
STARTE MIT UNS IN DIE BERUFSWELT 
So vielseitig wie du, so abwechslungsreich
sind unsere Ausbildungen. 
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Zielstrebig

Du willst Verantwortung überneh-
men und deine berufliche Zukunft 
mitgestalten.

Offen 

Du bist kommunikativ, vielseitig in-
teressiert und ein echter Team-
Player.  

Selbstbewusst

Du weisst, was du willst – einen 
Job, der Sicherheit und Unabhän-
gigkeit verbindet.

Wir sind überzeugt von dir. Wir zählen auf 
dich. Und wir wollen mit dir weiterkommen – 
denn du bist ein Volltreffer, so wie du bist: 

Du bei der SZKB? 
Na klar! 
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Abwechslung

Wir fordern und fördern dich von 
Beginn weg mit spannenden, viel-
fältigen Aufgaben in unterschied-
lichen Abteilungen.

Selbstständigkeit 

Du setzt eigene Projekte um, arbei-
test aber auch engagiert im Team 
mit – stets mit dem Ziel, dich weiter- 
zuentwickeln. 

Spass

Unsere Du-Kultur und die persön-
liche Arbeitsatmosphäre werden 
dich begeistern. Und die Work-Life- 
Balance sowieso.

Was wir dir bieten? 
So einiges. 

Ob du dich für eine praxisorientierte 
Ausbildung im kaufmännischen Bereich 
oder in der Informatik der Schwyzer 
Kantonalbank interessierst – bei uns 
erlebst du … 
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Mit einer Ausbildung bei der SZKB 
startest du richtig durch, denn deine 
Stärken sind bei uns gefragt. Leg 
mit uns los und freu dich auf eine 
spannende berufliche Zukunft mit 
interessanten Perspektiven. 

Die Bank für deine
beruflichen Ziele. 

Kaufmännisches Talent …

Du magst Kundenkontakt und arbeitest gerne am 
PC? Beste Voraussetzungen für deine kaufmänni-
sche Lehre oder ein Praktikum bei der SZKB.

… oder Informatik-Brain

Kommunikationstechnologien sind voll dein Ding 
und du bist technisch begabt? Die Lehre als Infor-
matiker/in bei der SZKB wird dir gefallen. 
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Klar, eine Ausbildung bei der SZKB ist 
abwechslungsreich. Das ist aber nur ein 
Aspekt von vielen. Warum es unseren 
Lernenden so gut gefällt, erzählen sie dir 
gleich selbst. 

«Ich kann Verantwor-
tung übernehmen, 
werde gefördert und 
gleichzeitig gefordert.»

«Ich schätze das Team-
Work und den Zusammen-
halt untereinander. Ich 
werde ernst genommen 
und darf mitreden.»

«Die Du-Kultur ist toll. 
Wir begegnen uns auf 
Augenhöhe, es ist ein 
unkompliziertes Mit-
einander.»

Warum die SZKB?   
Da gibts gute Gründe. 
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Ausbildungsbetrieb
mit Benefits 

Alles klar? Dann nichts wie los. 

Toll, dass du dich für eine Ausbildung bei der SZKB 
interessierst – wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
Hast du Fragen? Melde dich gerne bei mir: 

Die SZKB als Ausbildnerin

• Individuelle Betreuung durch unsere engagierten Ausbildner/innen
• Vielseitige Ausbildung in verschiedenen Teams
• Gezielte Förderung deiner Talente

Die SZKB als grosszügiger Lehrbetrieb 

• Diverse Benefits, z.B. GA der SBB, 28 Ferientage, Notebook für 
die gesamte Ausbildungsdauer

• Attraktive Kostenbeteiligungen, z.B. für Lehrmittel, Sprachdiplome 
oder Fremdsprachenaufenthalte

• Interessante Mitarbeitendenkonditionen, z.B. Vorzugskonditionen 
auf Bankgeschäfte

Die SZKB als Arbeitgeberin

• Spannende Begegnungen mit fast 600 Arbeitskolleginnen 
und -kollegen

• Grösstes Finanzinstitut im Kanton Schwyz
• Familiäre Unternehmenskultur (Du-Kultur)

Jasmin Reinhard
+41 58 800 21 97
ausbildung@szkb.ch
szkb.ch/ausbildung
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