Das Beste aus
zwei Welten
Mit der Wirtschaftsmittelschule (WMS) hat Laura Santos
de Barros eine Ausbildung gefunden, nach deren Abschluss
sie sowohl studieren als auch direkt in die Berufswelt
einsteigen kann. Am Ende des Praxisjahrs bei der LGT ist
für sie der weitere Weg klar.
Warum hast du dich für die Wirtschaftsmittelschule

Laura Santos de Barros

entschieden?
Ich habe die WMS gewählt, weil mir danach beide Wege offenstehen: Entweder direkt ins Berufsleben einsteigen oder an einer

Interessant war auch die Mitarbeit bei Event-Projekten – das

Fachhochschule studieren. Ausserdem gefällt mir die Mischung

ging von der Planung über die Gestaltung der Einladungskarte

aus Lernen und Praxiserfahrung.

bis hin zur Durchführung.

Wie bist du auf die LGT gekommen?

Wie war der Wechsel von der Schule in die Arbeitswelt?

In der Schule haben wir eine Liste mit Unternehmen bekommen,

Der war anstrengender als erwartet – aber nur wegen des

die eine einjährige WMS-Praxisausbildung anbieten. Ich kannte

Arbeitswegs, der statt zehn Minuten mit dem Fahrrad jetzt eine

die LGT nicht, fand aber ihre Aktivität als Privatbank interessant.

Stunde dauert. Da ich sofort interessante Aufgaben bekommen
habe und Vieles schon nach kurzer Zeit selbstständig erledigen

Welche Aufgaben hast du hier übernommen?

konnte, habe ich mich rasch eingelebt.

Ich habe für den täglichen Pressespiegel relevante Artikel ausgewählt, sie kurz zusammengefasst, strukturiert und an die

Wie geht es weiter – wirst du Studieren oder in den Beruf

Empfänger als PDF versendet. Ausserdem habe ich unterschied-

einsteigen?

liche administrative Aufgaben wie Rechnungen verbuchen oder

Ich bin nach wie vor von der Kombination aus Lernen und

die Verwaltung von Verträgen übernommen und Anfragen über

Praxiserfahrung überzeugt. Daher werde ich beides machen:

die zentrale Mailadresse an die zuständigen Fachleute weiter-

mit einem Teilzeitpensum in die Arbeitswelt einsteigen und

geleitet, damit diese so rasch wie möglich beantwortet werden.

nebenberuflich den Studiengang Betriebsökonomie absolvieren.

Bewirb dich jetzt unter lgt.com/karriere
Folge unseren Lernenden und Praktikanten unter instagram.com/lgtyoung
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