
«Mir gefällt es sehr gut bei Raiffeisen, weil die Mitarbeitenden sehr 
freundlich und auch kollegial mit einem umgehen. Die Lehre ist 
sehr abwechslungsreich und Raiffeisen bietet den Mediamatikern 
viele verschiedene Abteilungen an.
Mein persönliches Highlight ist das Lernendenseminar. Es entsteht 
ein positiver Zusammenhalt unter den Lernenden und das gefällt 
mir sehr. Ich bin froh, dass Raiffeisen Schweiz mein Arbeitgeber ist.»

Vanessa Frommenwiler, Lernende Mediamatik im 2. Lehrjahr
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Was wir dir bieten 
Bei der 4-jährigen Lehre zum Mediamatiker / 
zur Mediamatikerin gestaltest und pflegst du 
unter anderem das Internet und das Intranet 
von Raiffeisen. Du wirst in den Abteilungen 
wie Markenservice, Unternehmenskommuni-
kation, Sponsoring, Informatik etc. tätig sein. 
Dabei erlernst du die verschiedensten tech-
nischen Hilfsmittel und erhältst Kenntnisse 
über Multimedia, Design, Marketing, Admini-
stration und Informatik. 

Was du mitbringst
■■ Abgeschlossene Sekundarschule mit guten 

Schulnoten
■■ Interesse an neuen Medien
■■ Kreativität
■■ Logisch-abstraktes Denkvermögen
■■ Schnelle Auffassungsgabe
■■ Kommunikations- und Teamfähigkeit

Einige Highlights der Lehre
■■ Persönliche Betreuung durch den 

 Berufsbildner
■■ Kompetente Ausbildung und Begleitung 

durch die Fachspezialisten und die Ausbil-
der/innen am Arbeitsplatz

■■ Unterstützung bei der schulischen Ent-
wicklung (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

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


