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Sehr geehrte Damen und Herren,
die gute Nachricht ist: Die deutsche Wirtschaft gilt als eine der stabilsten weltweit, mit rückläufigen Arbeitslosenzahlen. Und dennoch
gibt es weiterhin Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind
– kurzfristig oder schon seit längerer Zeit. Wir wissen, je länger die
Suche nach neuen beruflichen Perspektiven ist, desto schwieriger
wird es, die Rückkehr in den Arbeitsmarkt zu meistern. Um diesen
Teufelskreis zu durchbrechen, gehen wir seit einiger Zeit einen unkonventionellen Weg: Das Job-Speed-Dating ermöglicht Arbeitssuchenden und Unternehmen mit Personalbedarf ohne Umwege zueinander zu finden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden auf
diesen Tag intensiv vorbereitet und schaffen damit den ersten wichtigen Schritt, die für sie oftmals hohe Hürde „Bewerbungsgespräch“
zu nehmen.
Im 10-Minuten-Takt können sie im persönlichen Gespräch mit
Personalentscheidern in angenehmer Atmosphäre mit ihren
Stärken punkten. Auch die Unternehmen profitieren: Für sie wird

der zeitraubende Bewerbungsprozess effizient gestaltet – sie bekommen
einen direkten Eindruck davon, ob die Chemie mit
dem Bewerber oder der Bewerberinnen stimmt. Das
positive Feedback aller Beteiligten bestärkt uns darin, diesen
Weg weiterzugehen.
Lassen Sie uns gemeinsam für mehr gute Nachrichten sorgen.
Denn: Davon kann es nicht genug geben.
Herzlichst
Ihre Geschäftsführung TÜV NORD Bildung

Jörg Becks

Was sind die Vorteile?

Berufliche Chancen im 10-Minuten-Takt

Die Begegnung im Kurzgespräch führt Personalentscheider und
Arbeitssuchende auf direktem Weg zueinander
Menschen, die Arbeit suchen – Betriebe, die einen Bedarf an
Fachkräften haben – Agenturen für Arbeit oder Jobcenter, die
ihren Kunden neue berufliche Perspektiven eröffnen wollen.
Diesen Anliegen kann das unkonventionelle Modell des
Job-Speed-Datings gerecht werden.
Agentur für Arbeit/Jobcenter
Für Jobcenter und Agenturen für Arbeit bieten sich viele Vorteile durch
die Veranstaltung: Hier stehen ihren Kunden zahlreiche vakante Stellen
aus ganz unterschiedlichen Bereichen gleichzeitig zur Verfügung: ob
im kaufmännischen Bereich oder in den Berufsfeldern Elektrotechnik,
IT, Metall, Bau und Baunebengewerbe, Schutz und Sicherheit, Transport oder Lager und Logistik – Agenturen und Jobcenter können hier
ihren Kunden effizient berufliche Perspektiven aufzeigen. Die überdurchschnittlichen Vermittlungsquoten sprechen dabei für sich.

Unternehmen
Arbeitgeber mit Stellenbedarf können mit dem Job-Speed-Dating langwierige Vorstellungsverfahren abkürzen und sich in kurzer Zeit einen
Überblick über potentielle Bewerberinnen und Bewerber verschaffen:
Sie bekommen einen direkten Eindruck von den Kandidatinnen und
Kandidaten und können dann entscheiden, wen sie näher kennenlernen möchten. Und: Indem sie als aktiver Arbeitgeber vor Ort auftreten,
präsentieren sie einem großen Personenkreis, was sie Fachkräften zu
bieten haben.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Mit dieser zeitgemäßen Veranstaltungsform erhalten Arbeitssuchende
die Möglichkeit, sich innerhalb kürzester Zeit mehreren Arbeitgebern vorzustellen. An einem Tag ergibt sich eine Vielzahl an beruflichen Chancen
im 10-Minuten-Takt: Im Vorfeld ausgearbeitete Bewerberprofile helfen
hier, die passenden Gesprächspartner zusammenzuführen. Durch die
intensive Vorbereitung auf das Job-Speed-Dating gewinnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Selbstbewusstsein und Übung, ihre eigene
berufliche Laufbahn in die Hand zu nehmen.

Und so geht‘s:

Die Vorbereitung

Unternehmensakquise

Tag des Job-Speed-Datings

TÜV NORD Bildung bereitet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer intensiv und individuell auf die zehnminütigen Kurzgespräche mit den
Unternehmen vor. Darin liegt das
Geheimnis des Erfolgs.

TÜV NORD Bildung übernimmt
die Ansprache der Unternehmen
und sorgt dafür, dass sie am Tag
der Veranstaltung mit passenden
Bewerberinnen und Bewerbern ins
Gespräch kommen.

TÜV NORD Bildung plant,
organisiert und führt den
Veranstaltungstag an einer
attraktiven Location im Auftrag der
Kooperationspartner durch.

