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Die Bank des Fürstenhauses, als 
international aufgestellte und 
grösste Bank Liechtensteins, 
bietet Jugendlichen verschie-
dene Einstiegsmöglichkei-
ten in die Bankwelt. Der 
klassische Weg ist eine 
dreijährige kaufmän-
nische Lehre oder eine 
vierjährige Informa-
tiker-Lehre. Daneben 
können Schüler ei-
ner Wirtschaftsmit-
telschule ihr obliga-
torisches Praktikum 
bei der Bank absolvie-
ren. Für Jugendliche, 
die das Gymnasium ab-
geschlossen haben, bietet 
die LGT den «Bankeinstieg 
für Mittelschulabsolventen» 
an. Und jene, die erfolgreich ein 
Masterstudium beendet haben, 
können sich im «LGT Graduate 
Program» auf eine Funktion im 
Private Banking vorbereiten. 

Chancen für eine vielseitige 
Berufskarriere
«Bei einer kaufmännischen Aus-
bildung absolvieren die Lernen-
den Einsätze in verschiedenen 
Abteilungen wie Kundenschalter, 
Compliance, Zahlungsverkehr, 
Supply Management, Kunden-
beratung, Handel und Kredit», 
erzählt Christian Nigg, Lernen-
denbeauftragter bei der LGT. 
«Sie werden damit auf die span-
nende Rolle als Kundenberaterin 
oder Kundenberater in der Bank 
vorbereitet.» Jene, die sich für 
Server und Netzwerke interes-
sieren, können bei der LGT eine 
Informatik-Lehre absolvieren 
und erhalten Einblicke in die 
verschiedenen IT-Abteilungen. 
«Das macht die Ausbildung sehr 
abwechslungsreich», sagt Chris-
tian Nigg.

Drei 
Bankler-
nende erzählen
Luca Wanger, Isabelle Schneider 
und Luca Hogge haben sich für 
eine Lehre bei der LGT entschie-
den. Luca Wanger aus Mauren 
absolviert das erste Lehrjahr der 
kaufmännischen Ausbildung. 
Was ihm an der LGT-Lehre am 
besten gefällt? «Das selbststän-
dige Arbeiten; ich kann meinen 
Arbeitstag selbst planen.» Auch 
die schulische Ausbildung findet 
er toll: «Die bankfachliche Ausbil-
dung ist sehr interessant.» Für die 
Lehre bei der LGT hat er sich ent-
schieden, weil er am Schnupper-
tag der Bank teilgenommen hat. 
«Die Bank hat sich sympathisch 
präsentiert», erinnert er sich. Bei 
den regelmässig stattfindenden 
Schnuppertagen erhalten ange-
hende Lernende einen Einblick 
in die LGT (siehe Kasten). 

Isabelle Schneider absolviert 
das zweite Ausbildungsjahr der 

kaufmänni-
schen Lehre. 

Derzeit arbei-
tet die junge 

Triesnerin in der 
Kundenberatung für 

den Markt Schweiz. Dort 
bereitet sie unter anderem 

Dokumente für das Kundenge-
spräch vor und verantwortet den 
Telefondienst im Team. Am bes-
ten gefallen hat es ihr bislang im 
Fondshandel und in der Kunden-
beratung. Auf den noch bevor-
stehenden Einblick ins Kredit-
geschäft ist sie schon gespannt. 
Ihre Zwischenbilanz: «Die Arbeit 
ist sehr anspruchsvoll, und ich 
trage noch mehr Verantwortung 
als im ersten Lehrjahr.» Auf die 
LGT aufmerksam geworden ist sie 
einerseits durch ihre Mutter, die 
seit vielen Jahren bei der Bank ar-
beitet. Andererseits hat sie eben-
falls den Schnuppertag besucht 
und sich dabei selbst ein Bild von 
der LGT gemacht.

Luca Hogge hat sich für die Aus-
bildung zum Informatiker mit 
Schwerpunkt Systemtechnik bei 
der LGT entschieden. «Ich habe 
mich im Internet informiert 
und mit vielen Leuten geredet», 
erzählt er. Die Empfehlungen 

und auch der gute 
Ruf der LGT haben 
ihn überzeugt. 
Der Eschner ist im 
Servicecenter der 
LGT in Bendern 
tätig und legt sei-
nen Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad 
zurück. Die In-
formatiker-Lehre 
gefällt ihm sehr: 
«Sie ist abwechs-
lungsreich. Man 

sammelt viele Er-
fahrungen in den ver-

schiedenen Spezialgebieten und 
wird von erfahrenen Arbeitskol-
legen unterstützt.» 

