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Job-Speed-Dating im Jobcenter Stadt Karlsruhe
Wer schon mal auf Jobsuche war, weiß es aus eigener Erfahrung - der Weg zum
Vorstellungsgespräch kann lang und beschwerlich sein. Besonders für langzeitarbeitslose
Kundinnen und Kunden ist es oft sehr schwierig, einen Termin für ein Vorstellungsgespräch
zu bekommen. Aus diesem Grund hat das Jobcenter Stadt Karlsruhe am 7. Februar 2018 ein
Job-Speed-Dating durchgeführt. Hier zählt der erste Eindruck, das Auftreten steht im Fokus,
nicht nur die Zeugnisse. Stimmt die Chemie, ist man beim Job-Speed-Dating seiner
Wunschstelle eventuell entscheidend näher gekommen.
Insgesamt fünf Personaldienstleistungsunternehmen sowie eine private Arbeitsvermittlung
standen den Arbeitsuchenden an diesem Vormittag für Vorstellungsgespräche zur Verfügung.
Angeboten wurden zahlreiche unterschiedliche Arbeitsstellen aus den Bereichen Lager /
Transport, Einzelhandel und aus dem kaufmännischen Bereich.
„Bereits im Vorfeld der Veranstaltung haben wir ca. 100 langzeitarbeitslose Kundinnen und
Kunden in das hauseigene Bewerbercenter des Jobcenters eingeladen und diese intensiv auf
das Job-Speed-Dating vorbereitet. So wurden beispielsweise Einzel-und Gruppentrainings
durchgeführt, Bewerbungsunterlagen gesichtet, überarbeitet oder auch komplett neu erstellt“,
sagt Hans-Peter Kölmel, Geschäftsführer des Jobcenters Stadt Karlsruhe.
Auf großen Stellwänden waren die vielen aktuellen Stellenangebote der beteiligten
Unternehmen gut sichtbar angebracht. Anhand dieser konnten sich die Kundinnen und
Kunden orientieren und auswählen, mit welchem Unternehmen Sie zunächst ins Gespräch
gehen wollten.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters standen den Arbeitsuchenden bei diesem
Speed-Dating jederzeit beratend als Ansprechpartner zur Verfügung.

Schon vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung füllten sich die Räume und die ersten
Vorstellungsgespräche sind unkompliziert in Gang gekommen. Insgesamt herrschte eine sehr
entspannte und positive Atmosphäre, bei der sich beide Seiten ungezwungen kennenlernen
konnten.
War ein Gespräch beendet, ging es weiter zum nächsten potentiellen Arbeitgeber. So konnten
die Arbeitsuchenden an diesem einen Vormittag gleich mehrere Firmen von Ihren Fähigkeiten
überzeugen und einen positiven Eindruck hinterlassen.
Auch für die beteiligten Firmen hat sich die Veranstaltung gelohnt, insbesondere wenn
mehrere Stellen zu besetzen sind.
„Die Veranstaltung war die erste dieser Art im Jobcenter Stadt Karlsruhe. Sie hat eine schnelle
Kontaktaufnahme mit den Firmen ermöglicht. Viele Teilnehmer hätten diese Chance allein
durch eine schriftliche Bewerbung vielleicht nicht bekommen. Betrachtet man die durchweg
positive Resonanz der Firmen und Teilnehmer, so habe sich der Tag aus jetziger Sicht
ausgezahlt“, schildert Eva Wroblewski, die Koordinatorin der Veranstaltung.

