
Perspektiven für eine 
erfolgreiche Zukunft
Die LGT engagiert sich für die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden. Denn eine erstklassige 
Ausbildung hilft allen – jedem Mitarbeitenden, dem Unternehmen und nicht zuletzt auch der  
Gesellschaft.  Text: Manfred Schiefer

Zentrales Element unserer Ausbildung  
ist die persönliche und individuelle Betreuung unserer 

Lernenden.

Nicole Marthy, Nachwuchsverantwortliche der LGT

Lehre bei der LGT: mehr als eine Fachausbildung

Die LGT misst der Aus- und Weiterbildung 
ihrer Mitarbeitenden grosse Bedeutung 
bei. Das unterstützt sie dabei, mit den 
sich rasch wandelnden Anforderungen 
der heutigen Arbeitswelt Schritt zu halten, 
ist Nicole Marthy, Nachwuchsverantwortli-
che der LGT, überzeugt. 

Was muss man mitbringen, wenn man 
bei der LGT als Lernender oder Trainee 
beginnen möchte?
Ganz wichtig ist natürlich ein hohes Inte-
resse an Finanz- und Wirtschaftsthemen. 
Ausserdem achten wir auf Persönlichkeit 
und Motivation. Denn neben der schuli-
schen Leistung ist uns besonders wichtig, 
dass unsere Mitarbeitenden zu unserer 
Unternehmenskultur passen. 

Was bietet die LGT ihren Lernenden?
Zentrales Element unserer Ausbildung 
ist die persönliche und individuelle Be-
treuung unserer Lernenden. Über 30 
Praxisausbildende betreuen sie in der je-
weiligen Abteilung als Fachvorgesetzte 
und begleiten ihre Entwicklung und Fort-
schritte. Gleichzeitig investieren wir viel 

in die Persönlichkeitsentwicklung. Mit der 
LGT Academy haben wir ein weltweit ein-
zigartiges Programm geschaffen, welches 
sich an Mitarbeitende aus allen Hierarchie-
stufen, Nationalitäten, Altersgruppen und 
Kulturen richtet. 

Woran sehen Sie den Erfolg der Aus- 
und Weiterbildungsprogramme?
Die guten Lehrabschlüsse unserer Lernen-
den bestätigen die hohe Qualität unserer 
Ausbildung. Im vergangenen Jahr konn-
ten sich gleich drei unserer Absolventin-
nen mit einem Notenschnitt von 5,3 oder 
höher auf Schloss Vaduz ins Goldene Buch 
eintragen. Auch unsere Absolventen der 
Wirtschaftsmittelschule (WMS) zählten 
letztes Jahr zu den Besten ihres Jahrgangs. 
Ein anderes Zeichen: Die meisten Lernen-
den bleiben nach dem Lehrabschluss bei 
der LGT – viele davon über zahlreiche Jah-
re. Von den über 430 Lernenden, die seit 
1951 ausgebildet wurden, sind 25 Prozent 
heute noch bei der LGT – zum Beispiel 
Ivo Klein, Geschäftsleitungsmitglied der 
LGT Bank, der im vergangenen Jahr sein 
40-Jahr-Firmenjubiläum feiern konnte.

Schnuppertage

Die LGT bietet jedes Jahr sechs Ausbil-
dungsplätze für KV-Lernende und zwei 
für IT-Lernende Plattformentwicklung. 
Die Schnuppertage finden ab Juni statt. 
Termine und Anmeldung unter 
www.lgt.li/lehre

Die Lernenden der LGT engagieren 
sich in verschiedenen Initiativen 
und setzten sich zum Beispiel für die 
Nachhaltigkeitsziele der UNO ein.

Die fachlichen Anforderungen verändern 
sich in allen Berufen – und das zunehmend 
rascher. Gleichzeitig werden gut ausgebil-
dete Fachkräfte immer gefragter. Wer die 
besten Talente für sich gewinnen und für 
Mitarbeitende langfristig attraktiv bleiben 
möchte, muss bereits ihren Einstieg erfolg-
reich gestalten und sie über Jahre hinweg 
kontinuierlich überzeugen. Der LGT gelingt 
dies sehr gut, wie die steigende Anzahl der 
Mitarbeitenden zeigt, die jedes Jahr ihr bis zu 
40-Jahr-Jubiläum in der Firma feiern können. 
Ein wichtiger Teil ihres Erfolgsrezepts ist die
Ausbildung von Berufseinsteigern, sei es in
Form eines Praktikums für Absolventen von
Mittel- bzw. Wirtschaftsmittelschulen, als
kaufmännische oder Informatik-Lernende

oder auch in einem LGT Trainee-Programm 
für Hochschulabsolventen. 

