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Berufswahl: Schnuppern ist Pflicht! 
 
 
Zürich, 09.04.2019 / Die Schnuppersaison ist in vollem Gange. Mehr als 250                       
Schnupperbewerbungen werden über Yousty im Schnitt pro Tag versendet. Dazu                   
kommen rund 48% aller Schnupperbewerbungen per Telefon, obwohl gemäss einer                   
Umfrage von Yousty (2019) mehr als die Hälfte der Lehrbetriebe lieber Anfragen per                         
Mail hätte. Aber nicht nur für Jugendliche auf Lehrstellensuche, auch für Lehrbetriebe                       
bringt eine Schnupperlehre Vorteile mit sich. Daher bieten 99% aller Lehrbetriebe auch                       
Schnupperlehren an (Umfrage 2019).  
 
Schnupperlehren sind für Lehrbetriebe attraktiv 
Auf yousty.ch sind beinahe genau so viele Schnupperlehren wie Lehrstellen          
ausgeschrieben. Und das mit gutem Grund: Lehrbetriebe haben während der          
Schnuppertage die Gelegenheit, potentielle Bewerber besser kennenzulernen. Dies ist         
für sie sehr attraktiv, da passende Schnupperlernende direkt für die Lehrstelle           
rekrutiert werden können. Eine Umfrage von Yousty (2019) bei 277          
Ausbildungsbetrieben hat ergeben, dass 99,3% aller Lehrbetriebe Schnupperlehren        
anbieten. 73,3% davon ermöglichen Jugendlichen das reine Berufsschnuppern, 26%         
nutzen das Selektionsschnuppern und laden nur diejenigen Bewerber ein, welche für           
die Lehrstelle in Frage kämen.  
 

 
Quelle: Yousty-Umfrage vom März 2019 mit 277 Ausbildungsbetrieben 
 
 
Ein Muss für Lehrstellensuchende 
Auch bei Schülern ist die Schnupperlehre beliebt: Mehr als 250          
Schnupperbewerbungen werden über Yousty im Schnitt pro Woche verschickt, was 2-3           
Bewerbungen pro suchenden Schüler ausmacht. Dazu kommen laut Umfrage (2019)          



 
über 47,5% aller Schnupperbewerbungen per Telefon – und dies obwohl mehr als die             
Hälfte (54,7%) der befragten Lehrbetriebe lieber Anfragen per Mail hätte. Dabei           
verlangen die Lehrbetriebe unterschiedliche Dokumente - von Zeugnissen, Lebenslauf,         
Motivationsschreiben über Bewerbungsschreiben ist alles dabei. Daher sollten sich die          
Jugendlichen vorher gut informieren, welche Unterlagen verlangt werden.  
Für die Lehrstellensuchenden ist die Schnupperlehre eine optimale Gelegenheit, sich          
einen Eindruck über die verschiedenen Berufe und Unternehmen zu verschaffen. “Ich           
empfehle allen Jugendlichen, die Schnupperlehre für die Berufswahl zu nutzen. Sie ist            
die perfekte Grundlage für eine Lehrstelle”, so Urs Casty, Gründer von yousty.ch.            
Gefällt den Jugendlichen der Lehrbetrieb und erhalten sie positives Feedback, können           
sie sich direkt für eine Lehrstelle im Unternehmen bewerben. Andernfalls nehmen sie            
einen Schnupperbericht mit, welchen sie dem Bewerbungsdossier beifügen können.         
Mit 79% waren sich die befragten Unternehmen (2019) nämlich einig: Die Jugendlichen            
müssen vor Lehrbeginn mindestens ein Mal geschnuppert haben.  
 
Der Schnupperbericht von Yousty 
Da der Schnupperbericht als Beleg der Schnupperlehre ins Bewerbungsdossier         
integriert werden kann, hat Yousty neu einen einzigartigen Online-Schnupperbericht         
entwickelt. Dieser kann vom Unternehmen ausgefüllt und den Schnupperlernenden         
direkt online zugestellt werden. Nachdem beide Seiten den Schnupperbericht am Ende           
der Schnupperlehre besprochen haben, kann er der Online-Bewerbung beigefügt         
werden. Und auch die Jugendlichen haben neu die Möglichkeit, ihr Schnuppertagebuch           
online auszufüllen und abzuspeichern – ganz im Sinne der digitalen Generation Z.  

 
Quelle: yousty.ch 
 
 

 
 



 
Anzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3’284 
 
Yousty AG 
Yousty setzt sich für den dualen Bildungsweg in der Schweiz ein. Mit monatlich 320’000              
beglaubigten Besuchen und 6’500 aktiven Firmenkunden ist yousty.ch DER         
LehrstellenTreffpunkt der Schweiz. Schüler, Eltern und Lehrer nutzen yousty.ch aktiv in der            
Berufs- und Lehrstellenwahl sowie im Bewerbungsprozess. Für Firmen ist Yousty primär DER            
Marktplatz, um passende Lernende einzustellen. Dazu Service-Partner für Foto- und          
Videoproduktionen, Active Sourcing, Social Media Marketing, Bewerbermanagement-Lösungen       
sowie Neigungs- und Eignungsanalysen. Seit 2017 bringt Yousty mit professional.ch die Firmen            
auch mit Talenten mit Lehrabschluss zusammen. 
 
Bei allen Fragen rund um die duale Berufsbildung stehen wir von Yousty mit Fachwissen und Studien                               
jederzeit gerne zur Verfügung. Unter folgendem Link finden Sie mehr Informationen zur dualen                         
Berufsbildung, yousty.ch und Tipps für Schülerinnen und Schüler, wie sie zur Traumlehrstelle                       
gelangen.  
 

● Link zu den Schnupperlehren: https://www.yousty.ch/de-CH/schnupperlehren  
● Tipps zur Schnupperlehre für Schüler: 

https://www.yousty.ch/de-CH/lehrstellen/bewerbung/schnuppern  
● Details Yousty-Umfrage 

○ Umfrage 2019 
■ 277 teilnehmende Yousty-KundInnen 
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Domenica Mauch, Corinna Cordes & Anja Iseli, Marketing & Kommunikation 
Limmatstrasse 21, 8005 Zürich, info@yousty.ch, +41 44 512 97 00 
 
Medienmitteilung online: https://www.yousty.ch/de-CH/Pressemitteilungen 
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