
«Mir gefällt es sehr gut bei Raiffeisen. Ich erlebe täglich 
viel Spannendes und Abwechslungsreiches. Die Arbeit im 
Team macht mir sehr viel Spass, dennoch darf ich auch 
viel Eigenverantwortung übernehmen und Aufträge selbst-
ständig  ausführen. Ich würde die Lehre jederzeit wieder 
bei Raiffeisen absolvieren.»

Raphael Holderegger, Lernender
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Was wir dir bieten 
Während deiner 3-jährigen Lehre zum Fach-
mann / zur Fachfrau Betriebsunterhalt lernst 
du die Abteilung Facility Management von 
Raiffeisen Schweiz kennen. Du pflegst und 
reinigst die Gebäude, überwachst die ge-
samte Haustechnik inkl. den Alarmanlagen 
und Videoüberwachungen, führst kleine 
 Reparaturen aus etc. Dein handwerkliches 
Geschick kannst du dabei gezielt in den 
 Arbeitsabläufen einsetzen. 

Was du mitbringst
■■ Abgeschlossene Volksschule
■■ handwerkliches Geschick
■■ praktisch-technisches Verständnis
■■ Zuverlässigkeit und Belastbarkeit

Einige Highlights der Lehre
■■ Persönliche Betreuung durch den  

Berufsbildner
■■ Kompetente Ausbildung und Begleitung 

durch die Fachspezialisten und Ausbilder
■■ Unterstützung bei der schulischen  

Entwicklung (Lehrmittel, BMS)
■■ Lernendenseminar und verschiedene 

Anlässe
■■ Einblick in unterschiedlichste Themen-

gebiete und Aufgabengebiete
■■ Austausch mit weiteren rund 60 Lernen-

den von Raiffeisen Schweiz
■■ Vergünstigungen auf diverse Bank-

produkte
■■ Einkaufsvergünstigungen in diversen 

Geschäften

Deine Perspektiven 
Deine Lehre ist dein erster Schritt in die Be-
rufswelt. Danach findest du bei Raiffeisen 
Schweiz eine Vielzahl unterschiedlicher Job-
profile, wo du Berufserfahrung sammeln 
kannst. Da es für Raiffeisen wichtig ist, dass 
sich unsere Mitarbeitenden beruflich weiter-
entwickeln, werden viele spannende Weiter-
bildungen von Raiffeisen unterstützt.   

Deine Bewerbung
Dein Dossier beinhaltet:
■■ Motivationsschreiben
■■ Lebenslauf
■■ Zeugnisse und Diplome 
■■ Stellwerk

Online bewerben  auf
raiffeisen.ch/stellen  
«Beschäftigungsart: Lehrstelle»
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Weitere Infos zur Lehre und zu weiteren 
Lehrstellen auf:
raiffeisen.ch / Karriere / Dein Einstieg ins 
Berufsleben / Lehr-Interessierte

Kontakt
Nachwuchsentwicklung 
Raiffeisen Schweiz
Telefon 071 225 44 33
E-Mail nachwuchs@raiffeisen.ch


