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                Informationen für Unternehmen 
  
 
Was ist der Berufswahlpass (BWP)?  

▪ ein Ringordner mit Arbeitsblättern zur Beruflichen Orientierung, die via QR-Code zum 
entsprechenden digitalen Dokument im Online-Materialpool führen 

▪ ein individuelles Arbeitsmittel des Schülers, das im Fachunterricht, in Projekten und in 
Zusammenarbeit mit Partnern eingesetzt wird 

▪ eines der Kernelemente der Strategie zur Beruf- und Studienorientierung der Sächsischen 
Staatsregierung 

▪ ein in fast allen Bundesländern bewährtes Instrument 
 
 
Worin besteht der Nutzen für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber?                 
Sie werden im Bewerbungsprozess zunehmend Jugendliche kennen lernen, die ihre Berufswahl-
entscheidung mit dem BWP vorbereitet haben. Was Sie von ihnen erwarten können, sind gewachsene 
Kompetenzen. Sie werden auf Schüler treffen, die  

▪ in der Lage sind, sich realistisch einzuschätzen. 
▪ durch Praxiserfahrungen konkretes Wissen über die Arbeitswelt haben.  
▪ ihren Werdegang und die ausschlaggebenden Faktoren ihrer Berufswahl deutlich machen 

können. 
▪ aussagefähig zu erbrachten Leistungen und erworbenen Kompetenzen sind.  

 
Der BWP gibt den Jugendlichen im Gespräch Sicherheit, Ihre Fragen beantworten und Aussagen durch 
ausgewählte Arbeitsblätter belegen zu können. Er ist nicht prinzipiell zur Einsichtnahme durch Dritte 
gedacht.   
  
Die Vorteile des BWP lassen sich steigern, wenn Sie sich frühzeitig engagieren, z.B. durch das 
Sponsoring von BWP und Bereitstellung von Praktikumsplätzen. Damit können Sie  

▪ frühzeitig Kontakt mit potenziellen Auszubildenden aufnehmen, 
▪ frühzeitig Interesse für die eigene Branche wecken, 
▪ Ausbildungsabbrüche vermeiden helfen, 
▪ den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens steigern, 
▪ sich positiv in der Öffentlichkeit präsentieren. 

 
Wie läuft das Sponsoring von BWP konkret ab? 
Sie übernehmen die Kosten der BWP für eine Klassenstufe einer Schule oder mehrerer Schulen, mit 
der/denen Sie kooperieren (möchten). Bei Oberschulen ist das die Klassenstufe 7, bei Gymnasien die 
Klassenstufe 8 oder 9. Die Schutzgebühr pro BWP beträgt 6 EUR pro Exemplar inklusive Versand an die 
Schulen (Stand 01.09.2022). 
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Sie legen fest,  

• welchen Geldbetrag (oder wie viele BWP) Sie sponsern möchten 

• und/oder welche Schule(n) gefördert werden soll(en).  
Wir organisieren in Absprache mit der Schule/den Schulen dann die weiteren Schritte und informieren 
Sie über die konkrete Verteilung der BWP.  Sie erhalten anschließend die Rechnung. 
 
Sie haben die Möglichkeit, in jedem Ihrer exklusiv gesponserten BWP präsent zu sein und das über 
mindestens 4 Jahre, in denen das Instrument genutzt wird. 
Sie können sich im BWP mit einem DIN A4-Bogen mit Ihren Angeboten bzgl. Ausbildung u. Ä. 
präsentieren. Nicht gestattet sind Handlungsaufforderungen und reine Werbung sowie Positionierungen 
des Unternehmens wie Preis-Leistungs-Vergleiche. Die Bögen stellen Sie uns in entsprechender Anzahl 
zur Verfügung. Wir konfektionieren die BWP vor dem Versand an die Schule(n) entsprechend. Wenn Sie 
es wünschen, kann eine offizielle Übergabe der BWP an die Schüler vor Ort organisiert werden. Weiterhin 
können Sie das offizielle Logo des BWP Sachsen für Ihr Marketing nutzen. 
 
Weitere Infos unter: www.berufswahlpass-sachsen.de 
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