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Einleitung

Die Finanzbranche gehört seit jeher zu den dynamischsten aller Wirt‑
schaftszweige. Aufgrund des Wettbewerbsdrucks optimale Lösungen 
für immer komplexere Kundenprobleme zu entwickeln, entstehen 
fortlaufend neue Bereiche. Während somit die Service‑ und Pro‑
duktpalette der Banken zunehmend umfangreicher wird, entstehen 
gleichzeitig Spezialinstitute, die sich auf Nischen fokussieren und dort 
sehr erfolgreich agieren. So wird die Branche einerseits fragmentierter, 
durchläuft andererseits aber auch eine Konsolidierung. Insbesondere 
im Zuge der Subprime‑Krise, die sich im Verlauf zu einer Finanz‑ und 
schließlich Staatsschuldenkrise ausgeweitet hat, haben einige, z. T. 
historische, Institute aufgehört zu existieren (Bear Stearns, Lehman 
Brothers), andere verloren ihre Selbstständigkeit (Merrill Lynch) und 
weitere Großbanken übernahmen Assets, Personal und Kunden und 
wurden damit größer als je zuvor (z. B. Bank of America). 

Die Auswirkungen dieser Krise erstrecken sich bis heute und 
hinterlassen somit insbesondere in ihrem Ursprungsfeld, der Finan‑
zindustrie, nachhaltige Veränderungen. Dies gilt auch im Bereich der 
Rekrutierung neuer Banker. Wie auch bereits im Vorwort der letzten 
Ausgabe gilt jedoch weiterhin, dass gerade solche Phasen, in denen 
nur einige wenige neue Analysten eingestellt werden auf mittel‑
fristige Sicht oft die attraktivsten sind: Denn wer zu einem »dünnen 
Jahrgang« gehört, der wird automatisch Teil eines »knappen Gutes« 
und hat somit beste Karriereperspektiven. Auch wenn viele Banken 
Überkapazitäten im Investmentbanking abbauen, oder ganze Bereiche 
»zurückfahren«, so wird es einerseits auch in der Zukunft ein Bedarf 
nach Beratungsdienstleistungen in allen Bereichen geben und wer 
da bestehen oder wachsen will, der braucht auch die besten Köpfe. 
Andererseits entstehen auch weiterhin neue Bereiche, oder beste‑
hende Geschäftsbereiche boomen aufgrund des besonderen wirt‑
schaftlichen Umfelds wie z. B. Real Estate Corporate Finance, Anlei‑
heemissionen, etc. Schließlich gibt es deckungsgleiche Erwartungen 
der Wirtschaftsforschungsinstitute, dass die Wirtschaft nun über 
einen längeren Zeitraum Investitionen zurückgehalten hat (»Investi‑
tionsstau«) und diese in 2013 / 2014 nachholen muss und wird. Ein 
hoher ‚Cash‑Bestand’ in den Bilanzen, gepaart mit weiterhin sehr 
günstigen Fremdfinanzierungskonditionen, bei gleichzeitig hohem 
Kostendruck in vielen Branchen kann ein ausgezeichnetes Umfeld für 
Konsolidierungs‑M&A für die kommenden Jahre sein. Dies wird sich 
sicher nicht zuletzt auch in der Finance‑Branche bemerkbar machen.

Die wichtigsten Internetlinks
haben wir in Form eines 
QR-Codes dargestellt.
Diesen können Sie mit
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squeaker.net/karriere/finance.
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Wer sich für einen Job in der Finanzbrache interessiert, der sollte sie 
auch in ihren Grundzügen und Mechanismen kennen und wieder‑
geben können. Das wird zumindest in Interviews bei den gefragtesten 
Investmentbanken und anderen Finance‑Advisern erwartet. Aber 
keine Sorge, denn das Insider‑Dossier, »Die Finance‑Bewerbung«, 
fasst die wesentlichen Zusammenhänge, Ereignisse und alles, was 
man darüber wissen sollte, noch mal zusammen und gibt weiterfüh‑
rende Tipps. Und nicht nur das: Die squeaker.net‑Insider‑Dossiers 
setzen an der Stelle an, wo andere Ratgeber aufhören. Dieses Buch 
bereitet speziell auf die anspruchsvollen Bewerbungsgespräche bei 
den renommierten Unternehmen der Finance‑Branche vor. Darüber 
hinaus informiert es den interessierten Leser über praxisrelevante 
Grundzüge der Finance‑Theorie und gibt einen Einblick in die 
Finance‑Branche aus der Insider‑Perspektive.