Attraktiver Arbeitgeber
Die LGT zählt zu den grössten 
Arbeitgebern in Liechtenstein 
und der Region. Die internatio-
nale Privatbank beschäftigt über 
3200 Mitarbeitende an mehr als 
20 Standorten. Das macht sie 
sowohl für Lernende und Nach-
wuchskräfte als auch für erfah-
rene Berufsleute attraktiv. Mit 
der hauseigenen LGT Academy 

Begehrter Arbeitgeber 

LGT  
SCHNUPPERTAGE

Informatiker-Lehre: 

11. und 13. Juni 2018

Kaufmännische Lehre: 

18. – 22. Juni 2018

Infos und Anmeldung: 

www.lgt.li/lehre

»Das selbstständi-
ge Arbeiten ge-

fällt mir; ich kann 
meinen Arbeitstag 

selbst planen.

Luca Wanger, KV in  
Ausbildung

fördert sie zudem die Persönlich-
keitsentwicklung ihrer Mitarbei-
tenden. Regelmässige Auszeich-
nungen, unter anderem als «Top 
Arbeitgeber», unterstreichen die 
Bestrebungen der Bank. 

Junge Berufsleute zu unterstüt-
zen, sie zu fördern und ihnen 
langfristig Chancen zu bieten, 
ist denn auch das Credo der 
LGT. «Wir bieten ihnen die opti-
male Basis für eine berufliche 
Zukunft», sagt Christian Nigg. 
Durch die zunehmende Digitali-
sierung werden sich viele Berufe 
verändern. Auch bei Banken. Die 
klassische Banklehre beurteilt 
Christian Nigg als attraktiv: «Die 
Ausbildung stellt eine gute Basis 

für die berufliche Weiterentwick-
lung dar.» Wer eine kaufmänni-
sche oder Informatiker-Lehre 
absolvieren möchte, soll die 
LGT-Schnuppertage besuchen, 
rät er. «Dort erhalten die Jugend-
lichen Informationen direkt von 
den Lernenden und lernen den 
Beruf kennen.» Die Schnupper-
tage finden in den nächsten Wo-
chen statt.

»

»

Die Arbeit ist sehr anspruchs-
voll und ich trage noch mehr 
Verantwortung als im ersten 

Lehrjahr.

Isabelle Schneider, KV in Ausbildung

Ich sammle  
viele Erfahrungen in verschiedenen  

Spezialgebieten und werde von erfahrenen 
Arbeitskollegen unterstützt.

Luca Hogge, Informatiker in Ausbildung

mehr Text? ca. 1450 Zeichen

Warum sich angehende Berufsleute 
für die LGT entscheiden.

28 29business:zeit business:zeit05/2018 05/2018

Die Bank des Fürstenhauses, als 
international aufgestellte und 
grösste Bank Liechtensteins, 
bietet Jugendlichen verschie-
dene Einstiegsmöglichkei-
ten in die Bankwelt. Der 
klassische Weg ist eine 
dreijährige kaufmän-
nische Lehre oder eine 
vierjährige Informa-
tiker-Lehre. Daneben 
können Schüler ei-
ner Wirtschaftsmit-
telschule ihr obliga-
torisches Praktikum 
bei der Bank absolvie-
ren. Für Jugendliche, 
die das Gymnasium ab-
geschlossen haben, bietet 
die LGT den «Bankeinstieg 
für Mittelschulabsolventen» 
an. Und jene, die erfolgreich ein 
Masterstudium beendet haben, 
können sich im «LGT Graduate 
Program» auf eine Funktion im 
Private Banking vorbereiten. 

