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Die Lehre bei einer
Bank
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Was ist eine Bank? Was macht man
dort? Besteht diese Arbeit nicht nur aus
Beratungen am Schalter? Auf einer
Bank muss man doch nur rechnen kön-
nen! – All diese Gedanken machte ich
mir vor meiner Schnupperlehre.

Am 3. August 2015 begann ich meine
kaufmännische Lehre im E-Profil bei
der Ersparniskasse Affoltern i.E. AG.
Dass ich diese Lehre in verlängerter
Zeit machen darf, so dass ich genügend
Zeit zum Trainieren habe, zeigt wie fle-
xibel und offen das Team der EKA ist.
Ich bin sehr glücklich, dass ich die
Möglichkeit erhalten habe, eine „Sport-
lehre“ zu absolvieren. An meinem ers-
ten Arbeitstag wurde ich sehr herzlich
aufgenommen und freute mich auf die
nächsten vier Jahre.
Die Banklehre ist anspruchsvoll, das
habe ich recht schnell gemerkt. Berufs-
schule, CYP (Center for young profes-
sionals in banking) und Arbeiten im
Lehrbetrieb – ganz anders als der nor-
male Schulalltag. Die Unterstützung
des

des Teams ist in all diesen Bereichen
sehr gross, was mir Vieles erleichtert.
Da die Ersparniskasse Affoltern i.E. AG
eine Regionalbank ist und relativ wenig
Angestellte hat, konnte ich von Anfang
an spannende und abwechslungsreiche
Arbeiten erledigen. Im CYP lernt man
die Theorie, welche gleich im Lehrbe-
trieb angewendet werden kann. Mit dem
nötigen Wissen das erste Telefon beant-
worten, den Zahlungsverkehr ohne
Hilfe ausführen, Kunden am Schalter
beraten; dies bereitet mir grosse
Freude.
Immer wieder lernt man Neues dazu.
Die Lehre bei einer Bank ist vielseitig,
interessant und sehr lehrreich. Ich bin
froh, dass ich diesen Ausbildungsweg
eingeschlagen habe und würde mich
wieder so entscheiden! Diese Lehre ist
ausserdem eine sehr gute Grundlage für
die Zukunft. Nun freue ich mich auf wei-
tere spannende Arbeiten und Erlebnisse
in den nächsten zweieinhalb Jahren.
Bist du noch auf der Suche nach einer
Lehrstelle? Haben wir dein Interesse
geweckt? Dann sende uns jetzt deine
Bewerbungsunterlagen zu! Wir freuen
uns darauf.

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


