
Was?
Zwei AKB-Lernende zeigen dir via WhatsApp ihren Alltag 
auf der Bank, beantworten all deine Fragen und geben dir 
Bewerbungstipps.

Wann?
Jeweils von 15.00 bis 18.00 Uhr. Die nächsten Termine  
findest du online.

Wie?
1. Schau, dass WhatsApp auf deinem Smartphone  

installiert ist. 
2. Speichere unsere Nummer 079 835 07 07 in deinem  

Smartphone. Nur so kannst du unsere Nachrichten  
empfangen.

3. Sende deinen Vor- und Nachnamen an unsere Nummer. 

Ist die Teilnehmerzahl begrenzt?
Ja, aber keine Angst, das WhatsApp-Schnuppern findet  
wieder statt. 

Sehen die anderen Teilnehmenden meine Nummer?
Nein, denn die Nachrichten werden über die Broadcast-Funk-
tion verschickt. Du empfängst unsere Nachrichten persönlich 
und kannst direkt darauf antworten. 

Lesen die anderen Teilnehmenden meine Nachrichten?
Nein, nur wir sehen deine Fragen und antworten dir darauf 
persönlich. Fragen von allgemeinem Interesse, zum Beispiel 
zum Lehraufbau oder zum Bewerbungsprozess, werden von 
uns anonymisiert in den Broadcast gestellt und beantwortet.

Was, wenn ich am WhatsApp-Schnuppern nicht  
teilnehmen kann oder einen Teil verpasse?
Du kannst die Infos und Nachrichten später in Ruhe nach-
lesen, damit du alles gesehen hast, was dich interessiert. 

Wie kann ich mich wieder abmelden?
Du kannst das WhatsApp-Schnuppern jederzeit beenden, 
indem du unsere Nummer aus deinen Kontakten löschst.

Bleibt meine Nummer nach dem WhatsApp-Schnuppern 
gespeichert und wird sie weiterverwendet?
Nein, nach dem Schnuppern wird deine Telefonnummer für 
keine weiteren Zwecke verwendet.

Was kostet das WhatsApp-Schnuppern?
Seitens AKB nichts. Möglicherweise entstehen durch deinen 
Mobilfunkanbieter Kosten für die Internetnutzung.  
Tipp: Nutze ein kostenloses WLAN. 

Reicht das WhatsApp-Schnuppern aus?
Der virtuelle Einblick ist eine Ergänzung zum ordentlichen 
Schnuppertag. Lass dir deine Eindrücke bei einer eintägigen  
Schnupperlehre an einem AKB-Standort in deiner Nähe be-
stätigen. Wegen der grossen Nachfrage ist eine Bewerbung 
nötig. Weitere Infos findest du online.
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