Zeig uns,
wer du bist.

Das Konzept

Azubi-Speed-Dating
Den jungen Menschen
hinter der Bewerbung entdecken

azubi-speed.de

Was das Azubi-Speed-Dating ausze
Der erste Eindruck zählt
Hinter jeder Bewerbungsmappe steckt ein Mensch mit seinen eigenen
Fähigkeiten und Möglichkeiten. Diese „Soft Skills“ werden in Noten,
Zeugnissen und Bewerbungsmappen nicht immer sichtbar.
Deshalb steht bei dem von uns entwickelten Azubi-Speed-Dating das
persönliche Kennenlernen im Vordergrund.
Zehn Minuten Gespräch, in denen junge Menschen von sich erzählen
und Personalverantwortliche der Unternehmen einen Eindruck gewinnen
können, ob der junge Mensch zu ihnen und ihrem Unternehmen passt.
Das Azubi-Speed-Dating ergänzt andere Formate zur Berufsorientierung
durch den geplanten und persönlichen Erstkontakt mit Interessierten.

Win-win-Situation für alle Beteiligten
Die Veranstaltung findet als Schulveranstaltung unter der Woche statt,
was zu einer verlässlichen Teilnahme führt.
Unternehmen können Ausbildungsplätze, duale Studiengänge,
FSJ- und BFD-Stellen für mehrere Jahre anbieten.
Noten, Zeugnisse und Bewerbungsunterlagen spielen an
diesem Tag in den Gespächen keine Rolle.

azubi-speed.de

studi-speed.de

eichnet
Schüler*innen melden sich für bis zu vier Gesprächen unter
www.azubi-speed.de im Vorfeld mit Kontaktdaten und ihrem Kurzprofil verbindlich an. Sie wählen auf der Online-Plattform Firmen aus,
mit denen sie ein Gespräch führen möchten. So hat jedes Unternehmen
die Möglichkeit, Kontakte in kurzer Zeit zu knüpfen.
Unternehmen wie auch Schüler*innen erhalten im Vorfeld individuelle
Terminpläne für den Tag. Weitere Gespräche werden sowohl für
angemeldete als auch für spontan entschlossene Schüler*innen über ein
Live-Matching vor Ort ermöglicht.
Die Schüler*innen werden im Vorfeld in den Schulen vorbereitet und
gecoacht. So können sie sich auf die Gespräche und das Konzept einstellen. Sie werden auch während des Aktionstages professionell begleitet
und beraten.
Das Team der Dialogmanufaktur kümmert sich um alle Fragen der
Personalverantwortlichen im Vorfeld und im Verlauf des Aktionstages.
Der Veranstalter legt das Einzugsgebiet fest, aus dem die Unternehmen
sowie die Schüler*innen kommen. Außerdem entscheidet er im Vorfeld,
welche Partner eingebunden werden, wie z.B. Kreishandwerkerschaft,
Gewerbevereine oder die Agentur für Arbeit.
Seit 2015 organisiert die Dialogmanufaktur
Azubi-Speed-Datings für Städte, Landkreise
und Gemeinden. Das Konzept lässt sich
jederzeit an die jeweilige Situation vor Ort
anpassen.

Gemeinsam mehr erreichen
Viele Chancen
für Unternehmen

Wie Sie als Unternehmen
zum Projektpartner werden

• Treffen Sie gebündelt an einem
Tag potenzielle Nachwuchskräfte,
ohne großen organisatorischen
Aufwand.
• Lernen Sie junge Menschen persönlich, direkt und unkompliziert
kennen.
• Stärken Sie die Wahrnehmung
als ausbildendes Unternehmen
in der Öffentlichkeit.
• Bewerbung der Veranstaltung
für Gymnasien und Berufliche
Schulen auch unter dem Namen
„Studi-Speed-Dating“
• Stellen Sie unbekanntere und
neue Berufsbilder vor.
• Branchenmix: Unternehmen aus
Handel, Industrie, Handwerk
sowie dem kommunalen und
sozialen Bereich präsentieren
die Vielfalt der beruflichen
Ausbildung.

• Anmeldeformular ausfüllen unter:
www.azubi-speed.de
• Sie können Ausbildungsplätze
und duale Studiengänge für
verschiedene Berufe benennen.
• Sie können frühzeitig passende
Nachwuchskräfte finden, indem
Sie für mehrere Ausbildungsjahre
Plätze anbieten.
• Planen Sie abhängig von der
Zahl der Gespräche einen oder
mehrere Berater*innen für den
Aktionstag ein.
• Senden Sie uns mit der Anmeldung bitte ein druckfähiges Firmenlogo sowie ein Firmenprofil.
Ein Beispiel können sie gerne
per Mail (azubi-speed@dialogmanufaktur.de) anfordern.

DIALOGmanufaktur
Matthias Nowotny
Henry-Dunant-Straße 21
72108 Rottenburg

T +49 7472 9 864 180
M +49 151 19 564 720
azubi-speed@dialogmanufaktur.de
www.dialogmanufaktur.de
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