
 

Fragebogen zum Papenburger Jugendpreis - Unternehmer 

Name des Unternehmens: _______________________________________ 

Adresse:    _______________________________________ 

     _______________________________________ 

     _______________________________________ 

Ansprechpartner:   

_______________________________________ 

Telefon:    _______________________________________ 

Email:     

_______________________________________ 

1. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie momentan in Ihrem 

Unternehmen insgesamt? ____________________________________ 

Mitarbeiter 

2. Wie viele Auszubildende sind bei Ihnen momentan im Betrieb? 

______________________ Auszubildende  
davon: 

o ____________________ im 1. Lehrjahr 

o ____________________ im 2. Lehrjahr 

o ____________________ im 3. Lehrjahr 
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o ____________________ im 4. Lehrjahr 
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3.Beschäftigen Sie Auszubildende mit einer Behinderung? 

o Ja 

o Nein  

4. Bieten Sie Praktika für Schüler und/oder Studenten in Ihrem Betrieb 

an?  

o Ja ! weiter zu Frage 5 

o Nein ! Weiter zu Frage 6  

5. Wenn ja: Wie viele Schüler- bzw. Studenten- Praktikanten waren bei 

Ihnen im vergangenem Jahr beschäftigt? 

____________________________  
Davon: 

o ____________________ Praktika bis zu zwei Wochen 

o ____________________ Praktika zwischen drei bis vier 

Wochen 

o ____________________ Praktika zwischen einem bis drei 

Monaten 

o ____________________ Praktika zwischen drei und sechs 

Monaten 
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o ____________________ Praktika mit mehr als sechs 

Monaten. 

6. Bieten Sie auch Schülern die Möglichkeit, an dem jährlich 

stattfindenden „Zukunftstag für Mädchen und Jungen“ Ihr 

Unternehmen zu besuchen?  

o Ja, und zwar für ungefähr __________________ Schüler 

o Nein   

7. Nehmen Sie Möglichkeiten wahr, potentielle Auszubildende zu 

werben (Messen, Tag der offenen Tür zum Ausbildungsbeginn, 

Berufsinformationsbörsen usw.)? 

o Nein 

o Ja, und zwar 

_________________________________________________ 

8. Wird bei Ihnen – soweit es erforderlich ist – die notwendige 

Arbeitskleidung gestellt?  

o Ja 

o Nein 
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o Anteilig 

o Nicht erforderlich  

9.  Unterstützen Sie Ihren Auszubildenden bei Problemen während ihrer 

schulischen Ausbildung, z.B. durch Nachhilfe oder Hilfe von bereits 

ausgelernten Mitarbeitern? 

o Nein  

o Ja, und zwar______________________________________ 

10. Bezahlen Sie die Schulunterlagen der Auszubildenden (Bücher, 

Schreibmaterialien etc.)? 

o Ja 

o Anteilig 

o Nein 

11. Bieten Sie potentiellen Auszubildenden besondere Anreize, um ihre 

Ausbildung bei Ihnen zu beginnen?  (Mehrfachnennungen möglich) 

o Handy 

o Handyvertrag 

o Mofa-Führerschein bezahlen 
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o Mofa/ Moped 

o Auto 

o Bonuszahlung in Höhe von _______________ Euro 

o Sonstiges, und zwar: 

__________________________________________ 

12. Besitzen Sie eine Website?  

o Ja, unter: 

www.______________________________________________ 

o Nein  

13. Sind sie in Sozialen Medien vertreten, z.B. Xing, Facebook, 

Instagram, YouTube etc.? 

