
Aktion BetriebsFerien 
im Landkreis Esslingen

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen 
den Mitarbeitenden von morgen!

Die „Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen“ hat sich 
seit der Einführung im Jahr 2005 als feste Größe im Bereich 
der Berufsorientierung im Landkreis Esslingen etabliert.
Jeweils in den Sommerferien öffnen die teilnehmenden Betrie-
be (Unternehmen und öffentliche Institutionen) im Landkreis 
Esslingen an jeweils einem Tag ihre Türen, um interessierten 
Schülerinnen und Schülern Einblicke in den betrieblichen Alltag 
sowie Informationen über die angebotenen Ausbildungsberufe 
und Dualen Studiengänge zu geben.

Wer kann an den Terminen teilnehmen?

Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 20 Jahren, die an 
einer Ausbildung interessiert sind. 

Was stellen die Betriebe vor? 

Bei den Terminen werden neben Informationen zum Betrieb, 
zu Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten auch Einblicke in 
den betrieblichen Alltag und die Inhalte der Ausbildungsberufe 
gegeben. Dabei führen Betriebe gerne praktische Tätigkeiten 
durch, lassen bei Handwerks- und Fertigungsbetrieben Werk-
stücke bearbeiten oder bieten Kreativitätsübungen. Zudem 
räumen Sie ausreichend Zeit für Fragen und Antworten ein. 

Berufsorientierung



Öffentlichkeitsarbeit: 
Wir setzen Sie in Szene!

Die Aktion BetriebsFerien wird mit umfangreichen Werbe- 
aktivitäten im Print- und Onlinebereich begleitet. 
Ihr BetriebsFerien-Termin mit einem kurzen Portrait Ihres  
Betriebs wird in einer Werbebroschüre (Terminheft) vorgestellt. 
Diese wird in den Schulen im Landkreis und an unzähligen 
Stellen ausgelegt. Auch alle beteiligten Betriebe erhalten  
Plakate und Terminhefte zur Bewerbung der Aktion. Das  
Terminheft steht auch digital als Flipbook und zum Download 
zur Verfügung.
Neben dem Internetauftritt der Aktion BetriebsFerien  
(www.betriebsferien-es.de) gibt es zudem eine Präsenz der 
Aktion BetriebsFerien bei Facebook. 
Darüber hinaus wird aktive Medienarbeit in den regionalen 
Tageszeitungen betrieben, damit auch redaktionell über die 
Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen berichtet wird.

Ihre Teilnahme an der Aktion ist kostenfrei!

Die Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen ist ein 
Projekt der Kreiswirtschaftsförderung. 

Landratsamt Esslingen 
73726 Esslingen am Neckar 
Telefon 0711 3902-42092 
Telefax 0711 3902-52092 
E-Mail: info@betriebsferien-es.de

In Kooperation mit:

Wo finden die Termine statt?

Die Besichtigungen finden in Präsenz vor Ort im Betrieb statt. 

Wie lange dauern die Termine?

Der zeitliche Umfang der BetriebsFerien-Termine wird von 
den Betrieben selbst festgelegt. Es reicht von „Schnupper-
terminen“, die 1,5 – 2 Stunden dauern, bis hin zu intensiveren 
Terminen mit praktischen Elementen und Übungen, die bis 
zu 4 Stunden und mehr dauern können. Wir empfehlen, nicht 
mehr als einen Vor- oder Nachmittag einzuplanen. 

Der Mehrwert für Unternehmen

Die Aktion BetriebsFerien im Landkreis Esslingen trägt den 
Untertitel „Einblick – Durchblick – Ausblick“, der gut beschreibt, 
um was es geht. Jugendliche sollen einen Einblick bekommen, 
welche Chancen sie durch eine Ausbildung im Betrieb haben, wie 
die Ausbildung abläuft, welche Tätigkeiten erlernt werden, was zu 
leisten ist, welche Anforderungen erbracht werden müssen, wie 
das Arbeitsumfeld aussieht, wie der Anfahrtsweg ist und welche 
schulischen Mindestvoraussetzungen erbracht werden müssen, 
damit eine Ausbildung aufgenommen werden kann. Dadurch  
entsteht der „Durchblick“, der einen „Ausblick“ auf die  Zukunft 
ermöglicht.
Angesichts der Tatsache, dass jeder vierte Auszubildende eine 
Ausbildung abbricht, ist die so geschaffene Transparenz wichtig, 
damit die Jugendlichen auch den für sie passenden Beruf finden 
und sich nicht erneut umorientieren müssen. Umgekehrt 
bekommen Betriebe den direkten Kontakt zu potenziellen Be-
werberinnen und Bewerbern, die ein echtes Interesse am Beruf 
mitbringen.

https://www.betriebsferien-es.de
mailto:info%40betriebsferien-es.de?subject=Aktion%20BetriebsFerien



