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Schnup pertag <M ädchen-bauen-los!>

<Arbeite leider nicht so genau)
Bauen macht Spass, stellten 10 Mädchen am BauSchnuppertag in der Maurerlehrhalle Thun fest. <Ob
mauern oder Nägel einschlagen, dieser Tag ist einfach
cool und spannend>, freute sich die 13-jährige Mirjam
aus Amsoldingen. <Es macht Spass, mit den Händen
zu arbeiten>, stimmte ihr Sarah (11) aus Reudlen zu.
<Klar sind wir beim Mauern dreckig geworden, aber
das ist doch lustig>, erzählte die Stadtbernerin Lena
(L3) lachend.
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250 Mädchen versuchten sich am schweizweiten Schnuppertag als Maurerinnen, 10 davon in Thun.

lnsgesamt 250 Mädchen schnupperten unter dem
Motto <Mädchen - bauen - los!> Mitte November an
verschiedenen Orten in der Schweiz einen Tag lang
Baustellenluft,2T von ihnen in derWestschweiz. Die
Begeisterung der Mädchen war zwar durchwegs gross,
doch zumindest in Thun entdeckte keine derJungmaurerinnen zwischen Mörtel und Backstein ihren Traumberuf: <Das ist kein Job für mich, ich arbeite leider
nicht so genau)), fand die L2-jährige Thunerin Salome
heraus. Und Tamara (13) aus Schwarzenburg vermisste
bei allem Spass in der Maurerlehrhalle die Abwechslung. <lch möchte nicht jeden Tag dasselbe machen
müssen. lch wäre lieber Mechanikerin - und zwar am
liebsten im Weltraum>, verriet sie. I
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whatchado - Top-Storvs und ein M atching zu passenden Berufen

Ticken Sie wie Mitarbeitende im Bauhauptgewerbe?
Auf der neuen Online-plattform
whatchado erzählen Mitarbeitende in kurzen Videostories von
ihrem Berul ihrem Werdegang
und ihrem Unternehmen. Mit
einem Online-Matching werden
Bewerbern auf Grund ihres profils passende Berufe, Arbeitgeber
und deren Mitarbeiter vorgestellt. Neuerdings ist auf der
Plattform auch der SBV mit 24
Storys aus den Berufen des Bauhauptgewerbes präsent.

SCHWEIZERISCHER BAUMEISTERVERBAND
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Für ein Online-Matching braucht
der Bewerber bloss dieselben L4
Fragen, die einst auch den Dar-

stellern der Videostorys gestellt
wurden, zu beantworten. Die
Übereinstimmung in Prozenten
wird berechnet und schliesslich
bei jedem Video angezeigt.
whatchado wird heute von Unternehmen bereits für die Suche
nach Lehrlings-, Fach- und Nachwuchskräften eingesetzt.

@

www.whatchado.com/de/cha nnels/
schweízerischer-baumeisterverband
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