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«Ich schätze das positive Arbeitsklima und gehe sehr gerne 
zur Arbeit. Besonders spürbar sind das grosse Interesse der 
Mitarbeitenden und deren enorme Hilfsbereitschaft. Eine 
Erstausbildung bei Raiffeisen stellt für mich die perfekte 
Möglichkeit dar, so richtig im Berufsleben durchzustarten.»

Samuel Schenk, Lernender Raiffeisenbank im 1. Lehrjahr

Werde

Teil einer 

erfolgreichen

Idee.



Was wir dir bieten 
Während deiner Ausbildung bei Raiffeisen 
verbringst du viel Zeit in verschiedenen Teams 
und Abteilungen und lernst so die vielfältigen 
Bereiche des Bankengeschäfts bei Raiffeisen 
hautnah und abwechslungsreich kennen.  
Die Ausbildung reicht von der Beratung der 
Kunden an der Front sowie im Anlage- und 
Kreditbereich über die Verrichtung von admi-
nistrativen Tätigkeiten und branchenspezi-
fischer Sachbearbeitung. Zudem erweiterst 
du dein Fachwissen zusammen mit anderen 
Lernenden von Raiffeisen und Lernenden von 
anderen Bankengruppen in den verschie-
denen bankspezifischen Kursen. 

Was du mitbringst
■■ Abgeschlossene Sekundarschule mit guten 

bis sehr guten Schulnoten
■■ Freude und Interesse an den Tätigkeiten 

des Bankenalltags und am Kundenkontakt
■■ Offene und kommunikative Persönlichkeit
■■ Bereitschaft zum Lernen – fachlich und 

menschlich
■■ Selbstständigkeit und Teamfähigkeit

Einige Highlights der Lehre
■■ 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-Lernenden

■■ Einblick in unterschiedlichste Abteilungen 
und Aufgabengebiete

■■ Austausch mit rund 600 weiteren Lernen-
den in der Raiffeisen Gruppe 

■■ Diverse Vergünstigungen auf Bank-
produkte und auf Einkäufe

■■ Einkaufsvergünstigungen in diversen 
Geschäften

Deine Perspektiven 
Deine Ausbildung bei einer Raiffeisenbank ist 
dein erster Schritt in die Berufswelt. Nach 
dem Abschluss sind deine vielfältigen Kennt-
nisse innerhalb der Raiffeisen Gruppe ge-
fragt. Bei Raiffeisen findest du eine Vielzahl 
an unterschiedlichsten Jobprofilen wo du Be-
rufserfahrung sammeln kannst. Wichtig ist 
dabei, immer auf dem Laufenden zu bleiben 
und sich weiterzubilden. Daher werden viele 
spannende Weiterbildungen von Raiffeisen 
unterstützt.  

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

(z.B. Sprachdiplome und Computerkurse)
■■ Eignungstest 

(Multicheck oder Stellwerk)

Kontakt

Raiffeisenbank in deiner Region
Kontaktdaten findest du unter:  
raiffeisen.ch


