
 

ENTERPRIZE  2014  –  Kurzporträt der Preisträger ___________________________________________ 
 

 

Projekt:  BIZ App Schaffhausen 
 Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung des Kantons Schaffhausen  
   
Preisträgerin: Alexandra Ammann, Projektleiterin BIZ App  
 
  
 
Das BIZ des Kantons Schaffhausen ist ein Kompetenzzentrum für Aus- und Weiter-
bildung. Schon früh wurde erkannt, dass Informationen nicht gesammelt, sondern 
jederzeit verfügbar sein müssen. 2002 wurde die erste Website lanciert. Heute wird 
www.biz-sh.ch von fast 100‘000 Personen jährlich besucht. 
 
Das Informationsverhalten änderte sich in den letzten Jahren rasant und um aktuell 
zu bleiben, hat das BIZ Schaffhausen als erste öffentliche Berufsberatung eine 
mobile App entwickelt. Diese unterstützt Jugendliche, die sich in der Berufswahl 
und auf Lehrstellensuche befinden, und informiert sie breit. Die App, quasi ein «BIZ 
in der Hosentasche», gibt eine Übersicht über alle Grundberufe in der Schweiz 
(EFZ und EBA) und orientiert über freie Lehrstellen sowie 
Informationsveranstaltungen in der Region:  
 
Folgende Funktionen zeichnen die App aus: 
 

 Ein kurzer Interessencheck, genannt Berufe-Assistent, unterstützt spielerisch 
bei der Suche nach dem passenden Beruf. 
 

 Eine Favoritenfunktion und Push-Benachrichtigungen informieren, wenn 
passende Lehrstellen frei werden. 
 

 Ein Navigator zeigt auf einer Karte eine Übersicht über alle Firmen und freien 
Lehrstellen des gewählten Berufs mit integrierter Live-Ansicht. 
  

 Alle Lehrberufe werden sowohl in Feldern übersichtlich angezeigt, als auch 
einzeln mit Kurzinformationen zu Tätigkeit, Ausbildung, Voraussetzung und 
Lohn. 
 

 Ohne Medienbruch kann man mit dem Ausbildungsbetrieb per Telefon oder 
Mail Kontakt aufnehmen und die nächsten Schritte planen.  

 
Seit der Lancierung an der Berufsmesse Schaffhausen im September 2013 wurde 
die kostenlose App bereits über 3000-mal heruntergeladen. Im Rahmen einer 
Fachmaturitätsarbeit wurde eine Umfrage bei SchülerInnen der 8. und 9. Klassen 
durchgeführt. Für Nutzen und Bedienbarkeit erreichte die App eine Zustimmungs-
rate von über 70%. Dieses Projekt als Pionierarbeit in der Schweizer Bildungs-
landschaft zu bezeichnen, ist durchaus gerechtfertigt. Bereits haben sich andere 
Kantone für das Berufswahltool interessiert.     
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Hauptgründe der Fachjury für den Einzug ins Finale: 
 

 Die Einführung der mobilen BIZ App Schaffhausen stellt eine echte Innovation 
im Schweizer Berufsbildungssystem dar. Erstmals werden Berufsinformation, 
Eignungstest, Berufsvorselektion und Lehrstellensuche bzw. -angebot direkt 
und online verknüpft.  
 

 Das App bedeutet für alle Nutzer eine Win-Win-Situation, da nicht nur Jugend-
liche, sondern auch Unternehmen aktiv beteiligt sind. 

 

 Die BIZ App ermöglicht den mit elektronischen Gadgets aufgewachsenen 
Jugendlichen einen alltagsnahen und niederschwelligen Einstieg in den Berufs-
wahlprozess. Nach nur einem halben Jahr seit der Aufschaltung benutzten 
bereits 50% dieses Tool. 

 

 Die BIZ erhöht die Transparenz des Berufsbildungsangebot markant. Sie leistet 
auch einen Beitrag, um die Attraktivität der Berufslehre zu erhöhen. Die 
Applikation hat grosses Potential, in anderen Kantonen Nachahmung zu finden.  

 

 Die Initianten haben aufgrund eines von ihr entdeckten Bedarfs ein Projekt 
gestartet und dieses mit persönlichem Engagement und Durchhaltewillen 
realisiert. Dabei waren verschiedene interne Hürden zu nehmen und ins-
besondere auch die Finanzierung sicherzustellen. 


