
Lehrstellen bei der LGT

Informatiker Lehre
Infoveranstaltung: 8. Mai, 
18.30 Uhr 
Schnuppertage: 11. und 13. Juni

Kaufmännische Lehre
Infoveranstaltung: 23. Mai, 18 Uhr
Schnuppertage: 18. bis 22. Juni

Weitere Infos und Anmeldung
unter www.lgt.li/lehre

Von der Chance, mehr zu lernen
Die alljährliche Lehrstellensuche hat begonnen. Wie Fabian Hartmann diese aufregende Zeit erlebte und 
weshalb er sich für eine IT-Lehre bei der LGT entschied.

Vor zwei Jahren hatte Fabian Hart-
mann die Qual der Lehrstellenwahl.
Eine grosse Entscheidung für den
damals 14-Jährigen, dabei war er den
meisten Schulkollegen einen Schritt
voraus. «Ich wollte schon immer In-
formatiker werden. Mich interes-
siert, wie Computer funktionieren
und ich möchte selbst Programme
schreiben. Eine IT-Lehre war also
naheliegend», sagt der Lernende. So
musste er sich nur noch entscheiden,
bei welchem Unternehmen. 

Auf der Suche
Anstoss zur Lehrstellensuche erhielt
Fabian insbesondere von seinen Re-
alschullehrern. «In der dritten Klas-
se dreht sich alles um die Lehre: Mit
unseren Lehrern feilten wir an den
Bewerbungsschreiben und besuch-
ten die Berufsmesse next-step in
Schaan», erzählt der Lernende. Dort
lernte er viele Betriebe kennen, die
eine IT-Lehre anbieten. Unterneh-
men, die er interessant fand, besuch-
te er an Infoabenden und Schnup-

pertagen. «An diesen Events durf-
ten wir uns oft an Aufgaben bewei-
sen, die Lernende später meistern
müssen. Das gab mir einen guten
Einblick in meine künftige Arbeit.»

Das entscheidende Gespräch 
Der Entscheid fiel in der Bewer-

bungsphase. «Während meines Vor-
stellungsgesprächs bei der LGT wur-
de mir bewusst, welche Chancen ich
hier habe. Im Vergleich zu kleineren
Unternehmen kann ich zum Beispiel
mehr unterschiedliche IT-Bereiche
kennenlernen», erzählt Fabian. Das
hat sich auch bestätigt. Bereits wäh-

rend seiner ersten neun Monate als
IT-Lernender arbeitete er in zwei
Abteilungen. Zwei Tage pro Woche
besucht er zudem die Berufsschule
in Buchs. «Die Lehre fordert mich
heraus und ich muss auch recht viel
lernen. Aber wenn ich einmal etwas
nicht verstehe, helfen mir meine Ar-
beitskollegen weiter», sagt Fabian.
«Es ist wichtig, dass einen das Fach-
gebiet interessiert. Aber genauso
wichtig ist es, von den richtigen Leu-
ten begleitet zu werden.»        Anzeige

Fabian Hartmann macht eine Lehre im Bereich IT bei der LGT.


