
Die St.Galler Pensionskasse (sgpk) ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung mit Sitz in St.Gallen. Im Rahmen der beruflichen 
Vorsorge bieten wir bedürfnisgerechte und zukunftsgerichtete Lösungen für das Staatspersonal des Kantons St.Gallen, für 
das Personal von selbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten und Stiftungen des Kantons, für das Personal der öffentlichen 
Volksschulen des Kantons sowie für das Personal weiterer angeschlossener Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Dabei legen 
wir grössten Wert auf eine sichere, rentable und verantwortungsvolle Investition der uns anvertrauten Vorsorgever-
mögen. Unsere Immobilienanlagen sind dabei eine wichtige Stütze. 

In unserem Team Immobilien betreuen wir aktuell rund 75 Immobilien in der Deutschschweiz. Zudem begleiten wir sowohl 
Erneuerungsbauten als auch spannende Neubauprojekte. 

Auf den Sommer 2023 haben wir folgende Lehrstelle zu besetzen:

Kauffrau/Kaufmann EFZ (E- oder M-Profil)
Branche Immobilien-Treuhand

Was bieten wir?
Während der dreijährigen Ausbildung erlernst du die vielfältigen Aufgaben der Immobilienverwaltung von der Pike auf. Unsere 
Arbeit ist abwechslungsreich und spannend: wir vermieten, unterhalten und erneuern Immobilien, investieren in die nachhaltige 
Entwicklung, führen die Immobilienbuchhaltung und erbringen für unsere Mieterinnen und Mieter hochwertige Dienstleistun-
gen. 

Unser Team von aktuell 14 qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden unterstützt und begleitet dich während der gesamten 
Ausbildungsdauer. Du erhältst eine wertvolle Grundausbildung im Bereich Immobilientreuhand, mit der dir nach deinem Lehr-
abschluss vielfältige Weiterentwicklungsmöglichkeiten offenstehen.

Was sind unsere Anforderungen?
Von unseren Lernenden erwarten wir gute Umgangsformen und Freude am direkten Kundenkontakt, denn du stehst mit unse-
ren Mieterinnen und Mietern sowie Hauswartinnen und Hauswarten im telefonischem Kontakt. Zuverlässigkeit sowie Lern- und 
Leistungsbereitschaft sollen ebenfalls zu deinen Stärken zählen. Du besuchst zurzeit die Sekundarschule (oder gleichwertige 
Schulbildung) oder hast diese bereits erfolgreich abgeschlossen.

 

Entdecke die Vielseitigkeit der St.Galler Pensionskasse zudem unter www.sgpk.ch und folge uns auf LinkedIn. 

Interessiert?
Dann freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme oder die Zustellung 
deiner Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf mit Foto, Motivationsschreiben 
sowie Zeugniskopien der Oberstufe). Sende deine Bewerbung an:
bewerbung@sgpk.ch.

Anja Silva steht dir gerne für weitere Informationen zur Verfügung:
Telefon 058 228 77 85 (Montag und Donnerstag), anja.silva@sgpk.ch

St.Galler Pensionskasse
Rosenbergstrasse 52
9001 St. Gallen
www.sgpk.ch
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