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Laurin Blumenthal hat in seiner Lehrzeit nicht nur seinen 

Beruf gefunden, sondern seine Berufung. Bevor er sein 

Studium beginnt, sammelt der BMS-Absolvent noch mehr 

Arbeitserfahrung. 

Warum hattest du dich für eine Banklehre entschieden?

Ich kann gut mit Zahlen umgehen und interessiere mich für 

Finanzen und Wirtschaft. Der Schnuppertag hat mir gezeigt, 

dass die Arbeit in einer Bank interessant werden kann. Was 

mich in einer Bank tatsächlich erwartet, konnte ich mir allerdings 

noch nicht richtig vorstellen. Daher war mir auch wichtig, mit 

der KV-Lehre eine solide Grundausbildung zu haben.

Jetzt bleibst du der Finanzbranche erhalten – wann ist 

die Entscheidung gefallen? 

Es gab nicht den einen Moment der Entscheidung, das hat sich 

langsam entwickelt. Im Lauf des zweiten Lehrjahrs war mir klar, 

dass ich bei der LGT bleiben und im Anlagenbereich arbeiten 

möchte.

Was waren für dich die Höhepunkte während der Lehre?

Natürlich gibt es einzelne Ereignisse, die hervorstechen, zum 

Beispiel die jährliche Lagerwoche. Aber viel wichtiger finde ich, 

dass ich in jedem der sechs Bereiche, die ich durchlaufen habe, 

viel gelernt habe. Mir wurde viel Vertrauen geschenkt, ich 

konnte vieles selbstständig erledigen und wurde bei Bedarf 

immer von den Kollegen unterstützt. 

Welche Aufgaben hast du bisher in deiner jetzigen 

Position als Junior Product Manager?

Mein Arbeitstag beginnt mit dem «Morning Briefing», bei dem 

die Aufgaben des Tages besprochen werden. Oft bin ich auch 

bei Video-Meetings mit Kollegen an anderen Standorten dabei. 

Diese sind oft in Englisch, und wir besprechen etwa die Struk-

turierung von Private-Equity-Fonds und dafür notwendige Ab-

klärungen. Ausserdem erstelle ich Reportings zu unseren Fonds 

und beantworte Anfragen, die über unsere Gruppenmailbox 

hereinkommen. 

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

Ich habe die KV-Lehre mit BMS gemacht, um später auch noch 

studieren zu können. Jetzt möchte ich erst noch ein Jahr Berufs-

erfahrung sammeln. Danach werde ich mein Arbeitspensum 

auf 60 Prozent reduzieren und nebenberuflich einen Hochschul-

abschluss in Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Banking and 

Finance anstreben. 
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