Verein schnuppy.ch

schnuppy.ch vereinfacht das Schnuppern für alle
Wieso eine neue Plattform
Auf den üblichen Plattformen fehlen bei den Schnupperlehrstellen die Anzeige der aktuellen Verfügbarkeit.
Somit muss jeder Jugendliche bei jeder Firma zuerst evaluieren, ob überhaupt Schnupperstellen angeboten
werden. Einzelne Betriebe werden damit buchstäblich bombardiert mit Bewerbungen, andere werden kaum
angefragt. Viele Firmen bieten keine Schnupperstellen an, sind schon besetzt oder die Betriebe antworten
nicht. Frust für die Jugendlichen und unnötige Arbeit für die Betriebe. Kein effizienter Prozess für die Firmen
und die Jugendlichen.
Was bietet schnuppy.ch den Firmen?
• Mit wenig Aufwand können Schnupper-Angebote durch die Betriebe publiziert werden.
Eine Automatik steuert die Angebote und übernimmt das Aktualisieren der Inserate. Diese Automatik
schützt die Betriebe auch von weiteren Bewerbungen, wenn die Stelle vergeben ist.
• Mit wenigen Klicks werden Zu- oder Absage von Bewerbungen ausgeführt und die Jugendlichen und die
Eltern mit automatisierten Mails informiert.
• Mit dem systematischen Einbezug der Eltern und Schulen, aber auch mit der Unterstützung beim
Managen der Bewerbungen, unterscheidet sich die Schnupperlehrstellen Plattform deutlich von anderen
Datenbanken.
• Mit dem Dashboard haben Firmen, Jugendliche aber auch die Schulen jederzeit eine gute Übersicht über
die Aktivitäten und können mit wenigen Klicks ihre Bedürfnisse anpassen.
• Ein Markenzeichen von schnuppy.ch ist die optische Anzeige der aktuellen Verfügbarkeiten der
Schnupperstellen. Damit werden unnötige Anfragen und Bewerbungen unterbunden.
• Wir unterstützen das regionale Schnuppern. Das lokale Gewerbe wird deshalb in der Darstellung
bevorzugt, die Betriebe können zusätzlich den Einzugsradius anpassen.
• Immer das Beste am Schluss: Das ganze Angebot und der Service sind für die Firmen unentgeltlich.
Was bietet schnuppy.ch den Schülerinnen und Schülern (SuS)?
SuS registrieren sich und erhalten einen Überblick über die aktuell verfügbaren Schnupperlehrstellen in ihrer
Region. Die gesamte Kommunikation mit Firmen erfolgt online. In einem persönlichen Dashboard haben SuS
Zugriff auf ihre laufenden und abgeschlossenen Anfragen. Das System unterstützt zudem das Planen und
Managen der Schnupperaktivitäten, verhindert Doppelbuchungen, erinnert an Schnupperevents und
unterstützt die Analyse der Absagegründe.
Was bietet schnuppy.ch den Erziehungsberechtigten?
Erziehungsberechtigte werden mittels E-Mail über die Schnupperlehraktivitäten informiert. Dadurch sind sie
im Prozess eingebunden, können ihre Verantwortung wahrnehmen und damit die Jugendlichen intensiver
begleiten.
Was bietet schnuppy.ch den Klassenlehrpersonen?
Teilnehmende Schulen haben Zugriff auf die Datenbank von schnuppy.ch. Klassenlehrpersonen können sich
freiwillig registrieren und erhalten mit einem eigenen Dashboard jederzeit Informationen zu den aktuellen
Schnupperaktivitäten ihrer Klasse (Anfragen, Zusagen, absolvierte Schnupperlehren, Rückmeldungen,
Absagen und Gründe). Mit dem direkten Zugang zu den individuellen Unterlagen der SuS kann gezielt und
effizient Unterstützung geleistet werden. Schnuppy.ch produziert keine Mehrarbeit für die Lehrpersonen,
sondern bietet Zeitersparnis.

Die Merkmale von schnuppy.ch

Seite 1 von 2

ML/ 18.10.2022

Verein schnuppy.ch

Wer ist schnuppy.ch
schnuppy.ch ist eine online Schnupperlehrstellen Plattform und wurde auf Grund der Probleme beim
Schnuppern gemeinsam durch die Gewerbevereine und Schulen im Bezirk Dielsdorf im 2017 entwickelt.
Im 2021 wurde die neu erstellte Plattform in der Stadt Zürich und in den umliegenden Bezirken erfolgreich
eingesetzt. Im Schuljahr 21/22 haben sich über 1'000 Firmen und 5'000 Jugendliche registriert. Es wurden in
den 170 angebotenen Berufen über 6'500 Bewerbungen platziert.
Im Sommer / Herbst 2022 wurde die Plattform fast im ganzen Kanton Zürich und im östlichen Teil des
Kantons Thurgau freigeschaltet.
Der Verein schnuppy.ch ist eine non profit Organisation und hat aktive Vereinsmitglieder aus allen Regionen.
Wie funktioniert schnuppy.ch
Wir basieren auf den regionalen Organisations-Einheiten. Damit können wir die regionalen Bedürfnisse der
Betriebe und die grossen Unterschiede in der Schullandschaft optimal abdecken. Die lokalen Bereichsleiter
betreuen die lokalen Schulen und Betriebe. Die Plattform selber ist Grenzen überschreitend.
Die lokal verankerte Support Organisation öffnet die Türen zu den bestehenden lokalen Institutionen und
Organisationen.
Die regionale Organisation von schnuppy.ch
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