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Leitfaden:  

Sponsoring- und Partnerunternehmen finden 

Jedes Team im Projekt muss zunächst ein Sponsorunternehmen finden welches die 

Startgebühr von maximal 690 € (neuer Bausatz) finanziert. Für Teilnehmer aus den Vorjah-

ren besteht die Möglichkeit das alte Renngespann wieder zu verwenden und umzubauen. Die 

Startgebühr für diese Option beläuft sich auf 290 € 

Welche Unternehmen sprecht ihr an? 

• Euer Team hat mindestens 5 Teammitglieder. Wenn jeder nur 3 Unternehmen 

kennt, habt ihr 15 Unternehmen, die ihr ansprechen könnt. 

• Welche Unternehmen sind auf eurem Schulweg? 

• In welche Unternehmen wolltet ihr schon immer einmal reinschauen? 

• Wo arbeiten eure Eltern / Geschwister / Verwandte? 

• Wo arbeiten die Eltern eurer FreundInnen? 

o Schreibt die Unternehmen auf und findet Informationen im Internet dazu. 

Wie sprecht ihr die Unternehmen an? 

• Findet alles Wissenswerte über ein Unternehmen auf der Website heraus.  

Mitarbeiterzahl, Produkte, Karrieremöglichkeiten, Umsatz, Umweltschutz, etc. 

• Bevor ihr anruft: Schreibt in Stichpunkten auf, was ihr sagen wollt. 

• Ruft bei jemandem im Unternehmen an, den ihr kennt. Falls ihr niemanden 

kennt, ruft in der Zentrale an. Die Telefonnummer der Zentrale steht auf jeder 

deutschen Firmen-Website im Impressum. 

• Falls ihr in der Zentrale anruft: Lasst euch an die richtige Ansprechperson wei-

terleiten. Ausbildungsleiter, Geschäftsführer,  

o Notiert euch die Ergebnisse, auch Absagen und die Gründe dafür. 

Wissenswertes: 

• 690 € oder 290 € sind für die meisten Unternehmen eine überschaubare 

Summe. 

• Eure Partner, die den Bausatz sponsern bekommen von uns die Möglichkeit 

eine Anzeige zum Thema Ausbildung in unserem jährlichen Programmheft zu 

schalten. 

• Unternehmen schätzen das Interesse junger Leute. 

• In Ostwestfalen-Lippe gibt sind ca. 40.000 Unternehmen im Handelsregister 

eingetragen. 