Chancen für eine vielseitige 
Berufskarriere
«Bei einer kaufmännischen Aus-
bildung absolvieren die Lernen-
den Einsätze in verschiedenen 
Abteilungen wie Kundenschalter, 
Compliance, Zahlungsverkehr, 
Supply Management, Kunden-
beratung, Handel und Kredit», 
erzählt Christian Nigg, Lernen-
denbeauftragter bei der LGT. 
«Sie werden damit auf die span-
nende Rolle als Kundenberaterin 
oder Kundenberater in der Bank 
vorbereitet.» Jene, die sich für 
Server und Netzwerke interes-
sieren, können bei der LGT eine 
Informatik-Lehre absolvieren 
und erhalten Einblicke in die 
verschiedenen IT-Abteilungen. 
«Das macht die Ausbildung sehr 
abwechslungsreich», sagt Chris-
tian Nigg.

Drei 
Bankler-
nende erzählen
Luca Wanger, Isabelle Schneider 
und Luca Hogge haben sich für 
eine Lehre bei der LGT entschie-
den. Luca Wanger aus Mauren 
absolviert das erste Lehrjahr der 
kaufmännischen Ausbildung. 
Was ihm an der LGT-Lehre am 
besten gefällt? «Das selbststän-
dige Arbeiten; ich kann meinen 
Arbeitstag selbst planen.» Auch 
die schulische Ausbildung findet 
er toll: «Die bankfachliche Ausbil-
dung ist sehr interessant.» Für die 
Lehre bei der LGT hat er sich ent-
schieden, weil er am Schnupper-
tag der Bank teilgenommen hat. 
«Die Bank hat sich sympathisch 
präsentiert», erinnert er sich. Bei 
den regelmässig stattfindenden 
Schnuppertagen erhalten ange-
hende Lernende einen Einblick 
in die LGT (siehe Kasten). 

Isabelle Schneider absolviert 
das zweite Ausbildungsjahr der 

kaufmänni-
schen Lehre. 

Derzeit arbei-
tet die junge 

Triesnerin in der 
Kundenberatung für 

den Markt Schweiz. Dort 
bereitet sie unter anderem 

Dokumente für das Kundenge-
spräch vor und verantwortet den 
Telefondienst im Team. Am bes-
ten gefallen hat es ihr bislang im 
Fondshandel und in der Kunden-
beratung. Auf den noch bevor-
stehenden Einblick ins Kredit-
geschäft ist sie schon gespannt. 
Ihre Zwischenbilanz: «Die Arbeit 
ist sehr anspruchsvoll, und ich 
trage noch mehr Verantwortung 
als im ersten Lehrjahr.» Auf die 
LGT aufmerksam geworden ist sie 
einerseits durch ihre Mutter, die 
seit vielen Jahren bei der Bank ar-
beitet. Andererseits hat sie eben-
falls den Schnuppertag besucht 
und sich dabei selbst ein Bild von 
der LGT gemacht.

Luca Hogge hat sich für die Aus-
bildung zum Informatiker mit 
Schwerpunkt Systemtechnik bei 
der LGT entschieden. «Ich habe 
mich im Internet informiert 
und mit vielen Leuten geredet», 
erzählt er. Die Empfehlungen 

und auch der gute 
Ruf der LGT haben 
ihn überzeugt. 
Der Eschner ist im 
Servicecenter der 
LGT in Bendern 
tätig und legt sei-
nen Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad 
zurück. Die In-
formatiker-Lehre 
gefällt ihm sehr: 
«Sie ist abwechs-
lungsreich. Man 

sammelt viele Er-
fahrungen in den ver-

schiedenen Spezialgebieten und 
wird von erfahrenen Arbeitskol-
legen unterstützt.» 

Attraktiver Arbeitgeber
Die LGT zählt zu den grössten 
Arbeitgebern in Liechtenstein 
und der Region. Die internatio-
nale Privatbank beschäftigt über 
3200 Mitarbeitende an mehr als 
20 Standorten. Das macht sie 
sowohl für Lernende und Nach-
wuchskräfte als auch für erfah-
rene Berufsleute attraktiv. Mit 
der hauseigenen LGT Academy 

Begehrter Arbeitgeber 

LGT  
SCHNUPPERTAGE

Informatiker-Lehre: 

11. und 13. Juni 2018

Kaufmännische Lehre: 

18. – 22. Juni 2018

Infos und Anmeldung: 

www.lgt.li/lehre

»Das selbstständi-
ge Arbeiten ge-

fällt mir; ich kann 
meinen Arbeitstag 

selbst planen.