o Ja, und zwar_______________________________________ 

o Nein  

14. Sollten sie eine der Fragen 12 und/oder 13 mit „Ja“ beantwortet 

haben: Bieten Sie dort gesonderte Informationen für zukünftige 

Auszubildende? (Mehrfachnennungen möglich) 

o Ja, und zwar zu den Ausbildungsberufen 

o Ja, und zwar zu dem Ausbildungsverlauf 

o Ja, und zwar zu dem Ausbildungsverdienst 

o Ja, und zwar zu den Übernahmechancen 
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o Ja, und zwar zu den Aufstiegsmöglichkeiten 

o Ja, und zwar zu den Lernorten 

o Ja, und zwar zu dem schulischen Verlauf der Ausbildung 

o Ja, und zwar_________________________________________ 

o Nein 

15. Hier haben Sie die Möglichkeit für eigene Anmerkungen zu jugend- 

und ausbildungsrelevante Themen in Ihrem Betrieb, die bisher noch 

nicht im Fragebogen angesprochen wurden bzw. die Sie besonders 

hervorheben möchten. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und viel Erfolg! 
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Dieser Fragebogen muss von einem Auszubildenden des Unternehmens 

ausgefüllt werden. Die Antworten werden mit der nötigen Sorgfalt und 

Anonymität verwendet. Es lassen sich keine Rückschlüsse auf die 

persönlichen Daten des Auszubildenden ziehen. Alle Angaben sind bitte 

wahrheitsgemäß anzugeben. 

________________________________________________________________

___                      

Vielen Dank, dass du dir ca. 5-10 Minuten Zeit genommen hast, diesen 

Fragebogen auszufüllen. Bitte gib alle Angaben wahrheitsgemäß an, auch 

wenn sie vielleicht nicht immer nur positiv sind. Falls du auf einige Fragen 

keine Antwort weißt, so lasse diese aus. Vielen Dank für deine Mithilfe! 

1. Wie alt bist du? _______________ Jahre 

2. In welchem Ausbildungsjahr bist du? _____________ Ausbildungsjahr 

3. Welchen Ausbildungsberuf übst du aus?  
_________________________________________________________  

4. Wie zufrieden bist du mit deinem Arbeitgeber? Vergib deine 

Bewertung bitte in Schulnoten von 1 für sehr gut bis 6 für 

ungenügend (kreuze an):  
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5. Würdest du deinen Freunden und Bekannten deinen Arbeitgeber 

weiterempfehlen? 

o Ja, weil_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 

o Nein, weil_____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

6. Wie ist das Verhältnis zu deinem Ausbilder bzw. Vorgesetzten? 

(Mehrfachantworten möglich) 

o Ich kann mich jederzeit an ihn/sie wenden und er/sie nimmt 

sich dann auch Zeit für mich. 

o Er/Sie kennt nur meine beruflichen Fähigkeiten. Private bzw. 

außerbetriebliche Angelegenheiten interessieren ihn/sie nicht. 

o Ich sehe ihn/sie kaum und wenn, dann störe ich meist nur.  

7. Wie motiviert bist du täglich zur Arbeit zu gehen? 

o Sehr 

o Ein bisschen 

o Kaum 

o Gar nicht  

8. Gibt es spezielle Weiterbildungsmaßnahmen, die dein Arbeitgeber 

dir anbietet, z.B. den Besuch von Fachmessen, Fortbildungen, 

Seminare oder Ähnliches? 
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o Ja, und zwar_________________________________________ 
___________________________________________________ 

o Nein  

9. Gibt es außerbetriebliche Angebote für Auszubildende und 

Mitarbeiter? 

o Ja, Sportangebote  

o Ja, Regelmäßige Treffen nach Feierabend 

o Sonstiges, und 

zwar______________________________________ 

o Nein  

10.  Gibt es eine Art „Ausbildungspaten“ oder ähnliches, z.B. aus einem 

höheren Lehrjahr, der dir bei allgemeinen Fragen zur Seite steht, 

die du nicht unbedingt mit deinem Chef besprechen möchtest? 

o Ja 

o Nein 

11. Zum Schluss: Bitte gib einen Leitsatz an, was dein Unternehmen in 

der Ausbildung besonders macht. Hierbei gibt es keine 

Einschränkungen. 

___________________________________________________________  
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________ 

Vielen Dank für deine Teilnahme! 
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