
   

Meine Lehre bei der Apleona (GVA AG) Real Estate AG 

 

Am 07.08.2017 startete ich meine Lehre als Kaufmann bei der 

Apleona GVA / Real Estate AG. Es war für mich alles sehr neu, 

interessant und spannend, da es mein erster Einstieg in die 

Berufswelt war und ich bis dato nichts dergleichen kannte. In den ersten paar 

Wochen lautete die Devise sich in alles einzuleben und mehrheitlich jede 

Abteilung und dessen Standort im 2. und 3. Stock, die wichtigsten 

Informationen und die Mitarbeiter kennenzulernen und zu merken. Da waren 

die Postabteilung und der Empfang eine sehr grosse Hilfe, da diese mit fast 

allen Mitarbeitern zu tun haben. Der Empfang war besonders interessant und 

hilfreich, da ich bis dahin noch nie Kunden- und Lieferantenkontakt hatte und 

während meiner Zeit dort konnte ich dies langsam kennenlernen. Danach 

begann meine Zeit in der Bewirtschaftung mit dem damaligen Team von Herrn 

Untereiner. Doch leider war das nur eine sehr kurze Zeit, denn kurz darauf löste 

sich das Team auf und ich wechselte ich in das Team Schwarz oder wie es heute 

genannt wird Team Redondo.  

 

Nach lehrreichen und spannenden sechs Monaten im Team Redondo begann 

mein 2. Lehrjahr und ich durfte die verschiedenen Abteilungen neben der 

Bewirtschaftung kennenlernen. Meine Zeit in den Abteilungen Informatik, REM 

Team, HR, FIBU und LIBU waren sehr informativ und haben mir geholfen einige 

Prozesse firmenintern oder allgemein besser zu verstehen. Dank der stetigen 

Abwechslungen und der verschiedenen Aufgaben wurde es mir nie langweilig, 

ich konnte viel dazulernen und mich verschiedenen Herausforderungen stellen. 

Ich bin froh, dass ich in allen Abteilungen Erfahrungen sammeln konnte und die 

Teams besser kennenlernen durfte. 

 

Jetzt stand das 3. Lehrjahr vor der Tür und das bedeutete, dass ich wieder 

zurück in die Bewirtschaftung durfte. Am Anfang hiess es sich erst einmal 

wieder einzuleben und das Wissen, welches man ein Jahr lang nicht immer 

nutzte, wieder hervorzuholen. Nach einiger Zeit pendelte sich wieder der Alltag 

ein und wie im Flug vergingen 4 Monate. Leider tauchte dann der Corona Virus 



   

auf und liess uns keine andere Wahl als das Team aufzuteilen und in Gruppen 

von zu Hause aus zu arbeiten. Dadurch konnte ich das vollständige Team über 

einen längeren Zeitraum nicht mehr sehen. Aber trotz des Corona Virus konnte 

ich meine Lehre erfolgreich abschliessen und meine neue Stelle in der FIBU per 

01.07.2020 starten. 

 

Mir hat an meiner Lehre besonders gefallen, dass ich die verschiedenen 

Abteilungen und Menschen kennenlernen durfte und meinen Horizont 

erweitern konnte. Es war eine sehr tolle Erfahrung und ich bedanke mich bei 

allen Mitarbeitern und Vorgesetzten für die Unterstützung während meinen 

drei Jahren in der Lehre. Ich habe das grosse Privileg, weiterhin bei der Apleona 

Real Estate zu arbeiten und mein Wissen in der FIBU zu erweitern. 

 

Bryan Cardillo 

 

 


