
Vielfältige Einblicke in Bank oder IT, intensive Betreuung, 

Teambildung im Lernendenlager und eigene Projekte 

 managen: Die Lehre bei der LGT ist der ideale Startpunkt  

ins Berufsleben. 

«Ich finde es gut, bereits jetzt berufliche Erfahrungen zu sam-

meln», sagt Fiona Hoop. «Durch die Anforderungen, die das 

Arbeitsumfeld stellt, wird man früher selbstständig.» Wichtig 

dafür ist allerdings auch ein Unternehmen, das die Lernenden 

dabei unterstützt, ihr Potenzial zu entfalten und das eine lang-

fristige Perspektive bietet. «Mit der Lehre ist meine Entwicklung 

noch nicht abgeschlossen», sagt die Lernende im ersten Lehr-

jahr. Sie hat sich für die Lehre bei der LGT entschieden, weil sie 

in einer grösseren Bank bessere Aufstiegschancen hat und ihr 

diese sogar eine internationale Perspektive bietet.

Die LGT bildet Lernende in zwei Berufsfeldern aus: IT mit dem 

Schwerpunkt Systemtechnik und Kauffrau bzw. Kaufmann Bran-

che Bank. In beiden Lehrberufen werden die Lernenden durch 

langjährige, erfahrene Praxisausbildende gefördert. Viele von 

ihnen haben selbst ihre Lehre bei der LGT gemacht und wissen, 

worauf es ankommt und wo die Lernenden der Schuh drückt. 

Bei der LGT erhalten die Lernenden von Beginn an Einblicke in 

die unterschiedlichsten Bereiche. Ihr in überbetrieblichen Kur-

sen, in der Berufsschule und in unternehmensinternen Schulun-

gen erlerntes Wissen können sie gleich in der Praxis anwenden 

und vertiefen. Auf die bankfachliche Lehrabschlussprüfung 

werden sie intensiv vorbereitet, unter anderem in einem Vorbe-

reitungslager – ideale Voraussetzungen, um den Lehrabschluss 

erfolgreich zu meistern. 

Alle wichtigen Bereiche kennenlernen 

Zara Wagner, Lernende im zweiten Lehrjahr zur Kauffrau bei der 

LGT, hat bereits mehrere Bereiche der Bank kennengelernt: «Im 

Backoffice habe ich unterschiedliche administrative Aufgaben 

übernommen, das war ganz anders als in meinen drei Monaten 

am Schalter, wo ich viel Kundenkontakt hatte.» Besonders inte-

ressant findet sie, dass sie die unterschiedlichsten Arbeits- und 

Aufgabengebiete des Bankgeschäfts kennenlernt. 

Nicht weniger wichtig ist ihr die Möglichkeit, selbstständig zu 

arbeiten. «Uns Lernenden wird viel Vertrauen geschenkt und 

Verantwortung übertragen», sagt Zara Wagner. Überfordert 

fühlt sie sich davon nicht. «Wir können nicht nur die Praxisaus-

bildenden jederzeit Fragen, auch unsere Teamkollegen stehen 

uns mit Rat und Tat zur Seite», sagt sie. 

Auf die Persönlichkeit kommt es an 

Neben der fachlichen Ausbildung ist der LGT auch die persön-

liche Entwicklung ihrer Mitarbeitenden wichtig. «Unsere starke, 

auf kooperatives Miteinander ausgelegte Unternehmenskultur 

ist eine wichtige Grundlage für den Erfolg», sagt Nachwuchs-

verantwortliche Nicole Marthy. «Daher fördern wir den Team-

geist unserer Auszubildenden in einem jährlich durchgeführten 

Lernendenlager und stärken ihre Persönlichkeit beispielsweise 

dieses Jahr in unserer hauseigenen LGT Academy mit einem 

 vielseitigen Programm zu den Schwerpunkten Motivation, 

 Leidenschaft, Körperbewusstsein, Gedächtnisleistung und 

 Kreativität.»

Verantwortung übernehmen

Fiona Hoop – Banklehre mit Aussicht auf eine langfristige Perspektive.


