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Die Organisation des Gesamtprojektes 
liegt bei der Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Böblingen in enger Zusam-
menarbeit mit den Städten Böblingen, 
Herrenberg, Leonberg, Sindelfingen und 
Weil der Stadt und der Agentur für Arbeit 
Stuttgart. Für die Durchführung der Firmen-
tage sind die teilnehmenden Unternehmen 
zuständig.

Auf der Website www.firmentage.de 
findest du alle wichtigen Informationen 
zu den angebotenen Terminen und alles 
Wissenswerte rund um das Projekt.

Welcher Ausbildungsberuf an welchen 
Tagen bei welchen Betrieben vorgestellt 
wird, erfährst du ebenso auf der Website.

Die Anmeldung zu den Firmentagen 
erfolgt ausschließlich online!

Wirtschaftsförderung Landkreis Böblingen
Landratsamt Böblingen
Parkstraße 16
71034 Böblingen

Telefon: 07031 663 1928
Telefax: 07031 663 1999

E-Mail: info@firmentage.de
Internet: www.firmentage.de

www.firmentage.de
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www.firmentage.de

Klick
dich einfach 

durch!

Wie melde ich mich an? Wer organisiert das Projekt?

Lernt eure zukünftigen
Ausbildungs- und 
Arbeitsplätze in den
Sommerferien
kennen!



„SchulferienFirmentage” ist ein Projekt, wel-
ches dir als Schüler/in die Möglichkeit bietet, 
während der Sommerferien Einblick bei Be-
trieben und Dienstleistern zu erhalten. Beim 
Firmentag bekommst du einen Eindruck vom 
Ausbildungsberuf und Arbeitsleben vor Ort 
vermittelt.

Du kannst also „echte“ Praxisluft in den Som-
merferien bei den einzelnen Firmentagen 
vom 30.07. bis 12.09.2020 schnuppern.

Die Anmeldung zu den Firmentagen 
erfolgt über www.firmentage.de vom 
18.05. bis 22.07.2020 (18:00 Uhr).

Wie läuft ein Firmentag ab?

Wer kann teilnehmen?

Das Programm der Firmentage gestalten die 
teilnehmenden Unternehmen selbst. Dadurch 
unterscheiden sie sich im Ablauf.

Ein Tag im Unternehmen könnte folgender-
maßen aussehen:

• Einführung in das Unternehmen mittels 
Vortrag

•  Austausch mit Auszubildenden „auf Augen-
höhe“ zu Ausbildungs- und Studienberufen

•  Führung über das Werksgelände
•  „Blick über die Schulter“ am Arbeitsplatz

Welche Unternehmen
machen mit?

Die Firmentage finden in vielen Betrieben 
im Landkreis Böblingen statt. Schau ein-
fach auf unserer Website nach ...

Bei den Firmentagen werden die unter-
schiedlichsten Ausbildungsberufe vorge- 
stellt. Suche dir aus über 100 verschiede- 
nen Möglichkeiten die für dich interessan- 
testen drei aus und melde dich online zu 
deinen Firmentagen an!

Welche Ausbildungsberufe
werden vorgestellt?

Beim Projekt „SchulferienFirmentage 
2020“ kannst du mitmachen, wenn du:

•  dich über Ausbildungsmöglichkeiten, 
Arbeitsabläufe und den Firmenalltag 
informieren möchtest

• noch Schüler/in bist
•  hier im Landkreis Böblingen lebst 

oder dort zur Schule gehst und
•  mindestens 14 Jahre alt bist.

Die Teilnahme ist kostenlos!

Facebook 
www.firmentage.de/facebook

Neu: In unserer Stellenbörse findest du jetzt 
auch interessante Angebote zu Praktika und 
Ferien-/Nebenjobs.
Schnuppere einfach rein!
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