
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Meine Berufslehre bei 
der Bank 

 

 

Nino 
Aeschlimann 
Lernender  
1. Lehrjahr  

 

Am 3. August 2020 startete ich meine 

Berufslehre bei der Ersparniskasse Af-

foltern i.E. Während den Sommerferien 

freute ich mich sehr auf den Beginn 

meiner Lehre. Je näher der Start kam, 

desto aufgeregter wurde ich jedoch. 

Dann war es endlich soweit! Als ich am 

Montag in Weier i.E. ankam, wurde ich 

vom Team der Ersparniskasse sehr 

freundlich empfangen. Alle waren von 

Anfang an sehr nett und hilfsbereit. Ich 

lernte die Mitarbeitenden schnell ken-

nen und war glücklich darüber. In der 

ersten Woche zeigte mir der Lernende 

im 2. Lehrjahr, Shamiro Heiniger, 

meine Aufgaben. Einige dieser Tätig-

keiten erledigte ich nach kurzer Zeit 

schon selbständig. Nicht viel Zeit 

verging und ich konnte bereits mit der 

Unterstützung von Mitarbeitenden den 

Schalter bedienen. Nach ein paar Ta-

gen durfte ich sogar alleine unseren 

Kundinnen und Kunden Geld auf ihr 

Konto aus- oder einzahlen. Im Verlaufe 

der Zeit konnte ich immer mehr Kun-

denwünsche erfüllen. 

 Am Schalter die Kunden zu bedienen, 

gehört bis heute zu meinen Lieblings-

aufgaben! 

 

Auch neben dem Schalter lernte ich 

sehr viel Neues, z.B. wie man für Kun-

den Konten oder Depots eröffnen kann. 

Ausserdem fing ich an, mich mit der 

Börse zu befassen. Dazu gehört auch, 

mit Unterstützung Börsenaufträge für 

Kunden weiterzuleiten. Ich weiss, dass 

man sein Wissen immer erweitern kann, 

deshalb versuche ich jeden Tag Neues 

zu erlernen. Das 1. Lehrjahr geht lang-

sam zu Ende und ich freue mich riesig 

auf die zwei weiteren Lehrjahre.  

 

Du kommst im Sommer 2022 aus der 

Schule und interessierst dich für eine 

Lehre als Kaufmann/Kauffrau bei einer 

Bank? Dann melde dich, um bei uns, 

der Ersparniskasse Affoltern i.E., eine 

Schnupperlehre zu absolvieren. Wir 

freuen uns auf deine Kontaktaufnahme!   

 

 

E-Mail: info@ekaffoltern.ch 

Telefon: 034 435 15 45 
In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


