
Praktikumsbericht 2014: PSD-Bank Regensburg 

 

Schüler:  Alexander Weigert 

Klasse:  9d 

Betrieb:  PSD-Bank Regensburg 

Zeitraum:  14.07. bis 18.07.2014 

Arbeitszeit:  Montag-Donnerstag: 8 bis 16 Uhr (Mittagspause ca. 12 bis 13 Uhr) 

                         Freitag:   8 bis 14 Uhr (Mittagspause ca. 12 bis 13 Uhr) 

 

 

Ich habe mich zum Praktikum bei der PSD-Bank entschieden, da es mich interessiert, welche 

Aufgabenbereiche es in einer Bank gibt, wie Geldgeschäfte ablaufen und wie der 

Arbeitsalltag eines Bankers aussieht. Außerdem arbeitet mein Vater in dieser Bank und 

dadurch kannte ich bereits etliche Mitarbeiter, die allesamt sehr freundlich waren/sind. 

 

Montag, 14. Juli 2014: 

Nachdem ich mich um 8:30 Uhr am Schalter eingefunden hatte, bekam ich nach einer kurzen 

Einführung in die Regeln der Bank zuallererst meinen Schlüssel und meine Karte für alle 

Eingänge der Bank ausgehändigt. Bewaffnet mit selbigen machten wir uns auf den Weg durch 

das Gebäude, damit ich mir einen groben Überblick verschaffen konnte. Danach wurde ich 

meiner ersten Ausbilderin zugeteilt. Eine Auszubildende aus der Abteilung Rechnungswesen 

durfte mich nun den Tag über an ihrer Seite wissen. Unsere Aufgabe war es, Überweisungen 

und Schecks zu ordnen, in den PC einzutragen und abzuheften. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten mit schnellem Tippen auf dem Zifferblock meisterten wir unsere Aufgaben 

als Team perfekt, so dass ich pünktlich um 16 Uhr meinen ersten Tag in der Arbeitswelt mit 

dem wohlverdienten Feierabend beenden konnte. 

 

Dienstag, 15. Juli 2014: 

Am zweiten Tag hielt ich mich in der Abteilung des Service Centers Passiv auf. Meine 

Aufgabe hier war ziemlich simpel. Zwei der drei Mitarbeiterinnen waren zuvor drei Wochen 

im Urlaub gewesen und die dritte hatte erst ihren zweiten Tag in dieser Abteilung der Bank, 

deshalb mussten sehr viele angestaute Arbeiten erledigt werden, bei denen ich nicht wirklich 

helfen konnte und mich deshalb zumindest in der ersten Hälfte des Tages mit Zuschauen 

begnügen musste. Nach der Mittagspause durfte ich dann aber selbstständig Kundendaten 

überprüfen und Formulare sortieren und abheften. So vergingen die restlichen vier Stunden 

meiner Arbeitszeit auch ziemlich rasch. Im Anschluss blieb ich aber noch etwas, da um 16:30 

Uhr der frisch umgebaute Schalter der PSD Bank von einigen Mitarbeitern eröffnet wurde. 

Als ich dann zwei Stunden später zuhause ankam, war ich zwar erschöpft, aber hatte dennoch 

einen lehrreichen Tag hinter mir. 

 

Mittwoch, 16. Juli 2014: 

Den Mittwoch verbrachte ich erneut im Rechnungswesen. Wieder die gleichen Aufgaben bei 

der gleichen Azubine, was definitiv nichts Schlechtes ist! Nein, ich durfte dieses Mal sogar 

einige Aufgaben komplett selbstständig erledigen und ein paar mithilfe meiner 

„Lehrmeisterin“. Viel Arbeit gab es aber insgesamt nicht an diesem Tag, weswegen ich mich 

auch nett mit einigen Mitarbeitern unterhalten konnte. Alles in allem kann ich sagen, dass ich 

mich durchaus an das Leben als Bankangestellter gewöhnen könnte.  

 

 

 



Donnerstag, 17. Juli 2014: 

Am Mittwoch fand ich mich morgens in der Abteilung des Service Centers Aktiv ein. Das 

bedeutet, ich durfte bei Gesprächen mit Kunden, die Probleme haben, lauschen, was teilweise 

sehr interessant war, da so ziemlich alles dabei war! Der eine verstand eine Funktion beim 

online-banking nicht, der andere hatte auf einmal einen falschen Kontostand und der dritte 

wollte einfach nur mit dem Mitarbeiter seines Vertrauens verbunden werden. Nachdem meine 

Betreuerin und ich uns zwei Stunden lang mit dem Telefon befasst hatten, mussten wir um 

zehn Uhr an den Schalter, der aufgrund vieler Krankheitsausfälle extrem unterbesetzt war, 

und dort aushelfen. Das mochte ich von allem, was ich bis dahin in der Bank erlebt hatte, am 

liebsten. Der direkte Kundenkontakt ist nochmal etwas ganz anderes, er ist sehr 

abwechslungsreich und total interessant. Zwar verteilte sich sehr viel Arbeit auf die wenigen 

anwesenden Schalterdamen, aber dennoch hatten alle immer Zeit für mich und erklärten mir, 

was sie gerade tun mussten, um z.B. Geld von einem Girokonto abzubuchen. 

Dementsprechend anstrengend klang der Arbeitstag dann auch aus, aber es war bisher der 

aufregendste von allen! 

 

Freitag, 18. Juli 2014: 

Meinen letzten Tag begann ich noch einmal am Telefon. Nachdem ich hier eine Stunde Dienst 

geleistet hatte, fand ich mich gegen 9:00 Uhr am Schalter ein, pünktlich zu den ersten 

Kunden. Es begann nun der mit Abstand bewegungsreichste Teil meines Praktikums. Ständig 

pendelten wir, meine Azubine und ich, zwischen Schalter und unserem Schreibtisch umher. 

Unsere Aufgaben bestanden darin, Geld von einem Konto eines Kunden auf ein anderes 

umzubuchen, beim Ausfüllen von Überweisungen zu helfen, Geld einzuzahlen, Geld 

umzubuchen und vieles mehr… Während ich am Anfang eher zuschaute, um mir ein Bild von 

den Vorgängen zu machen, durfte ich später sogar Kunden ausbezahlen. Um 14 Uhr beendete 

ich dann offiziell meinen Dienst in der PSD-Bank, indem ich meine Karte und meinen 

Schlüssel abgab und dafür mein Praktikumszeugnis erhielt.  

 

Abschließend kann ich sagen, dass mir das Praktikum wirklich gut gefallen hat und ich mir 

eine Zukunft als Bankkaufmann durchaus vorstellen könnte. 

 

Alexander Weigert, 9d 

 

 


