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Arbeitgeber, Agentur für Arbeit, IHK und die Fachkräfteoffensive werben fürs Speeddating. 
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Verden - Die Ausbildungsplatzbörse an den Berufsbildenden Schulen (BBS) bietet 

Jugendlichen und ihren Eltern vom 25. bis 27 September die Möglichkeit, Institutionen und 

Unternehmen kennenzulernen. Zum ersten mal findet am Eröffnungstag ein „Frühstarter 

Speeddating“ statt. Die Teilnehmer können sich dabei bereits um Ausbildungsplätze für das 

kommende Jahr bewerben. 22 Unternehmen bieten 40 verschiedene Ausbildungs- und duale 

Studienplätze an. Veranstalter sind die Agentur für Arbeit, die Industrie- und Handelskammer 

(IHK) und die Fachkräfteoffensive Landkreis Verden. 

„Die Idee für das Frühstarter-Speeddating kam von den Unternehmen“, berichtete Siegfried 

Deutsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Verden. „Mittlerweile werden längst nicht mehr 

alle Ausbildungsplätze besetzt. Da stellt sich die Frage, wie man an die jungen Leute kommt. 

Die Unternehmen möchten schon früh auf sich aufmerksam machen und Verträge 

abschließen.“ 



Gerade die Ausbildungsplatzbörse biete dazu eine gute Gelegenheit. Der Eröffnungstag ist 

immer der „Elterntag“. Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr sind die Jugendliche mit ihren Eltern 

eingeladen. In dieser Zeit haben die künftigen Azubis die Chance, im Selbstlernzentrum mit 

Ausbildungsbetrieben aus der Region kurze Gespräche zu führen. Zehn Minuten haben sie, 

ihr Gegenüber von sich zu überzeugen und so Weichen für einen Ausbildungsplatz oder ein 

duales Studium zu stellen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bewerbungsunterlagen 

sollten die Jugendlichen aber auf jeden Fall dabei haben. Gut wäre auch, wenn sie vorab einen 

Bewerberbogen ausfüllen und mitbringen. Das Formular ist auf 

www.stade.ihk24.de/speeddating zu finden. Auch die Unternehmen und Ausbildungsberufe 

sind dort zu finden. 

Die Arbeitgeber haben mit den Speeddatings positive Erfahrungen gemacht. So auch Nathalie 

Buse von der JBS GmbH für landwirtschaftliche Betriebsmittel aus Visselhövede. „Wir haben 

dabei jährlich mindestens einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Diesmal wollen wir für 

unser duales Studium der Betriebswirtschaftslehre ordentlich die Werbetrommel rühren“, 

erzählt sie. 

Die Stadtwerke Verden sind zum ersten Mal dabei. Julia Wolter hofft einen Azubi als 

Rohrleitungsbauer zu finden. Eine Sparte, in Jugendliche meist nicht gerne wollen. 

„Wir versuchen die Jugendlichen zu holen. Der Fachkräftemangel ist bei uns angekommen“, 

betont Deutsch. 

Harald Büge, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur Verden-Nienburg ist sicher, dass 

das Frühstarter- Speeddating das Highlight der Ausbildungsplatzbörse wird: „Das ist etwas 

ganz anderes, als ein Messerundgang. An diesem Tag kommen auch nur diejenigen, die 

wirklich interessiert sind.“ „Einfacher geht es nicht“, weiß Imke Thielker, Teamleiterin 

Berufsberatung der Agentur in Verden.  
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