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Laura Pichler

Als Praktikantin Wirtschaftsmittelschule (WMS) blickt 

Laura Pichler auf ein ereignisreiches Jahr bei der LGT 

zurück. Sie konnte den Arbeitsbereich Human Resources 

kennenlernen, Verantwortung bei Projekten übernehmen  

– und sich auch persönlich weiterentwickeln. 

Warum hast du dich bei der LGT beworben?

Ich wusste bereits von Kolleginnen, dass die LGT ein WMS-

Praktikum anbietet, und sie stand auch auf einer Liste mit 

 Praktikumsplätzen, die wir in der Schule bekommen haben. 

Ausserdem war ich beim Schnuppertag, welcher mich dann 

endgültig davon überzeugt hat, dass mir die LGT ein gutes 

Praktikumsjahr bieten wird.

Wie war dein Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt?

Das war eine grosse Umstellung – alles war neu. Aber das 

 ganze Team hat mich dabei sehr unterstützt. So bin ich recht 

rasch in der Arbeitswelt angekommen und habe von Anfang  

an viel gelernt.

Was hat dir an der LGT am besten gefallen?

Mir gefällt an der LGT, dass sie ihren Mitarbeitenden ein an-

genehmes und attraktives Arbeitsumfeld bietet. Ich habe es 

sehr geschätzt, dass ich mich bei Fragen und Problemen immer 

an jemanden wenden konnte. Sehr gefallen hat mir der Team-

Event gleich am Anfang meines Praktikums in der Lenzerheide. 

Wir hatten einen Tag Langlauftraining, bei dem ich meine 

Arbeitskollegen besser kennlernen durfte. Das hat mir den 

 Einstieg erleichtert.

Was hast du als WMS-Praktikantin hier gelernt?

Ich habe hier sehr früh Verantwortung übernehmen können. 

Nachdem ich gute Einblicke in wichtige Bereiche hatte, durfte 

ich für alle Lernenden und Praktikanten eigenverantwortlich  

eine Schulung von A bis Z organisieren – von der Referenten-

suche bis hin zur Kommunikation und der Durchführung. Zudem 

bin ich durch Präsentationen vor Mitarbeitenden, Telefonaten 

mit externen Referenten sowie auch dem Austausch mit  

Kollegen und Kolleginnen sicherer und dadurch auch selbstbe-

wusster geworden.

Würdest du das Praktikum bei der LGT weiterempfehlen?

Ich kann das WMS-Praktikum bei der LGT auf jeden Fall weiter-

empfehlen. Ich habe dabei nicht nur viel gelernt, sondern auch 

herausgefunden, welcher Arbeitsbereich mir gefällt, was ich 

studieren und welchen beruflichen Weg ich danach einschlagen 

möchte. Und wenn es möglich ist, würde ich in Zukunft gerne 

wieder zur LGT zurückkommen, vielleicht sogar schon während 

meinem Studium in Teilzeit.

«Ich habe mich  
auch menschlich  
weiterentwickelt»


