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virtual BankingDays

09:00 - 13:00

Sustainable Investment Strategies:

Der verantwortungsvolle Umgang mit

natürlichen Ressourcen steht bei vielen

Unternehmen weit oben auf der Agenda.

Im Bainworkshop geht es darum, wie sich

der Markt für nachhaltige Investitionen

entwickelt, welche Player und

Investitionsstrategien es gibt. In

Kleingruppen bewertest du die

Nachhaltigkeit möglicher Akquisitionsziele

und sprichst einem Private Equity Fund

eine Empfehlung aus. Mach dir ein

eigenes Bild von der Projektarbeit von

Bain & Company und stelle deine

individuellen Fragen.

14:00 - 15:00

Welcome and Company Presentation

15:00 - 16:00

Trading Game

16:30 - 18:00

First round interviews

(Markets Summer Analyst Program)

09:00 - 13:00

We will give an insight into the company's

history, our products as well as our

technology platform. Afterwards,

participants will design their personal neo-

broker in our case study "From Payment-

for-Orderflow and Zero-Commission-

Brokerage to the Modern Broker of the

Future".

14:00 - 18:00

Get to know our consultants and learn

about the opportunities Oliver Wyman

offers in financial services and beyond.

In an era of disruptive digital trends,

players in the financial industry must adapt

their strategies and develop new

capabilities.

In our case study you and your team will

advise the board of a traditional European

bank on your views on trends in the

industry, implications for the client’s

business and options going forward.

09:00 - 09:30

Welcome and Company Presentation

09:30 - 11:30

Case Study: Bitcoins - lohnendes Anlage-

ziel oder riskantes Zocken?

Kryptowährungen wie Bitcoin eilen von

einem Rekordwert zum nächsten. Der

Vorstand unseres Kunden möchte daher

die Anlagestrategie des Hauses um

Kryptowährungen erweitern. Für die

(Risiko-) Analyse dieses Vorschlags sind

Ihre Modellierungskenntnisse und

Kreativität gefragt!

11:30 - 12:00

Q&A and Career

12:00 - 13:30

Interviews

Montag  
21.06.21

Dienstag
22.06.21

Mittwoch
23.06.21

Donnerstag
24.06.21

Freitag  
25.06.21

14:00 - 18:00

Bei BCG treffen Berater:innen aus den

unterschiedlichsten Disziplinen und

Denkschulen aufeinander und bereichern

die Teams mit ihren individuellen

Perspektiven und innovativen Lösungen.

Im Rahmen einer interaktiven Info-Session

lernst du die vielseitigen Karriere-

möglichkeiten bei uns kennen. Im Team

lösen wir außerdem kurze Cases – dabei

schärfst du dein Bild von der weltweit

führenden Strategieberatung. Und die

Erkenntnis, wie viel du mit deinen Ideen

bewirken kannst.

14:00 - 18:00

Lernen Sie den Bereich Fixed Income &

Currencies der Deutschen Bank kennen!

Gewinnen Sie spannende Insights in den

Kapitalmarktbereich und das Daily Busi-

ness unserer Investmentbank Kollegen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihr an der Uni er-

lerntes theoretisches Wissen in der Praxis

anwenden können und welche Einstiegs-

möglichkeiten wir in Fixed Income & Cur-

rencies anbieten. Darüber hinaus freuen

wir uns auf persönliche Einzelgespräche

mit Ihnen.

14:00 - 18:00

Presentations and networking opportunities

with Goldman Sachs professionals.

Insights about the firm and its divisions

paired with interview training. Overview of

the internship programmes in EMEA and

best practices on how to navigate Goldman

Sachs‘ assessment process.

09:00 - 10:30

European Banking Study

zeb hat die 50 größten Banken aus EU

und GB unter die Lupe genommen. Neben

den Auswirkungen der Pandemie auf die

finanzielle Performance und

Widerstandsfähigkeit schaut zeb auch auf

den Megatrend „Umwelt, Soziales und

Unternehmensführung“ (ESG) und die

Frage ob ESG, den aktuellen Teufelskreis

aus sinkenden Erträgen, Kostendruck und

begrenzten Wachstumsmöglichkeiten

durchbrechen kann oder beschleunigt?

11:00 - 13:00

Interviews

09:00 - 09:30 

HR Welcome

09:30 - 11:00 

Demystifying Investment Banking. Meet

our IBD team and find out what it´s really

like to be an investment banker at Morgan 

Stanley.

11:00 - 12:30 

Sales & Trading Overview and interactive

session.

12:30 - 13:00 

HR Recruiter Q&A
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