
«Die Ausbildung als Informatikerin bei Raiffeisen Schweiz 
gefällt mir gut, weil ein gutes Arbeitsklima herrscht und wir 
im Unternehmen interessante Stationen besuchen können. 
Die Aussendiensteinsätze fi nde ich besonders spannend, da 
wir dann sehen, wie unsere Kunden arbeiten.
Mein persönliches Highlight war das Lernendenseminar. 
Dort konnten wir alle Lernenden von Raiffeisen Schweiz 
kennen lernen»

Celine Heinzelmann, Lernende Informatik Systemtechnik im 2. Lehrjahr
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Was wir dir bieten 
Das erste Lehrjahr verbringst du extern im  
Basislehrjahr. Ab dem zweiten Lehrjahr wirst 
du bei Raiffeisen Schweiz in verschiedene 
Projekte miteingebunden und erhältst so ein 
breites Fachwissen. Die Ausbildung erfolgt in 
mehreren Stages, so dass du einen möglichst 
vielseitigen Einblick in die unterschiedlichsten 
Informatikbereiche erhältst. Im 4. Lehrjahr 
wird dieses Fachwissen noch vertieft. Zudem 
wirst du in einem Kurs einen Einblick in das 
Bankgeschäft erhalten, da wir viele Dienstlei-
stungen für die Raiffeisenbanken erbringen. 

Was du mitbringst
■■ Abgeschlossene höchste Oberstufe mit 

guten Schulnoten, insbesondere in 
 Mathematik, Deutsch und Englisch

■■ Interesse an Technik
■■ Organisationsfähigkeit
■■ Schnelle Auffassungsgabe
■■ Kommunikations- und Teamfähigkeit

Einige Highlights der Lehre
■■ Persönliche Betreuung durch den 

 Berufsbildner
■■ Kompetente Ausbildung und Begleitung 

durch die Fachspezialisten und die Aus-
bilder/innen am Arbeitsplatz

■■ Unterstützung bei der schulischen 
 Entwicklung (Sprachaufenthalte, 
 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  

(z.B. Sprachdiplome und Computerkurse)
■■ Stellwerk
■■ Multicheck (sofern vorhanden)

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


