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Ausbildung 

Im Eiltempo zur Lehrstelle 
Von Ivonne Wüsthof  

 

Eine Ausbildung ohne das komplette Bewerbungsprozedere? Das kann beim 

Frühstarter-Azubi-Speeddating durchaus passieren. Denn dort warten 22 

Unternehmen mit 220 Ausbildungsplätzen auf motivierte Bewerber. 

 

 
Speed-Dating im vergangenen Jahr im BIZ: Alissa Haase (li.) und Claudia 

Franz am Stand von Hörgeräte Schmitz. (Björn Hake)  
 

Ein kurzes Gespräch, bei der die Chemie stimmt, und überzeugende 

Bewerbungsunterlagen – mit etwas Glück braucht es nicht mehr als das, um für das 

kommende Ausbildungsjahr eine feste Lehrstelle zu bekommen. So ist zumindest die 

Idee der Initiatoren des Frühstarter-Azubi-Speeddatings, das im Rahmen der 

Ausbildungsplatzbörse an der BBS Verden am Dienstag, 25. September, zwischen 

16.30 und 18.30 Uhr stattfindet. 

Auch wenn die Agentur für Arbeit noch versucht, die letzten Ausbildungsplätze in 

diesem Jahr zu besetzen, so richten Harald Büge, operativer Geschäftsleiter der 

Agentur, und seine Mitstreiter der IHK und der Fachkräfteoffensive des Landkreises 

ihren Blick auf das kommende Jahr. Mit einer relativ neuen Idee wolle man 

Arbeitgeber und potenzielle Auszubildende zusammenbringen: dem Frühstarter-

Speeddating. 

„Es ist eine Idee, die Unternehmen und IHK gemeinsam entwickelt haben“, erläutert 

Siegfried Deutsch, Leiter der IHK-Geschäftsstelle in Verden. Der Arbeitsmarkt habe 

sich in den vergangenen Jahren extrem gewandelt. Häufig könnten viele 
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Unternehmen ihre angebotenen Ausbildungsplätze nicht vollständig besetzen. 

„Früher kamen auf einen Platz hundert Bewerber. Heute ist das umgekehrt.“ 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und den Schulabgängern schon frühzeitig 

potenzielle Berufsmöglichkeiten zu bieten, soll nun das Frühstarter-Speeddating auf 

der Ausbildungsplatzbörse Abhilfe schaffen. 22 regionale und überregionale Betriebe 

aus unterschiedlichen Branchen haben sich für diese besondere Aktion angemeldet. 

Insgesamt werden etwa 220 Lehrstellen in 44 Berufen angeboten. Da in anderen 

Regionen jenes Format bereits erfolgreich läuft, hoffen die Veranstalter auch in der 

kommenden Woche in Verden auf einen ähnlichen Erfolg. Siegfried Deutsch merkt 

außerdem an: „Wir wollen auch die Abiturienten gewinnen und sie auf die 

Möglichkeiten eines Dualen Studiums, das von einigen teilnehmenden Unternehmen 

angeboten wird, aufmerksam machen.“  

Im Idealfall können die Jugendlichen bereits vor Ort noch ihren Ausbildungs- oder 

dualen Studienplatz in der Tasche haben. Zumindest ist es jedoch die 

unkomplizierteste Art, um an einem Bewerbungsgespräch teilzunehmen. Manche 

Unternehmen verfolgen auch das Ziel, unbekannte Berufe mehr in den Vordergrund 

zu bringen. So informieren die Stadtwerke Verden etwa über die Ausbildung zum 

Fachangestellten für Bäderbetriebe. „Ein Beruf, den kaum jemand kennt, der aber 

wichtig ist“, erklärt Arne Lindhorst von den Stadtwerken. Denn immerhin könnten 

ohne diesen Job keine Schwimmbäder existieren. Ähnliches gilt auch für den Beruf 

des Rohrleitungsbauers für Wasser oder Gas. Obwohl die Chance für eine Übernahme 

bei den Stadtwerken nach Ausbildungsende sehr gut stehen, ist dies bei vielen 

Jugendlichen nicht die erste Wahl. 

Damit es kein Chaos beim Warten auf ein Gespräch gibt, werden an die Jugendlichen 

beim Speeddating Nummern verteilt. Nach deren Reihenfolge erfolge dann auch das 

Treffen mit den jeweiligen Unternehmen, teilen die Initiatoren mit. Haben sich die 

Interessenten dann im Vorfeld auf das Gespräch vorbereitet, zum Beispiel durch 

einen entsprechende Bewerbungsmappe, erhöht das die Chancen auf eine Zusage. 

Die Liste der beteiligten Unternehmen und deren Ausbildungsberufe gibt es unter 

www.stade.ihk24.de/speeddating. 

 

 

 


