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In deine Zukunft investieren. 
Für den Erfolg von morgen.

Wichtiges zur kaufmännischen Lehre bei der 
Credit Suisse

Lehre mit Perspektiven
Die Credit Suisse steht für eine langfristige, aktive 
Nachwuchsförderung und attraktive Karrierechancen.
Wir unterstützen interessierte und engagierte junge Talente mit 
einer Anstellung nach der Ausbildung und fördern deren 
Weiterbildung.

Betriebliche Ausbildung

Ausbildung durch unsere Praxisausbildende 
Deine fachliche Ausbildung und die persönliche Betreuung am 
Arbeitsplatz findet durch Praxisausbildende vor Ort statt, die 
dich anleiten, unterstützen und beurteilen. 

Begleitung durch unsere Berufsbildner/innen 
Dir steht während deiner gesamten Lehrzeit ein Berufsbildner 
oder eine Berufsbildnerin zur Seite. Sie haben den Überblick 
über den Lehrverlauf und begleiten dich bis zum Lehrabschluss. 
Bei Fragen oder Schwierigkeiten sind sie die Ansprechpersonen 
für dich und deine Eltern.

Einsatzplanung
Die Praxiseinsätze erfolgen in der Regel an unterschiedlichen 
Standorten und in einer optimalen Ausbildungsabfolge. Deine 
Präferenzen in Bezug auf den Ausbildungsplatz werden nach 
Möglichkeiten im dritten Lehrjahr berücksichtigt. Einsätze 
können auch bei Tochtergesellschaften der Credit Suisse Group 
AG stattfinden.

Schulische Ausbildung

Berufsfachschule
In der Berufsfachschule wirst du entlang der 
Handlungskompetenzen unterrichtet. Der Besuch der 
Berufsfachschule ist an verschiedenen Schulen in der Region 
möglich und wird je nach Wohn- oder Arbeitsort bestimmt.

Lernende im EFZ-Profil ohne Berufsmaturität besuchen den 
Unterricht am KV in Regelklassen, wobei sie in den ersten 
beiden Lehrjahren an zwei Tagen pro Woche den Unterricht 
besuchen und im dritten Lehrjahr noch an einem Tag. Dann 
wählst du mit uns deine Vertiefungsoption, z.B. Technologie.

Lernende mit Berufsmaturität besuchen während allen drei 
Lehrjahren an zwei Tagen pro Woche den Berufsschulunterricht.

Branchenkundeunterricht 
Deine Branchenkenntnisse erwirbst du dir am CYP, ein 
modernes Kompetenzzentrum für Banklernende (www.cyp.ch). 
Während deiner dreijährigen Lehrzeit bist du dort ingesamt rund 
30 Tage im Unterricht. Der vermittelte Lerninhalt muss jeweils 
selbständig vor- und nachbereitet werden. 

Internationale Perspektiven: Ins Ausland während oder 
nach der Lehre
Unter bestimmten Voraussetzungen bietet dir die Credit Suisse 
die Möglichkeit, während oder nach der Lehre interkulturelle und 
sprachliche Erfahrungen im Ausland zu sammeln. Sei es bei 
einem Zwischenjahr an einer Highschool oder einem 
Arbeitseinsatz in einem Partnerteam im Ausland.

Studieren dank der Berufsmaturität
Du kannst die Berufsmaturität während oder nach dem 
Abschluss der dreijährigen kaufmännischen Grundbildung mit 
eidgenössischem Fähigkeitszeugnis EFZ Kauffrau/Kaufmann 
erlangen. Das Berufsmaturitätszeugnis ist die beste 
Voraussetzung für eine vielversprechende Laufbahn im 
schweizerischen und internationalen Bankenumfeld und öffnet 
dir Türen zum Studium.
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Meilensteine

Onboarding Days
Deine Ausbildung beginnt im August mit gemeinsamen 
Ausbildungstagen für alle neuen Lernenden. Hier kannst du neue 
Kontakte knüpfen und erhältst wertvolle Informationen zu 
ausbildungs- und bankspezifischen Themen. 

Projekttage
Im zweiten Semester des ersten Lehrjahres engagierst du dich 
für eine gemeinnützige Arbeit.

Halbzeit Event
Im zweiten Lehrjahr wird auf die vergangene Lehrzeit 
zurückgeblickt. Ziel ist es, dich über den weiteren Lehrverlauf zu 
informieren und für die zweite Hälfte vorzubereiten. Bei diesem 
erlebnisreichen Event bleibt viel Raum für das Networking.

Future Day
Ein halbes Jahr vor Lehrabschluss wirst du am Future Day auf die 
Bewerbungsphase und den Übertritt in die Festanstellung 
vorbereitet.

Lehrabschlussfeier
Nach drei Lehrjahren feiern wir deinen erfolgreichen Abschluss 
gebührend.

Benefits

Ferien
Du hast pro Kalenderjahr sechs Wochen Ferien. Die Ferientage 
sind während der Schulferien zu beziehen und sollten über die 
jeweiligen Semester gut verteilt sein.

Essenspauschale
Zusätzlich erhältst du eine monatliche Essenspauschale von
CHF 120.--.

Generalabonnement
Du erhältst für die Dauer deiner Ausbildung ein SBB-
Generalabonnement, welches du für deine geschäftlichen und 
privaten Reisen nutzen kannst. 

Lehrmittelpauschale
Die Credit Suisse zahlt dir einen jährlichen Beitrag von
CHF 400.-- für EFZ-Profil ohne Berufsmaturität, resp. CHF 
500.-- für Berufsmaturität an die Lehrmittel. Im ersten Lehrjahr 
wird zusätzlich eine Pauschale von CHF 600.-- für die 
Anschaffung eines Laptops vergütet. 

Sprachaufenthalte und Diplome
Während deiner Lehrzeit beteiligt sich die Credit Suisse finanziell 
an zwei Sprachaufenthalten - je einen Aufenthalt à zwei 
Wochen in Frankreich und England. Zusätzlich werden 
Prüfungskosten für Sprach- und andere Diplome übernommen.

Reka-Geld
Jährlich kannst du Reka-Geld im Gegenwert von CHF 1'000.-- 
mit einem Rabatt von 33% beziehen. 

Personalnebenleistungen
Auch Lernende profitieren von vielen attraktiven 
Vorzugskonditionen und Angeboten z.B. Fitnesscenter, 
Freizeitangebote, Hotels. 

credit-suisse.com/lehre
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