
12.09 bis 15.09.2016             Klassenfahrt der Klasse BKWFB2/2                nach Frankfurt 

Bericht der Auszubildenden. 

Titelbild des Berichts: 

 

Programmablauf: 

Besuch der Börse am 12.09.2016 

Am ersten Tag unserer Klassenfahrt besuchten wir die Börse in Frankfurt. 

Überraschend waren die strengen Sicherheitsvorkehrungen: Ausweis- und Taschenkontrolle 

waren für uns alle Pflicht, um das Gebäude betreten zu können. Uns wurde ein Vortrag über 

die Entstehung des Bösenhandels in Frankfurt, sowie über den Ablauf des elektronischen 

Handels geboten. Danach besichtigten wir das Börsenparkett von der Besuchertribüne aus. 

Dieser erste Programmpunkt unserer Exkursion war interessant und lehrreich für unsere 

Ausbildung als angehende Banker. 

 



Besuch der Frankfurt School am 12.09.2016 

In der Frankfurt School wurden wir in einem Vortrag über die Besonderheiten der dort 

angebotenen Studien-und Fortbildungsprogramme informiert.  

Es war interessant zu sehen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt sich 

weiterzubilden– vom Bankfachwirt bis hin zum BA in Finance & Management.  

Gewundert haben wir uns über die doch sehr hohen Studiengebühren, die bei 

Vollstudiengängen bei mehr als 6.000 EUR/Semester liegen. 

Die uns aufgezeigten Vorteile beinhalteten u.a. Auslandsaufenthalte in den zahlreichen 

Partnerstädten, sowie auch z.B. bei der Bankfachwirtausbildung nahe gelegene dezentrale 

Standorte auch am Bodensee.  

An und für sich war der Beitrag informativ und hat uns einen guten Einblick in Studiengänge 

gewährt, als Alternative zum Studium an der Sparkassen Akademie bzw. Geno-Akademie 

 

 

Besuch der Hauptverwaltung der Bundesbank am 13.09.2016 

Im Zuge unseres Aufenthaltes in Frankfurt, war ein Programmpunkt der Besuch bei der 

Bundesbank. Dort besuchten wir einen sehr umfassenden Vortrag, wie die Geldpolitik in 

Deutschland funktioniert und welche Stellung die Bundesbank dabei einnimmt. 

 

Die Deutsche Bundesbank ist die unabhängige Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland. 



Zu den Aufgaben gehören die Geldpolitik des Eurosystems, der unbare Zahlungsverkehr, die 

Bankenaufsicht in Zusammenarbeit mit der BAFIN, sowie das Währungssystem. 

Beispielsweise kontrolliert die Bundesbank das Bargeld auf Echtheit oder eventuelle 

Beschädigungen. Kaputte oder alte Scheine werden daraufhin vernichtet. Gleichzeitig steuert 

die Bundesbank die Einführung der neuen Euro-Noten. 

Das zentrale Ziel der Geldpolitik der Bundesbank als Teil des Europäischen Systems der 

Zentralbanken ist jedoch die Preisstabilität zu sichern 

Die Bundesbank ist in neun Hauptverwaltungen unterteilt mit Sitz in Berlin, Düsseldorf, 

Leipzig, Mainz, München, Stuttgart, Hamburg, Hannover und Frankfurt am Main. 

 

 

Werksbesichtigung Opel Rüsselsheim 13.09.2016 

 

Nach der Begrüßung von unserem Guide in der Zentrale, wurden wir mit dem Bus über das 

Gelände gefahren. Es war sehr beeindruckend, denn das Werksgelände hat die Größe einer 

Kleinstadt.  

Wir wurden in die verschiedensten Abteilungen und Gebäude geführten und haben einen 

kleinen Überblick über die jeweiligen   Tätigkeiten und Aufgaben bekommen.  

Neben dem Museum, der Lackiererei, der Fertigung von Einzelteilen und letztlich der 

Endmontage, war es sehr interessant zu sehen, wie die Fließbandarbeit bei Opel abläuft.  



 
 

Besuch der Triodos Bank 14.09.2016 

Die Triodos Bank bezeichnet sich selbst als Europas führende Nachhaltigkeitsbank, somit war 

es interessant zu erfahren, was eine Nachhaltigkeitsbank von der eigenen Bank, die man von 

der Ausbildung kennt, unterscheidet..  

.  

Die Triodos Bank verfolgt einen ethisch nachhaltigen Grundgedanken sowohl bei der 

Geldanlage als auch bei der Kreditvergabe. Wir gewannen jedoch auch den Eindruck, dass 

insbesondere im Fondgeschäft dieser Grundgedanke nicht ganz, ohne gegen die Prinzipien der 

Triodos Bank zu verstoßen , durchzuhalten ist.  

 Der Vortrag des Pressesprechers hätte etwas lebendiger sein können, jedoch blieb keine 

unsere Fragen, die wir zum Teil auch im Unterricht schon ausgearbeitet hatten, 

unbeantwortet. 

 

 

 



Besuch der Apfelweinkelterei Possmann am 14.09.2016 

Am Mittwoch bei unserer Klassenfahrt nach Frankfurt besuchten wir die Apfelweinkelterei 

Possmann, welche seit 1881 bereits in Familienhand liegt und den traditionellen Frankfurter 

Apfelwein herstellt. Bei einer sehr interessanten Führung durch die Kelterei mit einem 

durchaus aufgeweckten 'Tourguide' erfuhren wir Schritt für Schritt alles über die Herstellung 

und Lagerung des Apfelweins. Anschließend zu der Führung durften wir die verschiedenen 

Sorten des Apfelweines selbst probieren und kamen zu dem Schluss, dass die Kelterei 

Possmann durchaus einen Besuch wert ist, wenn man in Frankfurt ist, und sei es nur um ein 

paar Schluck oder auch Flaschen des vorzüglichen Apfelweins zu kosten.  

 

Besuch des Filmmuseums Frankfurt am 15.09.2016  

Am letzten Tag unseres Aufenthalts in Frankfurt , haben wir vor der Rückfahrt mit der Bahn 

das deutsche Filmmuseum in Frankfurt besucht. 

Es war sehr interessant die verschiedenen Abteilungen zu durchlaufen.  

Jedoch war der Guide ein bisschen im Zeitdruck, und hat uns nicht immer die Chance 

gegeben in Ruhe die Ausstellungsstücke zu betrachten und die interaktiven Angebote 

wahrzunehmen. 

Im großen Ganzen war es dennoch sehr interessant und hat uns sehr Spaß gemacht 

.  

 

(bildnachweis: Atelier Brückner) 


