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Livio Hanselmann hat sich immer schon für Computer be-

geistert. Bei der Lehre zum Informatiker bei der LGT lernt 

er jetzt alle Facetten der Informationstechnologie kennen. 

Wie bist du auf die LGT aufmerksam geworden?

Ein Freund meiner Eltern arbeitet bei der LGT in der IT. Daher 

wusste ich bereits einiges über die Bank. Bei der LGT zu 

schnuppern hat mich noch bestärkt.

Wie war es, plötzlich nicht in einer Schulklasse zu sitzen, 

sondern am Arbeitsplatz? 

Das war ein toller Wechsel, der mir überhaupt keine Mühe 

bereitet hat. Bei der LGT beginnt die Lehre mit Einführungstagen, 

in denen man alles Notwendige erfährt und in denen sich alle 

Lernenden kennenlernen. Am Arbeitsplatz geht es dann sehr 

locker zu. Dass sich alle duzen, hat mich überrascht – aber so 

fühlt man sich gleich als Teammitglied. Bislang wurde ich in 

jeder Abteilung offen empfangen.

Wie sieht die Lehre aus?

Ich lerne fast 15 unterschiedliche IT-Bereiche kennen – in grund-

legenden, in denen ich viel lernen kann, bin ich vier bis sechs 

Monate, in Randbereichen ein bis zwei. Dadurch bekomme ich 

einen umfassenden Einblick in die gesamte IT.

Hast du bereits einen Bereich gefunden, in dem du 

dich spezialisieren willst?

Nein, ich bin jetzt in meiner sechsten Abteilung. Bevor ich 

mich festlege, möchte ich noch möglichst viele Bereiche 

kennenlernen. 

Wie war deine Betreuung während der Corona-Pandemie?

Die Arbeit im Homeoffice hat den Austausch mit den Praxis-

betreuern und Kollegen schon schwieriger gemacht. Aber ich 

versuche ohnehin, eine Aufgabe selbst zu lösen, bevor ich 

Hilfe hole. Das wird bei der LGT auch gefördert. Ich spüre viel 

Vertrauen und fühle mich auch dazu animiert, selbstständig zu 

arbeiten. 

Gibt es etwas, was dir an der Lehre nicht gefällt?

(lacht) Die Schule. Der abstrakte Lernstoff liegt mir nicht so. Im 

Betrieb ist es viel spannender! Denn hier bekomme ich entweder 

interessante Ausbildungsaufgaben oder kann an tatsächlichen 

Lösungen mitarbeiten.

Livio Hanselmann

«Ich lerne fast 15 unterschiedliche 
IT-Bereiche kennen»