Luca Wanger, KV in  
Ausbildung

fördert sie zudem die Persönlich-
keitsentwicklung ihrer Mitarbei-
tenden. Regelmässige Auszeich-
nungen, unter anderem als «Top 
Arbeitgeber», unterstreichen die 
Bestrebungen der Bank. 

Junge Berufsleute zu unterstüt-
zen, sie zu fördern und ihnen 
langfristig Chancen zu bieten, 
ist denn auch das Credo der 
LGT. «Wir bieten ihnen die opti-
male Basis für eine berufliche 
Zukunft», sagt Christian Nigg. 
Durch die zunehmende Digitali-
sierung werden sich viele Berufe 
verändern. Auch bei Banken. Die 
klassische Banklehre beurteilt 
Christian Nigg als attraktiv: «Die 
Ausbildung stellt eine gute Basis 

für die berufliche Weiterentwick-
lung dar.» Wer eine kaufmänni-
sche oder Informatiker-Lehre 
absolvieren möchte, soll die 
LGT-Schnuppertage besuchen, 
rät er. «Dort erhalten die Jugend-
lichen Informationen direkt von 
den Lernenden und lernen den 
Beruf kennen.» Die Schnupper-
tage finden in den nächsten Wo-
chen statt.

»

»

Die Arbeit ist sehr anspruchs-
voll und ich trage noch mehr 
Verantwortung als im ersten 

Lehrjahr.

Isabelle Schneider, KV in Ausbildung

Ich sammle  
viele Erfahrungen in verschiedenen  

Spezialgebieten und werde von erfahrenen 
Arbeitskollegen unterstützt.

Luca Hogge, Informatiker in Ausbildung

mehr Text? ca. 1450 Zeichen

Warum sich angehende Berufsleute 
für die LGT entscheiden.

Informatiker Systemtechnik Kauffrau/Kaufmann Bank
Schnuppertage: 11./13. Juni 2018 Schnuppertage: 18.–22. Juni 2018

Infos und Anmeldung unter lgt.li/lehre

Besuch uns. Wir freuen uns auf dich!

Join a  
 winning  
  team!

28 29business:zeit business:zeit05/2018 05/2018

Die Bank des Fürstenhauses, als 
international aufgestellte und 
grösste Bank Liechtensteins, 
bietet Jugendlichen verschie-
dene Einstiegsmöglichkei-
ten in die Bankwelt. Der 
klassische Weg ist eine 
dreijährige kaufmän-
nische Lehre oder eine 
vierjährige Informa-
tiker-Lehre. Daneben 
können Schüler ei-
ner Wirtschaftsmit-
telschule ihr obliga-
torisches Praktikum 
bei der Bank absolvie-
ren. Für Jugendliche, 
die das Gymnasium ab-
geschlossen haben, bietet 
die LGT den «Bankeinstieg 
für Mittelschulabsolventen» 
an. Und jene, die erfolgreich ein 
Masterstudium beendet haben, 
können sich im «LGT Graduate 
Program» auf eine Funktion im 
Private Banking vorbereiten. 

Chancen für eine vielseitige 
Berufskarriere
«Bei einer kaufmännischen Aus-
bildung absolvieren die Lernen-
den Einsätze in verschiedenen 
Abteilungen wie Kundenschalter, 
Compliance, Zahlungsverkehr, 
Supply Management, Kunden-
beratung, Handel und Kredit», 
erzählt Christian Nigg, Lernen-
denbeauftragter bei der LGT. 
«Sie werden damit auf die span-
nende Rolle als Kundenberaterin 
oder Kundenberater in der Bank 
vorbereitet.» Jene, die sich für 
Server und Netzwerke interes-
sieren, können bei der LGT eine 
Informatik-Lehre absolvieren 
und erhalten Einblicke in die 
verschiedenen IT-Abteilungen. 
«Das macht die Ausbildung sehr 
abwechslungsreich», sagt Chris-
tian Nigg.

