
 

Studium abgeschlossen und durchstarten bei der LUKB! 

 
Junior-Talent im Firmenkundengeschäft der Luzerner Kantonalbank 
 
 
Die LUKB sucht dich als Junior-Talent! Nach einem erfolgreichen 18- bis 24-monatigem Starter-Programm 
bietet sich dir die Chance auf eine Experten-Stelle im Firmenkundengeschäft der LUKB. Anhand deiner 
Stärken und Interessen wird dein Starter-Programm individuell auf deine und unsere Bedürfnisse 
ausgerichtet zusammengestellt. Dabei arbeitest du über 12 bis 24 Monate in unterschiedlichen Teams und 
Fachbereichen mit und erlangst dadurch einen umfassenden Einblick in die Aufgaben und 
Tätigkeitsschwerpunkte der verschiedenen Expertenprofile. So gewinnst du wertvolle Erkenntnisse, in 
welche Richtung du bei der LUKB durchstarten willst.   
 
Wir bieten dir 

 Gelegenheit zum Durchstarten in einem dynamischen, wachsenden und professionellen 
Tätigkeitsumfeld 

 Attraktives Arbeitsumfeld mit DU-Kultur und zahlreichen Mitarbeiter-Benefits sowie attraktiven 
und zeitgemässen Anstellungsbedingungen  

 18 bis 24 monatiger Einsatz im Firmenkundengeschäft der LUKB (Bereich "Unternehmerbank") 
 persönlicher Coach/Mentor über die ganze Laufzeit des Starter-Programms 

 Mitarbeit in folgenden Themenbereichen: 
o Direktfinanzierungsgeschäft KMU/Corporates 

 Mitarbeit im Assistenz-Team Unternehmerbank - Kennenlernen des 
Kredithandwerks 

 Unterstützung und aktive Begleitung der Kundenberatung in der 
Kreditstrukturierung und Kreditbeurteilung sowie in Kundenkontakten 

o Einblick und Mitarbeit in Spezial-Themen  
 Unternehmensnachfolge 
 Konsortialkredite 
 M&A-Transaktionen für Private Equity-/Finanzinvestoren (Debt) 
 Finanzierungen an öffentlich rechtliche Körperschaften (OerK) 

o Trade Finance  
o Cash Management Consulting 
o je nach Interessen und nach individueller Absprache 

 Stage/Einblick Credit Office  
 Stage/Einblick Recovery  
 Mitwirkung in Projekten mit Bezug zum Firmenkundengeschäft nach Gelegenheit 
 punktuelle Unterstützung Führungssupport bei operativen Projekten/Themen 

 bei erfolgreichem Abschluss des Programms: vielversprechende Zukunftsperspektiven in unserem 
Unternehmen  

 
Dein fachliches Profil 

 Master-Absolvent/in Banking & Finance HSLU oder Master in Wirtschaftswissenschaften 
 vitales Interesse an Themen rund um die Unternehmens(fremd)finanzierung 
 idealerweise aber nicht zwingend mit Master-Thesis aus dem Bereich Corporate Finance / 

Unternehmensfinanzierung  

 optional mit vorgängig absolvierter Banklehre 
 



 

Dein Persönlichkeitsprofil 

 gewinnende, kommunikative Art im Umgang mit Unternehmern und Management-
persönlichkeiten sowie internen Experten 

 Freude am Sparring und an der eigenständigen Gestaltung von Lösungen  

 Stärken in analytischen Tätigkeiten und im vernetzten Denken 
 
Bist du interessiert? Dann bewirb dich bitte direkt über den folgenden Link: 
Junior-Talent Firmenkundengeschäft 
 
oder per Mail an: jobs@lukb.ch 
 
Weitere Informationen findest du auf unserer Website: www.lukb.ch 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

https://ohws.prospective.ch/public/v1/jobs/7ccacc11-9880-48cc-b445-064320f97aeb
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