
Tag der Wirtschaft 2017 
Fragebogen für Teilnehmer an den Unternehmensführungen 

Hinweis: Ihre Angaben werden selbstverständlich anonymisiert auswertetet und dienen ausschließlich der internen 
Auswertung des Tags der Wirtschaft hinsichtlich der Zufriedenheit der Teilnehmer mit den angebotenen Führungen 
und zur Verbesserung der Organisation. Speichern Sie das ausgefüllte Formular lokal auf Ihrem PC ab und senden 
es als Dateianhang per mail an wirtschaftsfoerderung@lkharburg.de oder per Fax an 04171 69399-616. Vielen 
Dank!

Welches Unternehmen haben Sie besucht? (Falls Sie mehrere Führungen besucht haben, bitte für jede Führung einzeln ausfüllen.) 

………………………………………… 

Wie sind Sie auf den Tag der Wirtschaft / die angebotenen Unternehmensführungen aufmerksam geworden? 

☐ Zeitungsartikel in ………………………….. (Name der Zeitung)   ☐ Internet 

☐ Programmheft lag aus …………………………….…… (Ort)   ☐ Hinweise aus Familien-/Bekanntenkreis 

☐ Sonstiges ………………………………………………..……

Wie fanden Sie das Programmheft? 

☐ sehr gut           ☐ eher gut      ☐ weniger gut      ☐ sehr schlecht          ☐ kenne ich nicht 

Was war Ihre Hauptmotivation, sich für die Unternehmensführung anzumelden? 

☐ neugierig auf Blick hinter die Kulissen ☐ über potentiellen Arbeitgeber/Ausbildungsplatz informieren 

☐ allgemeines Interesse an dem Unternehmen/dem Produkt/der Branche 

 Familienmitglied/Freunde arbeiten in dem Betrieb ☐ Sonstiges: ………………………………………….. 

Fühlten Sie sich mit den Hinweisen aus dem Programmheft/der Anmeldebestätigung im Vorfeld der Führung 
ausreichend informiert? 

☐ ja           ☐ nein, weil: ………………………………………….. 

Wie fanden Sie die Führung? 

☐ sehr gut       ☐ eher gut      ☐ weniger gut      ☐ sehr schlecht        

Haben Sie Verbesserungsvorschläge zu der Führung? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Welche Unternehmen wünschen Sie sich für den nächsten Tag der Wirtschaft? 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Angaben zu Ihrer Person: 

☐ Schüler/Student  ☐ berufstätig  (wenn ja, Arbeitsplatz ☐ außerhalb oder ☐ innerhalb des Landkreises?) 

☐ arbeitslos ☐ Unternehmer   ☐ Kreistags-/Gemeinderatsmitglied ☐ Rentner/Pensionär 

Ihr Alter: ……      Geschlecht: ☐ weiblich     ☐ männlich      

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit fürs Ausfüllen genommen haben. 
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