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Medienmitteilung  

 

 

Im Banksektor schnuppern 

 

Vaduz, 21. Juni 2018. Jetzt beginnt für viele Schulabgänger die Zeit der Entscheidung: Die Lehrstellenwahl steht be-

vor. Die LGT hat 40 Schülern an insgesamt fünf Schnuppertagen einen Einblick in die vielfältigen Aufgaben der Ban-

kenwelt, beziehungsweise der Informatik gegeben. 

 

Der Antritt einer Lehrstelle ist eine wichtige Weichenstellung für das spätere Berufsleben und soll dementsprechend gut vorbe-

reitet sein. Der zukünftige Lernende soll möglichst viel über den Beruf wissen, bevor er sich dafür entscheidet, und er soll auch 

ein Gefühl dafür entwickeln, ob ihm ein Unternehmen einen erstklassigen Berufseinstieg bieten kann, und ob er sich in seinem 

Wunsch-Lehrbetrieb wohlfühlen wird. Das alles konnten insgesamt 40 Schüler in den letzten zwei Wochen bei der LGT erfahren. 

An den fünf Schnuppertagen erhielten sie von den derzeitig Lernenden wertvolle Informationen rund um die Lehren bei der LGT 

und bei einem Blick hinter die Kulissen der verschiedenen Bereiche Einblicke in den Arbeitsalltag. So haben die Interessenten für 

den kaufmännischen Beruf im Handelsraum erlebt, wie geräuschlos mittlerweile der einst so laute Börsenhandel abgewickelt 

wird, und im Tresorraum konnten sie Geld und Edelmetalle bestaunen und natürlich auch anfassen. Die Schüler, welche sich für 

die Lehre zum Informatiker interessierten, konnten die IT-Infrastruktur besichtigen und lernten, wie diese funktioniert. 

 

Auch für die Unternehmen lohnt es sich, den zukünftigen Lernenden einen Einblick in ihr Tätigkeitsgebiet zu geben. «Die Be-

rufswahl ist für die Schüler eine wichtige Entscheidung. Wir möchten deshalb, dass sie ihren zukünftigen Beruf sorgfältig aus-

wählen, und dass jeder den für sich richtigen Lehrberuf findet», meint Christian Nigg, Lernendenbeauftragter der LGT. Die LGT 

ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Sorgfalt bei der Berufswahl für beide Seiten lohnt. Seit vielen Jahren bestehen alle Ler-

nenden die Abschlussprüfung, und so mancher konnte sich als Lohn für seine herausragenden Noten sogar ins Goldene Buch 

auf Schloss Vaduz eintragen. Zudem wurde allen nach dem erfolgreichen Lehrabschluss eine Stelle angeboten. Die LGT ihrerseits 

profitiert von Nachwuchskräften, die das Unternehmen, seine Strategie und die Abläufe kennen, wenn sie nach der Lehre als 

Fachkraft einsteigen. 

 

 

 

LGT in Kürze 

Die LGT ist eine führende internationale Private Banking und Asset Management Gruppe, die sich seit über 80 Jahren im Besitz 

der Fürstenfamilie von Liechtenstein befindet. Per 31.12.2017 verwaltete die LGT Vermögenswerte von CHF 201.8 Milliarden 

(USD 207.0 Milliarden) für vermögende Privatkunden und institutionelle Anleger. Die LGT beschäftigt über 3000 Mitarbeitende 

an mehr als 20 Standorten in Europa, Asien, Amerika und dem Mittleren Osten. www.lgt.com 
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