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Aladin Redzepi

Das Börsengeschehen interessiert Aladin Redzepi schon 

lange. Beim Praktikum «Bankeinstieg für Mittelschul

absolventen» ist er ganz nah dran. Bevor er sich festlegt, 

welche Richtung seine berufliche Entwicklung nehmen 

soll, will er noch mehr Bankbereiche kennenlernen.

Warum hast du dich für das Praktikum bei der LGT  

entschieden?

Ich habe die Matura mit Wirtschaftsprofil gemacht und meine 

Zukunft in der Finanzbranche gesehen. Da ich mich aber nicht 

nur theoretisch damit beschäftigen will, habe ich mich für das 

Praktikum entschieden. Jetzt lerne ich das Bankgeschäft von 

Grund auf. 

Aber ganz ohne Theorie geht das nicht ...

Dafür besuche ich an einem Tag im Monat das CYP, die Aus

bildungsstätte der Schweizer Banken. 

Wie war der Einstieg in die Arbeitswelt für dich?

Der wurde mir hier sehr leicht gemacht. Nach der allgemeinen 

Einführung konnte ich schon am zweiten Tag die ersten Auf

gaben mit Unterstützung meines Betreuers erledigen. Man  

kann hier rasch selbstständig arbeiten, wird dabei aber nicht 

alleine gelassen. Jeder Kollege hier ist offen für Fragen.

Wie lange dauert das Praktikum?

Das Praktikum dauert zwei Jahre, in denen ich vier Abteilungen 

sehr gut kennenlernen kann. Das ist sechs Monate länger als  

bei anderen Ausbildungsplätzen. So bekomme ich einen gründ

licheren Einblick. Das war einer der Gründe, mich für die LGT  

zu entscheiden. 

Du kennst zwar noch nicht alle Abteilungen – hast du 

trotzdem schon ein Berufsziel?

Meine nächsten Schritte will ich erst planen, wenn ich noch mehr 

Einblicke in die unterschiedlichen Abteilungen bekommen habe. 

Im Moment arbeite ich im Handel. Den finde ich sehr spannend, 

weil mich das Börsengeschehen schon lange interessiert. Aber 

ich freue mich auch darauf, Bereiche wie Finanzierungen und 

Kundenkontakt kennenzulernen. Fest steht für mich, dass ich 

weiterhin in der Finanzbranche arbeiten möchte.

«Man kann hier  
rasch selbstständig  
arbeiten»