Drei 
Bankler-
nende erzählen
Luca Wanger, Isabelle Schneider 
und Luca Hogge haben sich für 
eine Lehre bei der LGT entschie-
den. Luca Wanger aus Mauren 
absolviert das erste Lehrjahr der 
kaufmännischen Ausbildung. 
Was ihm an der LGT-Lehre am 
besten gefällt? «Das selbststän-
dige Arbeiten; ich kann meinen 
Arbeitstag selbst planen.» Auch 
die schulische Ausbildung findet 
er toll: «Die bankfachliche Ausbil-
dung ist sehr interessant.» Für die 
Lehre bei der LGT hat er sich ent-
schieden, weil er am Schnupper-
tag der Bank teilgenommen hat. 
«Die Bank hat sich sympathisch 
präsentiert», erinnert er sich. Bei 
den regelmässig stattfindenden 
Schnuppertagen erhalten ange-
hende Lernende einen Einblick 
in die LGT (siehe Kasten). 

Isabelle Schneider absolviert 
das zweite Ausbildungsjahr der 

kaufmänni-
schen Lehre. 

Derzeit arbei-
tet die junge 

Triesnerin in der 
Kundenberatung für 

den Markt Schweiz. Dort 
bereitet sie unter anderem 

Dokumente für das Kundenge-
spräch vor und verantwortet den 
Telefondienst im Team. Am bes-
ten gefallen hat es ihr bislang im 
Fondshandel und in der Kunden-
beratung. Auf den noch bevor-
stehenden Einblick ins Kredit-
geschäft ist sie schon gespannt. 
Ihre Zwischenbilanz: «Die Arbeit 
ist sehr anspruchsvoll, und ich 
trage noch mehr Verantwortung 
als im ersten Lehrjahr.» Auf die 
LGT aufmerksam geworden ist sie 
einerseits durch ihre Mutter, die 
seit vielen Jahren bei der Bank ar-
beitet. Andererseits hat sie eben-
falls den Schnuppertag besucht 
und sich dabei selbst ein Bild von 
der LGT gemacht.

Luca Hogge hat sich für die Aus-
bildung zum Informatiker mit 
Schwerpunkt Systemtechnik bei 
der LGT entschieden. «Ich habe 
mich im Internet informiert 
und mit vielen Leuten geredet», 
erzählt er. Die Empfehlungen 

und auch der gute 
Ruf der LGT haben 
ihn überzeugt. 
Der Eschner ist im 
Servicecenter der 
LGT in Bendern 
tätig und legt sei-
nen Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad 
zurück. Die In-
formatiker-Lehre 
gefällt ihm sehr: 
«Sie ist abwechs-
lungsreich. Man 

sammelt viele Er-
fahrungen in den ver-

schiedenen Spezialgebieten und 
wird von erfahrenen Arbeitskol-
legen unterstützt.» 

Attraktiver Arbeitgeber
Die LGT zählt zu den grössten 
Arbeitgebern in Liechtenstein 
und der Region. Die internatio-
nale Privatbank beschäftigt über 
3200 Mitarbeitende an mehr als 
20 Standorten. Das macht sie 
sowohl für Lernende und Nach-
wuchskräfte als auch für erfah-
rene Berufsleute attraktiv. Mit 
der hauseigenen LGT Academy 

Begehrter Arbeitgeber 

LGT  
SCHNUPPERTAGE

Informatiker-Lehre: 

11. und 13. Juni 2018

Kaufmännische Lehre: 

18. – 22. Juni 2018

Infos und Anmeldung: 

www.lgt.li/lehre

»Das selbstständi-
ge Arbeiten ge-

fällt mir; ich kann 
meinen Arbeitstag 

selbst planen.

Luca Wanger, KV in  
Ausbildung

fördert sie zudem die Persönlich-
keitsentwicklung ihrer Mitarbei-
tenden. Regelmässige Auszeich-
nungen, unter anderem als «Top 
Arbeitgeber», unterstreichen die 
Bestrebungen der Bank. 

