
Lukas Verling absolviert bei der LGT die 
KV-Lehre mit Berufsmaturität (BMS) und sieht 
nach dem ersten Lehrjahr seine Erwartungen 
bestätigt. Für seine Zukunft verspricht er sich 
gute Entwicklungsmöglichkeiten bei der LGT, 
regional und international.  

Lukas, warum hast du dich für eine KV-Lehre entschieden?

Die KV-Lehre bei der LGT bietet mir eine gute Grundlage für 

meine berufliche Zukunft. Da ich die Ausbildung mit Berufsmatura 

mache, habe ich zusätzliche Fächer wie Mathematik, Geschichte 

etc. So habe ich in drei Jahren einen Lehrabschluss mit gleichzei-

tiger Matura und kann später ein Studium absolvieren.

Wie bist du auf die KV-Lehre bei einer Bank gekommen?

Ich interessiere mich schon lange für das Wirtschaftsgeschehen. 

Daher wollte ich meine Lehre unbedingt bei einer Bank machen. 

Warum hast du dich bei der LGT beworben?

Im privaten Umfeld habe ich gehört, dass die LGT einen guten 

Ruf hat. Diesen bestätigen auch Auszeichnungen wie die zum 

«Best Workplaces in Europe». Hier bekomme ich eine gute Aus-

bildung und habe später Entwicklungsmöglichkeiten. Da die LGT 

weltweit mehr als 20 Standorte hat, kann ich in Zukunft hoffent-

lich auch einmal Auslandserfahrungen sammeln. 

Wie ist dir der Wechsel von der Schule  

in die Lehre gelungen?

Ich habe mich darauf gefreut, neue Erfahrungen machen zu 

dürfen und neue Leute kennenzulernen. Die Kolleginnen und 

Kollegen waren von Anfang an sehr hilfsbereit. Das hat den Ein-

stieg natürlich erleichtert. Natürlich habe ich auch festgestellt, 

dass die Berufslehre anstrengender ist als es die Sekundarschule 

war. Dennoch habe ich mich schnell an den Wechsel gewöhnt 

und sehe viele Vorteile bei der Lehre. Durch die Anforderungen, 

die das Arbeitsumfeld stellt, wird man früher selbstständig.

Wie viele Abteilungen wirst du kennenlernen?

Insgesamt sieben, in drei Abteilungen war ich bereits: Zahlungs-

verkehr, Kundenstammdaten und Kasse. Jede hat ihre Pluspunkte. 

Im Zahlungsverkehr lernte ich das Abwickeln von Zahlungen und 

die dazugehörigen Hintergründe kennen. Am Schalter hatte ich 

sogar bereits im ersten Lehrjahr Kundenkontakt. Diese verschie-

denen Aufgabenbereiche und Einblicke machen die Ausbildung 

umso interessanter und abwechslungsreicher.

Du willst mehr über die Lehre bei der LGT erfahren? Folge  

unseren Lernenden unter instagram.com/lgtyoung

Bewirb dich jetzt unter lgt.com/karriere

Lukas Verling
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