
«Mir gefällt es sehr gut bei Raiffeisen, da der Arbeitsalltag 
abwechslungsreich und vielseitig ist. Die Mitarbeitenden 
reagieren auf Fragen von mir hilfsbereit und verständnisvoll. 
Als zentrale Charaktereigenschaft empfinde ich, dass man  
bei Raiffeisen schnell als Teil einer grossen Familie aufgenom-
men wird. Ausserdem finde ich es toll, dass Raiffeisen stark 
regional verankert ist.»

Michaela Blöchlinger, BEM-Praktikantin
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Sie Teil einer 

erfolgreichen

Idee.



Was wir Ihnen bieten 
Während Ihrer Ausbildung bei Raiffeisen ver-
bringen Sie viel Zeit in verschiedenen Teams 
und Abteilungen und lernen so die vielfäl-
tigen Bereiche des Bankengeschäfts bei Raiff-
eisen hautnah und abwechslungsreich ken-
nen. Die Ausbildung reicht von der Beratung 
der Kunden an der Front sowie im Anlage- 
und Kreditbereich über die Verrichtung von 
administrativen Tätigkeiten und branchen- 
spezifischer Sachbearbeitung. Zudem erweitern 
Sie Ihr Fachwissen zusammen mit anderen 
Praktikanten von Raiffeisen und Praktikanten 
von anderen Bankengruppen in den verschie-
denen bankspezifischen Kursen. 

Was Sie mitbringen
■■ BEM: Abgeschlossene gymnasiale 

 Maturität (Wirtschaft und Recht) oder 
abgeschlossene Handelsmittelschule  
mit Berufsmaturität

■■ BEM-HMS: Schulischer Teil der Handels- 
mittelschule oder Wirtschaftsmittelschule 
abgeschlossen

■■ Freude und Interesse an den Tätigkeiten 
des Bankenalltags und am Kundenkontakt

■■ Analytisches und prozessorientiertes 
Denken

■■ Selbstständigkeit und Verantwortungs-
bewusstsein

■■ Hohe Lern- und Leistungsbereitschaft
■■ Team- und Kommunikationsfähigkeit

Einige Highlights des Praktikums
■■ Persönliche Betreuung durch die Berufs-

bildner/ innen
■■ Kompetente Ausbildung und Begleitung 

durch die Praxisausbilder/innen in den 
verschiedenen Abteilungen

■■ Interne Fachseminare bei Raiffeisen 
Schweiz mit anderen Raiffeisen- 
Prakti kanten

■■ Einblick in unterschiedlichste Abteilungen 
und Aufgabengebiete

■■ Diverse Vergünstigungen auf Bankprodukte 
und auf Einkäufe

■■ Schneller Berufseinstieg in der Bankenwelt 
mit attraktiven Anschlussmöglichkeiten

Ihre Perspektiven 
Ihre Ausbildung bei einer Raiffeisenbank ist 
Ihr erster Schritt in die Berufswelt. Nach dem 
Abschluss sind Ihre vielfältigen Kenntnisse in-
nerhalb der Raiffeisen Gruppe gefragt. Bei 
Raiffeisen finden Sie eine Vielzahl an unter-
schiedlichsten Jobprofilen wo Sie Berufser-
fahrung sammeln können. Wichtig ist dabei, 
immer auf dem Laufenden zu bleiben und 
sich weiterzubilden. Daher werden viele 
spannende Weiterbildungen von Raiffeisen 
unterstützt. 

Ihre Bewerbung
Ihr Dossier beinhaltet:
■■ Motivationsschreiben
■■ Lebenslauf
■■ Zeugnisse und Diplome

Weitere Infos zum BEM-Praktikum auf:
raiffeisen.ch / Karriere / Dein Einstieg ins 
Berufsleben / Mittelschulabsolventen

Kontakt
Raiffeisenbank in Ihrer Region
Kontaktdaten finden Sie unter:
raiffeisen.ch