Junge Berufsleute zu unterstüt-
zen, sie zu fördern und ihnen 
langfristig Chancen zu bieten, 
ist denn auch das Credo der 
LGT. «Wir bieten ihnen die opti-
male Basis für eine berufliche 
Zukunft», sagt Christian Nigg. 
Durch die zunehmende Digitali-
sierung werden sich viele Berufe 
verändern. Auch bei Banken. Die 
klassische Banklehre beurteilt 
Christian Nigg als attraktiv: «Die 
Ausbildung stellt eine gute Basis 

für die berufliche Weiterentwick-
lung dar.» Wer eine kaufmänni-
sche oder Informatiker-Lehre 
absolvieren möchte, soll die 
LGT-Schnuppertage besuchen, 
rät er. «Dort erhalten die Jugend-
lichen Informationen direkt von 
den Lernenden und lernen den 
Beruf kennen.» Die Schnupper-
tage finden in den nächsten Wo-
chen statt.

»

»

Die Arbeit ist sehr anspruchs-
voll und ich trage noch mehr 
Verantwortung als im ersten 

Lehrjahr.

Isabelle Schneider, KV in Ausbildung

Ich sammle  
viele Erfahrungen in verschiedenen  

Spezialgebieten und werde von erfahrenen 
Arbeitskollegen unterstützt.

Luca Hogge, Informatiker in Ausbildung

mehr Text? ca. 1450 Zeichen

Warum sich angehende Berufsleute 
für die LGT entscheiden.

28 29business:zeit business:zeit05/2018 05/2018

Die Bank des Fürstenhauses, als 
international aufgestellte und 
grösste Bank Liechtensteins, 
bietet Jugendlichen verschie-
dene Einstiegsmöglichkei-
ten in die Bankwelt. Der 
klassische Weg ist eine 
dreijährige kaufmän-
nische Lehre oder eine 
vierjährige Informa-
tiker-Lehre. Daneben 
können Schüler ei-
ner Wirtschaftsmit-
telschule ihr obliga-
torisches Praktikum 
bei der Bank absolvie-
ren. Für Jugendliche, 
die das Gymnasium ab-
geschlossen haben, bietet 
die LGT den «Bankeinstieg 
für Mittelschulabsolventen» 
an. Und jene, die erfolgreich ein 
Masterstudium beendet haben, 
können sich im «LGT Graduate 
Program» auf eine Funktion im 
Private Banking vorbereiten. 

Chancen für eine vielseitige 
Berufskarriere
«Bei einer kaufmännischen Aus-
bildung absolvieren die Lernen-
den Einsätze in verschiedenen 
Abteilungen wie Kundenschalter, 
Compliance, Zahlungsverkehr, 
Supply Management, Kunden-
beratung, Handel und Kredit», 
erzählt Christian Nigg, Lernen-
denbeauftragter bei der LGT. 
«Sie werden damit auf die span-
nende Rolle als Kundenberaterin 
oder Kundenberater in der Bank 
vorbereitet.» Jene, die sich für 
Server und Netzwerke interes-
sieren, können bei der LGT eine 
Informatik-Lehre absolvieren 
und erhalten Einblicke in die 
verschiedenen IT-Abteilungen. 
«Das macht die Ausbildung sehr 
abwechslungsreich», sagt Chris-
tian Nigg.

Drei 
Bankler-
nende erzählen
Luca Wanger, Isabelle Schneider 
und Luca Hogge haben sich für 
eine Lehre bei der LGT entschie-
den. Luca Wanger aus Mauren 
absolviert das erste Lehrjahr der 
kaufmännischen Ausbildung. 
Was ihm an der LGT-Lehre am 
besten gefällt? «Das selbststän-
dige Arbeiten; ich kann meinen 
Arbeitstag selbst planen.» Auch 
die schulische Ausbildung findet 
er toll: «Die bankfachliche Ausbil-
dung ist sehr interessant.» Für die 
Lehre bei der LGT hat er sich ent-
schieden, weil er am Schnupper-
tag der Bank teilgenommen hat. 
«Die Bank hat sich sympathisch 
präsentiert», erinnert er sich. Bei 
den regelmässig stattfindenden 
Schnuppertagen erhalten ange-
hende Lernende einen Einblick 
in die LGT (siehe Kasten). 

Isabelle Schneider absolviert 
das zweite Ausbildungsjahr der 

kaufmänni-
schen Lehre. 

