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Angela Eberle hat die kaufmännische Lehre als eine der 

Besten ihres Jahrgangs abgeschlossen. Bevor sie die  

Berufsmatura in Angriff nimmt, sammelt sie noch ein  

weiteres Jahr Berufserfahrung bei der LGT.

Warum hast du dich für eine kaufmännische Lehre  

entschieden?

Mir war es wichtig, eine gute Grundausbildung und viel Basis-

wissen zu bekommen. Das bietet die Lehre zur Kauffrau.  

Ausserdem arbeite ich gerne mit Computern – und hier bei  

der LGT mit Programmen, die nicht überall im Einsatz sind.

Wie bist du auf die LGT gekommen?

Die LGT hat allgemein einen guten Ruf und wurde mir auch in 

meinem persönlichen Umfeld empfohlen. Überzeugt hat mich 

dann der Schnuppertag. Der war sehr interessant und man hat 

gespürt, dass das Betriebsklima hier gut ist. 

Hat sich das bestätigt?

Sowohl die Zusammenarbeit mit den vielen Kollegen, die ich  

in den unterschiedlichen Bereichen kennengelernt habe, war 

sehr gut, als auch der Zusammenhalt unter den Lernenden.  

Zuerst helfen einem die Erfahrungen der älteren Lernenden 

beim Einstieg, und in stressigen Zeiten hat man dank der rund 

18 KV-Lernenden auch immer jemanden, mit dem man sich  

austauschen kann. 

Hast du dich während der Lehre gut unterstützt gefühlt?

Die LGT ist ein grosszügiger Lehrbetrieb. Für die Lehrabschluss-

prüfung hatten wir ein Vorbereitungslager und in Gesprächen 

mit Kundenberatern haben wir uns auf die mündlichen Prüfungen 

vorbereitet. Wenn notwendig, finanziert die LGT sogar einen Teil 

der externen Vorbereitungs-Kurse. Das hat sicher dabei geholfen, 

dass wir alle so gut abgeschlossen haben. 

Wie stellst du dir deine weitere Karriere vor?

Zuerst möchte ich noch ein Jahr Berufserfahrung sammeln,  

dann die Berufsmatura machen und studieren. Jetzt arbeite ich 

im Bereich der externen Vermögensverwalter und unterstütze 

vor allem unsere Kollegen der LGT Banken in Singapur und 

Hongkong. Neben allgemeinen Anfragen, etwa zu Formularen, 

prüfe ich Kontoeröffnungen und leite Zahlungen weiter. Und  

für die Beantwortung von sehr spezifischen Fragen vermittle  

ich einen Spezialisten aus dem betreffenden Bereich.  

Angela Eberle

 Lehrabschluss – der nächste Schritt  
auf der Erfolgsleiter


