Aktive Stellenbesetzung
					 in nur 6 Schritten

Job

vermittlung

1 Info-Gespräch

Vorauswahl und persönliches Gespräch mit den

		

Kund*innen im Jobcenter oder

		

bei der Agentur für Arbeit Köln

2

Eignungsüberprüfung durch einen Coach

Check-up (CU)

		

der Wirtschaftsakademie Am Ring

3	Individuelles

Vorbereitung durch einen erfahrenen Coach auf die

Training (IT)
		

4
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Kurzbewerbungsgespräche am Veranstaltungstag
und Erstellen eines speziellen Bewerbungsflyers

Das JobSpeedDating Köln Ein Tag mit besonderen Chancen für Bewerber*innen

		

und Unternehmen durch viele Kontakte und Gespräche

5

Bei Bedarf im Nachgang zum Veranstaltungstag

Bewerbungscoaching

6	Nachbetreuung

Bei Bedarf in der Probezeit durch einen Coach auf die

		

Herausforderungen der neuen Tätigkeit

Wir freuen uns auf Sie!

Exzellenzpreis der
Bundesagentur für Arbeit
2017

1.Platz
in der Kategorie
„Herausragende
Leistungen“

4. september 2019
ION
im RheinEnergieSTAD
VON 8.30 BIS 18.00 UHR
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Zum neunten Mal
„Das JobSpeedDating Köln“!
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mit vielen Chance
Industrie- und Handwerksbetrieben sowie Dienstleistern
sind viele Branchen vertreten.
Die Auswahl der Arbeitgeber und Bewerber*innen ist ge-

Bereits zum neunten Mal findet am 4. September 2019

zielt aufeinander abgestimmt.

im RheinEnergieSTADION das JobSpeedDating statt.

Eine gute Chance für beide Seiten!

Dabei stellen sich Unternehmen aus verschiedenen
Branchen der Region Köln etwa 1100 motivierten und

Was ist das Besondere?

speziell vorbereiteten Bewerber*innen vor.

Was ist „Das JobSpeedDating Köln“?

8 Pluspunkte für Unternehmen:
• Kostenfreie Teilnahme an einer erfolgreichen
und innovativen Recruiting-Veranstaltung
• Attraktive und imagestarke Location
• Unkomplizierte Kontaktaufnahme zwischen
Unternehmen und Bewerber*innen
• Effiziente Ressourcensicherung

„Das JobSpeedDating Köln“ ermöglicht eine innovative und

für Unternehmen durch eine Vielzahl und Vielfalt

unkomplizierte Form der Jobvermittlung. Das Jobcenter

motivierter Bewerber*innen

Köln hat dieses Konzept in den vergangenen neun Jahren

• Bequeme Anmeldung und Informationen

„Das JobSpeedDating Köln“ bietet Unternehmen und

zukunftsweisend und erfolgreich weiterentwickelt.

Arbeitsuchenden die Chance, sich in direktem Kontakt

Neben dem persönlichen Gespräch kann auch die digitale

• Kontaktaufnahme zu Bewerber*innen am

persönlich kennen zu lernen. Es ist eine Jobmesse

Kommunikation genutzt werden, um die Jobvermittlung

Veranstaltungstag und 6 Wochen danach

speziell für Kund*innen des Jobcenter Köln und ausge-

zu erleichtern.

über die JobCloud

wählten Arbeitgebern verschiedener Wirtschaftsbereiche.

So dient eine Online-Plattform, die „JobCloud“, allen

In Kurzgesprächen von 10 Minuten lernen sich beide Sei-

Beteiligten als unterstützendes, aktives Informations-

auf USB-Stick noch am Veranstaltungstag

ten direkt und persönlich kennen, können Informationen

und Kontaktmedium. In dieser werden vor, während

• Zwei Infoveranstaltungen für interessierte

austauschen und schnell einen ersten Eindruck gewinnen.

und nach der Veranstaltung hilfreiche Informationen für

Unternehmen im RheinEnergieSTADION

Ziel ist es, offene Stellen mit motivierten und qualifizierten

Bewerber*innen und Arbeitgeber eingestellt.

mit Stadionführung

Arbeitskräften zu besetzen. Die Unternehmen präsentieren sich an Ständen und informieren über ihr Unternehmen und die Einsatzbereiche. Das Stellenspektrum
vor Ort ist breit gefächert: Vom Einzelhandel bis hin zu

über Online-Medien

• Übergabe aller gewünschten Bewerbungsunterlagen

www.das-jobspeeddating.koeln

Das JobSpeedDating Köln unterstützt

Unsere Erfahrung für
nachhaltigen Erfolg!

die aktive Stellenbesetzung!