 Herausarbeitung der individuellen
Stärken
 Erstellung eines aktuellen
Bewerbungsflyers sowie einer
Kurzbewerbung
 Simulation von Bewerbungsgesprächen
 Tipps zum optimalen Auftritt in der
Bewerbungssituation
 Zuweisung fester Gesprächstermine mit
passenden Unternehmen

 Akquise von Unternehmen mit
Stellenbedarf
 Vereinheitlichte Bewerbungsunterlagen
verschaffen einen schnellen Überblick
über die Qualifikation der jeweiligen
Bewerberinnen und Bewerber
 Passende Matchings von Stellenbedarf
und Bewerberprofilen

 Jedes Unternehmen sitzt an einem
festen Platz, die Gesprächspartner
wechseln im 10-Minuten-Takt
 Die Gesprächszeit wird durch ein
akustisches Signal vorgegeben
 Für Speisen und Getränke ist während
der Pausenzeit gesorgt
 Kostenlose Workshops für die
Teilnehmenden zu bewerbungsrelevanten Themen runden das Programm des
Job-Speed-Datings ab

Eindrücke und Meinungen

„Wenn Unternehmen auf den konventionellen Wegen, beispielsweise
per Stellenanzeige oder im Internet , Mitarbeiter suchen, bekommen
sie zwar Reaktionen darauf – aber trotzdem ist nicht immer der passende Kandidat dabei. Auf dem klassischen Weg finden nicht immer
die Richtigen zueinander. Beim Durchsehen der Unterlagen wird vielleicht die eine oder andere Bewerbung ausgemustert, weil die Bewerbung nicht ansprechend war. Wir wollen daher Raum für Begegnung schaffen. Mit dem ungewöhnlichen Format des
Job-Speed-Datings können Personalentscheider durch den persönlichen Kontakt direkt merken, ob der Bewerber oder die Bewerberin
zum Unternehmen passt. Auf diese Weise kann man einen ganz anderen Eindruck gewinnen. Dieses Modell ist unkonventionell, aber
sehr erfolgreich.“
Andrea Demler, Vorsitzende der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Essen

„Wir sind zum zweiten Mal dabei und es hat
sich in der Zwischenzeit viel getan: Die
Matchings waren toll, wir werden sicherlich
rund 80% unserer Gesprächspartner zum
Nachfolgegespräch einladen.“
Claudia Zecca, Edeka Zurheide

„Ich wusste nicht wirklich, was mich erwarten würde, ich habe mich
einfach überraschen lassen. Ich habe fünf Gespräche bei
Unternehmen führen können, die zwar nicht direkt Mitarbeiter in meinem
eigentlichen Beruf suchten, aber Stellen in ganz ähnlichen Bereichen
anzubieten hatten. Bei der Vorbereitung gefiel mir der Austausch mit
den anderen Teilnehmern – das war wichtig, denn man konnte sich
gegenseitig unterstützen und Tipps geben.“
Teilnehmerin, gelernte medizinische Fachangestellte

„Durch die ungebrochen gute Konjunktur haben Unternehmen
immer häufiger Schwierigkeiten, offene Stellen mit passenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besetzen. Und die zunehmende Alterung der Gesellschaft wird diese Tendenz künftig
noch verschärfen. Das Ringen um die besten Kräfte hat längst
begonnen und führt nicht selten schon zu handfesten Engpässen und Sorgen um den zukünftigen Fortbestand eines Betriebs. Genauso fehlt manchen Menschen noch immer trotz
guter Arbeitsmarktlage eine Arbeitsstelle oder dauerhafte Beschäftigungsperspektive.
Genau aus diesem Grund ist es so wichtig, alle verfügbaren
Unternehmen und Arbeitsuchende anzusprechen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Ein Speed-Dating trägt dazu
bei, dass Unternehmer und Bewerber sich gegenseitig kennenlernen und miteinander ins Gespräch kommen. Denn Zeugnisse und Bewerbungsschreiben sagen nicht alles darüber aus,
wer zueinander passt – ein persönliches Kennenlernen durchaus.“
Thomas Helm, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Hamm

„Unsere Gesprächspartner waren alle super vorbereitet. Jeder
wird von uns eine persönliche Rückmeldung erhalten. Auch
wenn vielleicht jetzt nichts Passendes für den einen oder anderen dabei war, nehmen wir die Unterlagen mit und schauen, ob
vielleicht in anderen Unternehmensbereichen Bedarf ist.“
Mareike Moonen, Lowell
„Die Vorbereitung verleiht den Bewerberinnen und Bewerbern neues
Selbstbewusstsein, sie gehen gestärkt in die Gespräche. Die Hürde,
mit Unternehmensvertretern ins direkte Gespräch zu kommen, wird
auf unkomplizierte Art und Weise um einiges niedriger.“
Jörg Becks, Geschäftsführer TÜV NORD Bildung
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Job-Speed-Dating
für 200 Arbeitslose

Nach einem gelungenen Auftakt
im vergangenen Jahr
veranstaltet die Arbeitsagentur
Essen zum nunmehr
zweiten Mal ein Job-Speed-Datin
g. Rund 200 Arbeitslose können am kommenden
9. November, im
Zehn-Minuten-Takt Arbeitgebe
r persönlich kennenlernen. Angemeldet haben sich
fast 50 Unternehmen
und Einrichtungen aus der Regio
n, die Mitarbeiter
suchen. Die Teilnehmer wurden
für das Job-SpeedDating von der Agentur für Arbei
t vorher ausgesucht
und vom Tüv Nord vorbereitet.
Der Tüv übernimmt
auch die Organisation der Veran
staltung. Sie findet im
Stadion Essen an der Hafenstraße
statt.

Quelle: WAZ

Job-Speeddating
im Landschaftspark Nord
Job-Speeddating im Landschaftspark Nord. Etwa
750 Teilnehmer haben heute die Chance, mit mehr
als 60 Unternehmen aus Duisburg und Umgebung
ein erstes Vorstellungsgespräch zu führen. Melanie
Maaß vom jobcenter hat die Veranstaltung organisiert - und sie kann Erfolge vermelden.
Die Firmen suchen unter anderem Monteure, Pfleger, oder Notfallsanitäter. Das Jobspeeddating in
der Kraftzentrale läuft noch bis 17 Uhr.

Quelle: radio duisburg
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Stadthalle Kamen: Job-Speed-Dating
im 10-Minuten-Takt
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