«Strategisch wichtige Positionen, sei es als 
Fach- oder Führungskraft, besetzen wir be-
vorzugt mit bewährten Mitarbeitenden», sagt 
Roland Schubert, CEO der LGT Bank. Dass 
diese das Unternehmen und seine Prozesse 
und Strukturen ausgezeichnet kennen und 
auch ein gutes innerbetriebliches Netzwerk 
haben, sieht er als wichtigen Erfolgsfaktor. 

Langfristige Perspektive
«Die Ausbildung von Nachwuchskräften ist 
für uns nicht nur Teil unserer langfristigen 
Unternehmensentwicklung», erklärt Roland 
Schubert, «wir empfinden das auch als gesell-

schaftliche Verpflichtung und als Baustein, 
um den gesamten Finanzplatz Liechtenstein 
zu stärken.» 

Der Einsatz führt zu so ungewöhnlichen 
Karrieren wie der von Thomas Piske. Er hat 

als Praktikant bei der LGT in Vaduz begon-
nen und sich bis zum CEO des LGT Private 
Banking hochgearbeitet, ohne je den Arbeit-
geber zu wechseln. Zu Beginn dieses Jahres 
ist er in den Stiftungsrat von LGT Private 
Banking gewechselt. 

Auch wenn man heute beim Einstieg kaum 
mehr an ein lebenslanges Beschäftigungs-
verhältnis denkt, ist es bei der LGT nach 
wie vor möglich. Denn sie hat für jede Stu-
fe der beruflichen Entwicklung geeignete 
Massnahmen – vom Berufsanfang bis hin 
zu internen und externen Weiterbildungs-
möglichkeiten für Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte.

Ganzheitliche Entwicklung
«Neben einer guten fachlichen Ausbildung 
braucht es für den beruflichen Erfolg auch 
Problemlösungskompetenz, Ideenreichtum 
und die so genannten Soft Skills», sagt Nico-
le Marthy, Nachwuchsverantwortliche der 
LGT. «Weil die Zusammenarbeit im Team 
hohe Ansprüche an den Umgang mit ande-
ren Menschen stellt, ist es und wichtig, die 
soziale Kompetenz der Lernenden zu stär-
ken und weiterzuentwickeln.» 

Dafür findet die LGT immer wieder Re-
ferenten, die aus ihrer Praxis berichten. 
Beim letzten Lernendenlager waren das 
unter anderen Tina Weirather und Marco 
«Büxi» Büchel. Die beiden ehemaligen Liech-
tensteiner Ski-Asse wissen nur zu gut, wie 
man sich motiviert und mit Tiefs und Rück-
schlägen umgeht. «Ich fand beeindruckend, 
was uns Büxi aus seinem Rennläufer-Alltag 
erzählt hat», sagt Deborah Villella, Lernen-
de im zweiten Lehrjahr. «Das wird mich in 
schwierigen Zeiten dazu motivieren, hart-
näckig dranzubleiben, damit es schneller 
wieder bergauf geht.»

Sozial engagiert
Auch in anderen Projekten sammeln die 
LGT-Lernenden Erfahrungen, die über die 
reine Fachkompetenz hinausgehen – etwa 
im Bereich Nachhaltigkeit. Vier Teams der 
LGT haben 2020 am ersten Wettbewerb der 
«Energie– und Klimawerkstatt Liechten-
stein» teilgenommen und dafür Produkte 
und Prozesse entwickelt, die den CO2-Aus-
stoss reduzieren, die Energieeffizienz ver-
bessern und die Mitarbeitenden zu Mass-
nahmen gegen den Klimawandel im Alltag 
animieren. Zum Gewinner des Wettbe-
werbs gekürt wurde das Projekt «Klimaku-
linariktag» der beiden LGT Lernenden Zara 
Wagner und Timo Bicker. Die 1500 Franken 
Preisgeld sind ein eindrücklicher Beleg da-
für, dass es sich lohnt, über den Tellerrand 
hinauszublicken.