Die fünfte Auflage: Aktualisiert, noch umfangreicher,  
professioneller und praxisrelevanter 

Der erste Teil dieses Buches soll der Orientierung dienen und gibt 
einen zusammenhängenden Überblick über die Finance‑Branche, ihre 
unterschiedlichen Arbeitsfelder und Inhalte sowie ihre jeweiligen Jobs 
und Karrieremöglichkeiten. Nachdem wir mit unserer letzten Auflage 
unseren Blickwinkel bereits stark erweitert und in den Einzelbe‑
reichen vertieft hatten, so setzen wir das mit dieser Auflage fort. Erst‑
malig haben wir auch die dynamische und interessante Versicherungs‑
branche abgedeckt und zeigen spannende Karriereperspektiven auf. 
Dabei lassen wir nichts weg und beschreiben auch die weiterhin von 
Bewerbern sehr stark nachgefragten Bereiche im Investmentbanking 
und werfen einen eingehenden Blick auf angrenzende Bereiche. 

Wir befassen uns zudem umfassender mit Private Equity und 
werfen auch einen Blick auf Hedgefonds. Da sie weiterhin wesent‑
liche Kundengruppen der Investmentbanken darstellen, hilft diese 
Betrachtung dem besseren zusammenhängenden Gesamtverständnis 
der Branche. Darüber hinaus beleuchten wir auch den Bereich 
Capital Markets und Asset Management (AM) noch eingehender. Im 
Abschnitt über die Bewerbung erläutern wir, wie Sie sich bereits vor 
den Interviews optimal präsentieren können und worauf Sie dabei 
unbedingt achten sollten.

Im zweiten Teil beschreiben wir noch umfassender als zuvor 
das praxisrelevante »Werkzeug«, das man für Interviews beherr‑
schen sollte und das die Grundlagen der Jobs im jeweiligen Bereich 
darstellt. Wir haben diesen Abschnitt um zusätzliche Beispiele und 
Rechnungen erweitert und gehen intensiver auf Analysen und Bewer‑
tungsverfahren aus den jeweiligen Praxisbereichen ein, um unseren 

Unterstützen Sie 

dieses Buchprojekt 

Um das Buch kontinuierlich 

weiterentwickeln zu können, 

sind wir auf Ihre Mithilfe  

angewiesen. Bitte schicken  
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Verbesserungsvorschläge  
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squeaker.net/buchfeedback.
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Lesern einen bestmöglichen Einblick zu geben und Vorsprung für 
die Interviews zu verschaffen. Durch mehr Grafiken und Schaubilder 
wurde in dieser Auflage zudem die Komplexität reduziert und theo‑
retische Zusammenhänge noch besser verständlich gemacht. Dieses 
Buch vertieft genau den Teil der finanzökonomischen Theorie, der für 
Sie in der Bewerbungsphase relevant ist. 

Im dritten Teil können Sie mit diesem Buch theoretische Kon‑
zepte gleich an praktischen Interviewfragen anwenden. Hier bieten 
wir eine umfassende Vorbereitung auf »Das Interview« in Form von 
Beispielaufgaben mit Lösungen, Case Studies und Interviewtipps von 
Insidern. Für diese Auflage haben wir einige weitere Beispielaufgaben 
aus Interviews zusammengestellt und Erfahrungen ausgewertet, um 
unsere Leser insbesondere für die entscheidenden Interviews bestens 
vorzubereiten. Ebenso haben wir Erfahrungsberichte von Mitgliedern 
der squeaker.net‑Community ergänzt, die diesen Teil abrunden. 

Im Anschluss daran finden Sie Profile der führenden Finance‑
Player mit wertvollen Informationen zur Bewerbung. 

Somit ist diese 5., vollständig überarbeitete Auflage qualitativ 
noch hochwertiger, umfangreicher, leserfreundlicher und praxis‑
näher. Für die harte Konkurrenz um die wenigen hochbezahlten Jobs 
ist eine ausführliche und professionelle Vorbereitung wichtig. Und 
wir sind überzeugt, dass Sie mit dieser neuen Auflage des Markt‑
führers für die Bewerbung bei den Top‑Playern der Finance‑Branche 
die bestmögliche Vorbereitung in der Hand halten.

Insider-Perspektive 

Bei den Begrifflichkeiten haben wir uns dem Innenleben der Finance‑
Branche entsprechend angenähert und verwenden daher die im 
Finance‑Alltag gebräuchlichen und oft englischen Begriffe. Des Wei‑
teren sei noch auf Folgendes hingewiesen: Mit Rücksicht auf die Les‑
barkeit wurde in diesem Buch auf eine »weibliche Grammatik« ver‑
zichtet. Wir bitten um Verständnis. 

Viel Spaß und Erfolg mit dem Insider‑Dossier »Die Finance‑Bewerbung«.

Thomas Trunk und die squeaker.net‑Redaktion

Für eine gründliche  
Vor bereitung empfehlen  
wir auch die Lektüre der 
Ver tiefungsbücher für  
Einstellungstests und  
Brainteaser aus der 
Insider-Dossier-Reihe, 
die mit diesem Werk 
Hand-in-Hand gehen. 

Vertiefungsbücher


