
Sie kennen die Bank Linth als regional verankerte Finanzdienstleisterin, die ihren Kunden täglich Mehrwert dank
partnerschaftlichen Beziehungen und einem erstklassigen Netzwerk bietet

Trainee Private Banking (Young Talents Programm)
80% bis 100% ◆ Uznach, Rapperswil ◆ w / m / d

Ihre Rolle:

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

Ihre Arbeitsweise:

Ihr Team:
Du bist ein Teil des engagierten, professionellen Teams Private
Banking und hast die Möglichkeit, an verschiedenen Standorten zu
arbeiten. Unsere Geschäftsstellen und Arbeitsplätze sind modern
eingerichtet. In einem familiären, offenen Team, welches
hilfsbereit füreinander einsteht und sich gegenseitig unterstützt,
fühlst du dich wohl.

Ihre Perspektive bei uns:
Du erhältst bei uns die Möglichkeit, während 18 Monaten den
Grundstein für deine Karriere  im Private Banking in einem
innovativen und exzellenten Umfeld zu legen. Das umfangreiche,
begleitende Young Talents Programm (Kennenlernen der Bank,
Design Thinking Workshops, Networking-Anlässe etc.) ermöglicht
den perfekten Einstieg nach dem Studium und bietet dir eine steile
Lernkurve. Freue dich auf ein wertschätzendes Team, in dem du
deine Ideen einbringen und deine Fähigkeiten ausbauen kannst.
Du profitierst von anspruchsvollem Lernen-on-the-Job und
massgeschneiderten Schulungen zur Stärkung deiner fachlichen
und persönlichen Kompetenzen.

Sie sind dabei?
Hier finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeberin und Laura Romano
(+423 236 88 90) aus dem HR Team beantwortet gerne Ihre
Fragen.

 

Als Trainee im Segment Private Banking lernst du das
Bankgeschäft während 18 Monaten in seiner Breite und
Themenvielfalt hinter den Kulissen und an der Front kennen

◆

Du unterstützt erfahrene Kolleg:innen im Tagesgeschäft und
wirst von deinem Team, deiner Führungskraft und deinem
Mentor begleitet und unterstützt

◆

Du arbeitest dich in die Beratungstätigkeit wie auch in die
Themenbereiche Anlagen, Finanzieren und Vorsorge ein. So
eignest du dir das Fachwissen und die notwendigen Skills an

◆

Du hast die Chance, in der Kundenbuchplanung mitzuwirken und
aktiv zur Marktbearbeitung beizutragen

◆

Du gewinnst ein breites Verständnis für unsere Produkte, die
allgemeinen Bankprozesse sowie Regulatorien. 

◆

Du berätst Kunden anhand unseres 360 Grad Beratungsansatzes
und bist mit Engagement im Banking tätig

◆

Master- oder Bachelorabschluss (liegt nicht länger als 18 Monate
zurück)

◆

Hohes Interesse an Finanzbranche, idealerweise hat du bereits
erste Einblicke im Vertrieb oder in der Kundenberatung
gesammelt

◆

Sehr gute Sprachkenntnisse (mündlich und schriftlich) in Deutsch◆

Der Kontakt mit Kund:innen bereitet dir Freude, dein Handeln ist
von hoher Dienstleistungsorientierung geprägt. Dein Auftritt
wirkt professionell und gewinnend

◆

Du bist aufgeschlossen, neugierig sowie lernbereit. Dank deinem
hohen inhaltlichen Interesse, deinem Engagement und
verkäuferischem Flair entwickelst du dich im Laufe des
Traineeprogrammes zum Vertriebsprofi im Bankgeschäft

◆

Deine vernetzte Denkweise, deine zukunftsorientierte Haltung
und deine Weitsicht ermöglichen dir, flexibel zu handeln.
Herausfordernde Situationen inspirieren dich zum Gehen neuer
Wege und Finden innovativer Lösungen

◆

Du bist vertrauenswürdig, integer und pflegst in der
Zusammenarbeit mit deinem Team, internen sowie externen
Ansprechpersonen einen respektvollen, unterstützenden und
partnerschaftlichen Umgang. Integrität ist für dich eine
Selbstverständlichkeit

◆

Du hast eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise sowie
ein hohes Mass an Qualitätsbewusstsein

◆



Jetzt online bewerben

Die Bank Linth als
Arbeitgeberin

Unsere Benefits Ihre
Ansprechpartner

Bank Linth LLB AG · Group Human Resources Zürcherstrasse 3 ·
Postfach 3 · 8730 Uznach · Schweiz banklinth.ch/karriere

https://recruitingapp-2677.umantis.com/Vacancies/1475/Application/CheckLogin/1
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/dafuer-stehen-wir/die-bank-linth-als-arbeitgeberin
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/das-bieten-wir/verguetung
https://www.banklinth.ch/de/bank-linth/karriere/kontakt/ihre-ansprechpartner
https://www.banklinth.ch/karriere
https://www.banklinth.ch/

