
Unsere Arbeitswelt ist dynamischer denn je zuvor. Umso wichtiger für uns: Persönlichkeiten, die Neues als Herausfor-
derung verstehen. Die neugierig sind. Und die aus eigener Motivation heraus Bestehendes hinterfragen. Genau diese 
Menschen suchen wir bei der MEAG.

Du wirst Teil eines globalen Teams aus rund 850 Finanzexperten und Spezialisten, das auf den globalen Kapitalmärk-
ten in Europa, Nordamerika und Asien Renten, Immobilien, Aktien und alternative Investments steuert. Deine Pers-
pektive: Nach zwei Jahren Trainee Programm bist du ein Top-Generalist, -Spezialist oder -Innovator (mIwId) im Asset 
Management.
 
Du bist das Talent, das wir suchen? 
Dann starte zum 01.09.2022 als Trainee der MEAG in unserem FUTURES Programm am Standort München.
 
Und jetzt zu uns: Wir sind der Asset Manager von Munich Re und ERGO und managen darüber hinaus auch das 
Vermögen von institutionellen Investoren und Privatanlegern außerhalb des Munich Re Konzerns. Mit unserer 
internationalen Präsenz gehören wir zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften in Europa. In unserem 
24-monatigen FUTURES Programm lernst Du alle Facetten des Asset Managements kennen und gewinnst tiefe Einbli-
cke in die globalen Finanzmärkte. Dabei profitierst Du von einem starken Team, das Dir den Freiraum gibt, eigenver-
antwortlich Lösungen zu finden. Gleichzeitig unterstützen wir Dich mit unserem Expertenwissen und der großen 
Erfahrung im Asset Management.

Das steht auf der Agenda:
 ▸ In unserem FUTURES Trainee Programm lernst Du alle Facetten der internationalen Finanzmärkte kennen und 
entwickelst Dich entsprechend Deiner Stärken zu einem Top-Generalisten, -Spezialisten oder -Innovator (m I w I d) 
im Asset Management.

 ▸ Du bekommst vertiefte Einblicke in einen unserer Fachbereiche, gefolgt von mehrmonatigen Rotationen durch 
weitere Bereiche, um ein umfassendes Verständnis für das Asset Management zu erlangen.

 ▸ Du lernst vielfältige und zeitgemäße Methoden des Arbeitens kennen.
 ▸ Du nimmst an innovativen Trainings teil und entwickelst Dich sowohl fachlich als auch persönlich weiter.
 ▸ Wir unterstützen Dich mit unserem Expertenwissen rund um das Asset Management und bieten Dir einen Zugang zu 
einem globalen Netzwerk.

 ▸ Du kannst in einem interdisziplinären Projekt oder im Rahmen eines Aufenthalts an unseren internationalen 
Standorten in New York oder Hong Kong zusätzliche Erfahrung sammeln (je nach Geschäftsbedarf).n

Und das zeichnet Dich aus:
 ▸ Du hast einen sehr guten Masterabschluss an einer Universität/Hochschule in Wirtschaftswissenschaften (BWL/
VWL), Mathematik oder Finanz-/Wirtschaftsmathematik. Aber auch Studierende anderer Fachrichtungen sind 
herzlich willkommen und können sich bewerben.

 ▸ Alternativ zum Masterabschluss hast Du einen Bachelorabschluss mit bis zu 2 Jahren einschlägiger Berufserfahrung 
im Bereich Asset Management, Unternehmensberatung/Consulting.

 ▸ Du hast während Deines Studiums ein oder mehrere Semester im Ausland verbracht und/oder ein Praktikum 
absolviert.

 ▸ Du hast Praktika bei einschlägigen Unternehmen aus dem Bereich Asset Management, Unternehmensberatung/
Consulting absolviert.

 ▸ Du bist neugierig, engagiert und bringst ausgeprägte soziale Kompetenzen mit, die vielleicht in ehrenamtlichen 
Tätigkeiten zum Ausdruck kommen.

 ▸ Du bist selbstbewusst, kreativ und hinterfragst Bestehendes.
 ▸ Du beherrschst Englisch auf C1- und Deutsch mindestens auf B2-Level.

Das ist mit drin:
 ▸ Bestens abgesichert: Freu Dich auf ein unbefristetes Arbeitsverhältnis inklusive überdurchschnittlichem Gehalt und 
einer betrieblichen Altersvorsorge – bei ERGO kannst Du dich außerdem zu Mitarbeiter-Konditionen versichern.

 ▸ Optimale Work-Life-Balance: Mit 30 Tagen Urlaub im Jahr, flexiblen Arbeitsmodellen und der Möglichkeit zu Remote 
Work lassen sich Job und Freizeit gut miteinander vereinbaren. Und das in einer Wirtschaftsmetropole mit interna-
tionalem Flair: Mit einer einzigartigen Mischung aus Innovation, Tradition, Lebensqualität und Kultur gilt München 
als die lebenswerteste Stadt Deutschlands.

 ▸ Ankommen leicht gemacht: Wir verfügen über eine gute Verkehrsanbindung und München darüber hinaus über den 
schönsten Flughafen Europas. Im Falle eines berufsbedingten Umzugs unterstützen wir Dich bei der Wohnungssu-
che und bezuschussen die Miete der ersten 3 Monate.

 ▸ Rundum versorgt: Neben einem kostenlosen Mittagessen erwarten Dich umfangreiche Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten und jede Menge Inspiration – die perfekte Basis, um fachlich und persönlich über sich 
hinauszuwachsen.

Klingt nach dem perfekten Match?
Dann freuen wir uns auf Deinen aussagekräftigen Lebenslauf mit entsprechenden Zeugnissen und ein Motivations-
schreiben, in dem Du uns sagst, warum Du Teil von MEAG werden möchtest: Bitte teile uns nach Möglichkeit auch mit, 
für welches Aufgabenfeld oder welche Assetklasse Du Dich besonders interessierst oder Deine Schwerpunkte siehst: 
Wertpapiere, Real Estate, Infrastruktur, Forst & Agrar, Transformation & Strategie, ESG, Legal, Accounting & Reporting.
 
Die MEAG steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden, sondern auch für einen fairen Umgang mit 
Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal, welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbe-
zeichnungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses. Schwerbehinderte Bewerber werden 
bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.
 
Du hast noch Fragen? Diese beantworten wir Dir gerne! Bitte richte Deine Anfrage an folgende E-Mail-Adresse: 
MEAG-futures@meag.com oder besuche uns unter FURTURES - Dein Trainee-Programm.

  

FUTURES Trainee Programm – 
Asset Management (m|w|d)

Trainee (m|w|d)
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