
Bewirb dich jetzt als Kauffrau oder Kaufmann EFZ und
profitiere von unseren Benefits in deiner Ausbildung.

Mehr Ausbildung. 
Mehr Benefits.



          Livia Utiger

«I de Lehr bi de Zuger Kantonalbank hesch du ned 
nur siebe tolli Nebestifte, sondern schaffsch au  
ih vielne verschiedene Teams und chasch immer uf 
ihri Unterstützig zähle.»



Livia und Florian sind bei uns in der Lehre. Sie freuen sich, wenn du dich  
mit deinen Fragen an sie wendest. Gerne berichten sie dir aus ihrem 
beruflichen Alltag bei der Zuger Kantonalbank und beantworten alle  
deine Fragen.

Livia Utiger
041 709 19 89, livia.utiger@zugerkb.ch

Florian Kuhn
041 709 19 81, florian.kuhn@zugerkb.ch

* Weitere Benefits findest du auf unserer Website unter 
www.zugerkb.ch/lehrstellen.

Ausbildung mit Benefits* 
Livia und Florian geniessen zum Beispiel diese:
 
 4’000 Franken Ausbildungszuschuss während der Lehre für  

Lehrmittel, Business-Outfits oder Laptop
 Finanzielle und/oder zeitliche Unterstützung bei einem  

Sprachaufenthalt
 28 Tage Ferien
 Zuger Pass Plus und Halbtax-Abo
 Kostenloses Handy-Abo für die Schweiz
 1:1-Betreuung durch Praxisbildnerinnen und Praxisbildner
 Über 20 weitere Lernende für Pausengespräche oder  

Fragen zu Prüfungen



          Florian Kuhn

«I de Lehr bi de Zuger Kantonalbank bechunsch en Ihblick ih 
verschideni Bereich vom Bankwese. Zudem isch Zuger  
Kantonalbank en grosszügige Arbetgeber – du hesch unter 
anderem sogar de Buspass und s Halbtax gratis.»



Gemeinsam in die Zukunft starten
Pro Jahr bilden wir acht KV-Lernende aus. Im Unterricht an der 
kaufmännischen Berufsschule baust du dir dabei dein theoretisches 
Fachwissen auf. Bei uns vor Ort lernst du, wie du dieses in der  
Praxis anwendest, und du lernst alle Produkte, Dienstleistungen und 
Prozesse kennen. Und nach deinem erfolgreichen Abschluss stehen  
dir viele Türen offen. Unseren jungen Talenten bieten wir interessante 
Fest anstellungen, Weiterbildungen und Zusatzausbildungen.

Werde Kauffrau oder  
Kaufmann EFZ
Magst du den Kontakt mit Menschen? Bist du offen für Neues? Arbeitest 
du gerne im Team? Dann zeigen wir dir gerne, wie man Kundinnen und 
Kunden berät, in Zahlen eintaucht und wirtschaftliche Zusammenhänge 
schnell versteht.

Das bieten wir dir, wenn du Lust auf eine spannende Herausforderung hast:

 Eine vielseitige Ausbildung mit Einsätzen in verschiedenen Bereichen 
und Teams

 Eine persönliche Betreuung durch unsere qualifizierten  
Praxisbildnerinnen und Praxisbildner

 Ein Lager, wo du zusammen mit den anderen Lernenden optimal  
auf die Abschlussprüfungen vorbereitet wirst



Mehr entdecken 
und bewerben.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung  
unter zugerkb.ch/lehrstellen, wo du alles  
zur Ausbildung erfährst. Dort findest  
du auch – in Form von Kurzvideos – eine  
Auswahl von Benefits, von denen  
du während der Ausbildung profitierst.  
Schau rein.

Du bist auf Instagram? 
Dann schau mal bei unserem Account  
vorbei. Dort erhältst du ein paar Einblicke  
von unseren Lernenden.

Bis bald, wir freuen uns auf dich.
Zuger Kantonalbank
Bahnhofstrasse 1
6301 Zug
Telefon 041 709 11 11

ausbildung@zugerkb.ch
www.zugerkb.ch

84
15

-0
52

2
D

ie
se

 B
ro

sc
hü

re
 is

t k
lim

an
eu

tra
l g

ed
ru

ck
t.


