
Ziel 9: Industrie, Innovation und 
Infrastruktur 

Wie organisiere ich eine Firmenbesichtigung? 
Ihr habt nach diesem Bericht Lust bekommen, euch auch mal mit den Firmen in eurer Region zu 

beschäftigen, oder wolltet schon immer mal die örtliche Schreinerei besuchen? 

Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir haben für euch einige Tipps zur Vorbereitung einer 

persönlichen Führung. 

 Nun folgt der nächste Schritt. Es sollte geklärt werden, was für eine Art von Gewerbe in Frage 

kommt. Am besten einigt ihr euch zuerst einmal auf eine bestimmte Sparte.  

 Ihr habt euch zum Beispiel für die Sparte „Holzbearbeitung“ entschieden. Ihr überlegt euch, 

welche Betriebe in der Region in Frage kommen und setzt euch darüber in Kenntnis, ob ein 

Mitglied eventuell sogar mit einem der Mitarbeiter verwandt oder befreundet ist, um mit 

Hilfe dieses Kontakts eine Führung zu vereinbaren. Nehmt ruhig mehrere Betriebe in die 

Auswahl, denn nicht alle werden bereit sein, Führungen zu geben. Sollte euch dabei nichts 

einfallen, könnt ihr natürlich am schnellsten im Internet recherchieren. Interessante 

Ansprechpartner sind auch die IHK Bayern oder Schwaben, die ggfls. Auskunft geben können.  

 Solltet ihr euch bereits für eine Firma entschieden haben, findet zunächst heraus, ob es  

schon reguläre Führungen bei den Unternehmen gibt.  

 Sollte das der Fall sein, habt ihr Glück gehabt und könnt gleich bei der angegebenen 

Kontaktadresse (z.B.  eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer) einen passenden 

Termin, auch in Absprache mit den restlichen Teilnehmer*innen, vereinbaren und dort eure 

Gruppe anmelden.  

 Sollte das nicht der Fall sein, oder ihr wollt bei eurer Besichtigung über besondere Aspekte 

informiert werden, dann versucht persönlichen Kontakt mit eine*r Ansprechpartner*in au 

aufzunehmen. Findet die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer heraus und beschreib 

genau euer Vorhaben. 

 In beiden Fällen denkt daran folgende Fragen zu besprechen.  

 Entscheidend sind dabei die W-Fragen: 

o Termin (Wann? Wie lange?) 

o Teilnehmer*innenzahl (Wie viele?) 

o Treffpunkt (Wo?) 

o Themen (Was?) 

 Zusätzlich sind noch folgende Informationen abzuklären: 

o Fotografie (Ist fotografieren gestattet?) 

o Fragen/Diskussion (Während der Führung Fragen stellen/ gibt es danach die 

Möglichkeit?) 

 Solltet ihr besondere Schwerpunkte wünschen, sprecht diese auch gleich an und fragt, ob das 

in den gewünschten Unternehmen möglich ist.. Zum Beispiel „Wir würden auch gerne 

speziell über die umweltschonenden Maßnahmen eurer Produktion aufgeklärt werden“ 

 In den nächsten Tagen solltet ihr nun eine Zusage bekommen. 

 Geschafft! Jetzt geht es darum, gut zuzuhören und euer Wissen zu erweitern. 