Derzeit arbei-
tet die junge 

Triesnerin in der 
Kundenberatung für 

den Markt Schweiz. Dort 
bereitet sie unter anderem 

Dokumente für das Kundenge-
spräch vor und verantwortet den 
Telefondienst im Team. Am bes-
ten gefallen hat es ihr bislang im 
Fondshandel und in der Kunden-
beratung. Auf den noch bevor-
stehenden Einblick ins Kredit-
geschäft ist sie schon gespannt. 
Ihre Zwischenbilanz: «Die Arbeit 
ist sehr anspruchsvoll, und ich 
trage noch mehr Verantwortung 
als im ersten Lehrjahr.» Auf die 
LGT aufmerksam geworden ist sie 
einerseits durch ihre Mutter, die 
seit vielen Jahren bei der Bank ar-
beitet. Andererseits hat sie eben-
falls den Schnuppertag besucht 
und sich dabei selbst ein Bild von 
der LGT gemacht.

Luca Hogge hat sich für die Aus-
bildung zum Informatiker mit 
Schwerpunkt Systemtechnik bei 
der LGT entschieden. «Ich habe 
mich im Internet informiert 
und mit vielen Leuten geredet», 
erzählt er. Die Empfehlungen 

und auch der gute 
Ruf der LGT haben 
ihn überzeugt. 
Der Eschner ist im 
Servicecenter der 
LGT in Bendern 
tätig und legt sei-
nen Arbeitsweg 
mit dem Fahrrad 
zurück. Die In-
formatiker-Lehre 
gefällt ihm sehr: 
«Sie ist abwechs-
lungsreich. Man 

sammelt viele Er-
fahrungen in den ver-

schiedenen Spezialgebieten und 
wird von erfahrenen Arbeitskol-
legen unterstützt.» 

Attraktiver Arbeitgeber
Die LGT zählt zu den grössten 
Arbeitgebern in Liechtenstein 
und der Region. Die internatio-
nale Privatbank beschäftigt über 
3200 Mitarbeitende an mehr als 
20 Standorten. Das macht sie 
sowohl für Lernende und Nach-
wuchskräfte als auch für erfah-
rene Berufsleute attraktiv. Mit 
der hauseigenen LGT Academy 

Begehrter Arbeitgeber 

LGT  
SCHNUPPERTAGE

Informatiker-Lehre: 

11. und 13. Juni 2018

Kaufmännische Lehre: 

18. – 22. Juni 2018

Infos und Anmeldung: 

www.lgt.li/lehre

»Das selbstständi-
ge Arbeiten ge-

fällt mir; ich kann 
meinen Arbeitstag 

selbst planen.

Luca Wanger, KV in  
Ausbildung

fördert sie zudem die Persönlich-
keitsentwicklung ihrer Mitarbei-
tenden. Regelmässige Auszeich-
nungen, unter anderem als «Top 
Arbeitgeber», unterstreichen die 
Bestrebungen der Bank. 

Junge Berufsleute zu unterstüt-
zen, sie zu fördern und ihnen 
langfristig Chancen zu bieten, 
ist denn auch das Credo der 
LGT. «Wir bieten ihnen die opti-
male Basis für eine berufliche 
Zukunft», sagt Christian Nigg. 
Durch die zunehmende Digitali-
sierung werden sich viele Berufe 
verändern. Auch bei Banken. Die 
klassische Banklehre beurteilt 
Christian Nigg als attraktiv: «Die 
Ausbildung stellt eine gute Basis 

für die berufliche Weiterentwick-
lung dar.» Wer eine kaufmänni-
sche oder Informatiker-Lehre 
absolvieren möchte, soll die 
LGT-Schnuppertage besuchen, 
rät er. «Dort erhalten die Jugend-
lichen Informationen direkt von 
den Lernenden und lernen den 
Beruf kennen.» Die Schnupper-
tage finden in den nächsten Wo-
chen statt.

»

»

Die Arbeit ist sehr anspruchs-
voll und ich trage noch mehr 
Verantwortung als im ersten 

Lehrjahr.

Isabelle Schneider, KV in Ausbildung

Ich sammle  
viele Erfahrungen in verschiedenen  

Spezialgebieten und werde von erfahrenen 
Arbeitskollegen unterstützt.

Luca Hogge, Informatiker in Ausbildung

mehr Text? ca. 1450 Zeichen

Warum sich angehende Berufsleute 
für die LGT entscheiden.


