
Für Mathilda Seger war es selbstverständlich, auch nach der Lehre bei der 
LGT zu bleiben. Jetzt arbeitet sie in dem Bereich, der ihr während der Lehre 
am besten gefallen hat.

Warum wolltest du im Private Banking arbeiten?
Mathilda Seger: In den drei Lehrjahren habe ich sieben ganz unterschiedliche 
Abteilungen kennengelernt. Die Privatkundenbetreuung hat mir am besten 
gefallen. 

Was gefällt dir daran?
Jeder Tag bringt neue Kundenwünsche, das macht die Arbeit lebendig und 
abwechslungsreich. Zudem schätze ich den Kundenkontakt und die Arbeit 
im Team.

Du hast deine KV-Lehre mit einer hervorragenden Note abgeschlossen. 
Welche Beurteilung gibst du den Lernenden-Betreuern der LGT?
Bevor die LGT Lernenden in den nächsten Bereich wechseln, beurteilen sie 
ihre Betreuer. Nicht nur diese haben uns gut unterstützt, von mir haben sie 
alle eine sehr gute Beurteilung erhalten, sondern auch die Teamkollegen hat-
ten für meine Anliegen und Fragen immer offene Ohren.

Was waren die Höhepunkte deiner Lehrzeit?
Fachlich waren es sicher die individuelle Betreuung in jeder Abteilung und die 
regelmässige Standortbestimmung mit dem Nachwuchsverantwortlichen. 
Einzigartig ist die jährliche Lagerwoche, an der alle Lernende teilnehmen. 

In dieser Woche wird der Teamgeist mit Sozialeinsätzen, sportlichen Akti-
vitäten und kulturellen Ausflügen gefördert. Dabei konnten wir viele neue 
Erfahrungen sammeln.

Hat dich deine Lehre gut fürs Berufsleben vorbereitet?
Ja, und auch die Einarbeitung in den neuen Job läuft sehr gut. Ich lerne jeden 
Tag Neues dazu und freue mich, dass ich immer mehr Aufgaben selbstständig 
erledigen kann.
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VALUES WORTH SHARINGAlle Infos findest du auf lgt.li/lehre
Bewirb dich jetzt.

Mathilda Seger

«Traumziel Private Banking»


