Antworten rund um die Lehre bei der ZugerKB

Ich möchte eine Schnupperlehre bei der Zuger Kantonalbank absolvieren. Wie gehe ich vor?
Auf unserer Website findest du sämtliche Informationen zur Schnupperlehre. Schau mal rein unter
https://www.zugerkb.ch/die-zugerkb/jobs-und-karriere/schnupperlehre.
An wen muss ich mich wenden, wenn ich eine Frage zum Schnuppern oder zu einer Lehrstelle habe?
Du kannst dich gerne an Sabrina Gwerder wenden. Sie beantwortet dir deine Fragen per E-Mail unter
ausbildung@zugerkb.ch, oder du rufst sie an unter der Nummer 041 709 16 80.
Muss ich zuerst schnuppern bei der Zuger Kantonalbank, bevor ich mich bewerbe?
Wir sind offen für alle Bewerbungen und führen allenfalls nach dem Gespräch noch einen halbtägigen Schnuppertag
durch. Schnuppern hilft dir bei deiner Entscheidung, da du beim Schnuppern weitere wichtige Informationen zur
Banklehre, zum Aufgabenbereich und zum Team erhältst.
Wie muss ich mich beim Schnuppern oder während der Lehre anziehen (Dresscode)?
Für das Schnuppern begrüssen wir folgendes Outfit: Stoffhose, Jeans mit Bluse/Hemd, Polo-Shirt oder
Feinstrickpullover. Eine gepflegte Erscheinung ist wichtig.
Während der Lehrzeit hängt der Dresscode vom Einsatzort ab. Wenn du in einer Geschäftsstelle Kunden berätst,
dann trägst du Anzug oder Kostüm. Wenn du im Backoffice tätig bist, können es gepflegte Jeans und ein Shirt sein.
Wann werden die freien Lehrstellen ausgeschrieben?
Ab Mai bis ca. August/September kann man sich für eine Lehrstelle bewerben. Wir führen schon vor den
Sommerferien Gespräche. Es wäre schön, wenn du dich schon im Mai bei uns melden würdest.
Ich möchte mich für eine Lehrstelle bewerben. Was muss ich tun?
Auf unserer Website findest du alle wichtigsten Informationen. Wenn deine Bewerbung komplett ist, kannst du diese
online auf unserer Website hochladen oder per E-Mail an ausbildung@zugerkb.ch einreichen.
Welche Unterlagen muss ich mit meiner Bewerbung einreichen?
Wir benötigen folgende Unterlagen:
▪ Schreibe einen Bewerbungsbrief (weshalb du eine Lehre bei uns machen möchtest).
▪ Fülle das Formular «Bewerbungsformular Lehrstelle» aus.
▪ Schicke uns deinen Lebenslauf mit einem aktuellen Foto von dir zu.
▪ Leg deine Zeugniskopien bei (Schulzeugnisse der letzten zwei Jahre).
▪ Denk an den Multicheck im Profil E (Achtung: Bitte frühzeitig anmelden).
▪ Lade deine Unterlagen auf unserer Website hoch oder sende uns alles per E-Mail ausbildung@zugerkb.ch.
Wir freuen uns auf dein Bewerbungsdossier.
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Weshalb soll ich den Multicheck senden?
Die Resultate sind zusammen mit den restlichen Bewerbungsunterlagen ein Mosaikstein in unserer Beurteilung.
Es ist ein Bewertungsinstrument von mehreren.
Soll ich meine Eltern zum Vorstellungsgespräch mitnehmen?
Wir begrüssen dich gerne alleine für das Vorstellungsgespräch.
Wie lange dauert das Vorstellungsgespräch, und wer nimmt daran teil?
Das Gespräch dauert in der Regel 25 bis 40 Minuten. Die Berufsbildnerin (Susanne Elsener oder Sabrina Gwerder)
und ein Praxisbildner oder eine Praxisbildnerin nehmen daran teil.
Was werde ich gefragt? Auf was kann ich achten?
Wir möchten dich näher kennenlernen und uns sicher sein, dass du dich für eine Banklehre eignest und Spass daran
hättest. Wir stellen Fragen zu deinen Hobbys, zu deiner Familie, welche kleineren Tätigkeiten du zu Hause übernimmst, was dir besonders Spass macht und so weiter. Keine Angst: Das Gespräch ist locker, wir fragen dich nicht
aus. Bringe bitte einen Block und Schreibzeug mit und mache dir Notizen.
Wie lange dauert der Bewerbungsprozess?
Wir versuchen, uns so schnell wie möglich für geeignete Lernende zu entscheiden. Bewerben kann man sich bis
Ende August. Im September möchten wir alle Lehrstellen besetzt haben.
Welches Profil kann ich machen?
Du entscheidest selbst: E- oder M-Profil, entsprechend der Auflagen der Schule.
Wie oft muss ich die Schule besuchen?
Du besuchst die Schule zwei Tage pro Woche. Im dritten Lehrjahr im E-Profil einen Tag pro Woche, im M-Profil
weiterhin zwei Tage.
Wie oft habe ich überbetriebliche Kurse (üK)?
ÜKs finden in der Regel einmal pro Monat an einem ganzen Tag statt. Kursort ist Baar.
Wie sind meine Arbeitszeiten?
Du arbeitest 8,4 Std./Tag.
Kann ich nach der Lehre bleiben?
Wir bieten nach der Lehre eine befristete oder unbefristete Anstellung, sofern deine Leistungen und dein Verhalten
während der Lehrzeit unseren Vorstellungen entsprochen haben.
Kann ich nach der Lehre eine Weiterbildung machen?
Ja, wir fördern das sogar. Du kannst zum Beispiel Teilzeit arbeiten und die Berufsmatur machen oder eine FH oder
HF besuchen.
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