
In 5 Minuten überzeugen 

 

Diese Art der Vorstellungsmethode hat sich 

als wichtige Erfahrung und Erfolg erwiesen. 

So führte die chocofactory bereits den 3. 

Event in diesem Kontext durch.  

 

Bei dieser Methode kann die Bewerbungs-

mappe einfach übersprungen werden. Da-

für müssen sich die Kandidaten aber gut 

verkaufen und  überzeugen. Sie können mit 

einem stilsicheren, gepflegten Auftreten 

punkten, welches evtl. aus der Einsicht des  

Dossier gar nicht so wahrgenommen wür-

de. Berufserfahrung, Alleinstellungsmerk-

male (USPs) und der gegenseitige Nutzen 

für eine Anstellung, wie auch die Zielvor-

stellungen sind daher gefragt.  

 

In kurzer Zeit mussten die Gäste eine Ent-

scheidung fällen: näher kennenlernen oder 

absagen?  
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Der Weg zum Vorstellungsgespräch 

kann lang und steinig sein. Da kann ein 

Job-Speed-Dating Abhilfe schaffen!  

 

Denn wer in kurzer Zeit überzeugen kann,  

hat die Möglichkeit danach zu einem Ge-

spräch eingeladen zu werden oder das Be-

werbungsdossier zu platzieren.  

 

Beim Job-Speed-Dating werden nicht ein-

same Herzen, sondern Arbeitsuchende und 

Personalverantwortliche und Stellenvermitt-

ler miteinander verkuppelt! 

 

HR Fachleute erhielten schnell einen ersten 

Eindruck von Bewerbern, auch ohne 

"hunderte" CVs zu studieren, für die Stel-

lensuchenden gab es einen sofortigen  Ent-

scheid und ein direktes Feedback. 

 

Dazu wurden HR Fachleute eingeladen. In 

Reihen sitzen sich die potenziellen Partner 

an kleinen Tischen gegenüber. Jeder Be-

werber erhielt 5 Minuten, um einen Arbeit-

geber/Stellenvermittler für sich zu gewin-

nen. War die Zeit verstrichen, klingelte ein 

Glöckchen den Partner Wechsel ein. Nach 

4 Minuten direktem Feedback ging es zum 

nächsten Tisch.  



Feedback Kandidaten 

 
L.Z.: Es war so toll, dass ich dieses Job-Speed-Dating 

gemacht habe. Dadurch ging ich gestärkt und voller 

Überzeugung in mein Vorstellungsgespräch, welches 

ich diese Woche hatte. Und es sieht vielverspre-

chend aus. 
 

 

A.B.: Ich fand den Anlass super. Ich konnte Inputs 

mitnehmen. Und wenn alles gut läuft habe ich durch 

das Job Speed Dating eine Praktikumsstelle!   

 

 

 

A.S.: Für mich war das direkte Feedback vom Gegen-

über sehr nützlich. Das erhält man sonst nicht. Und 

so weiss man direkt wie man auf den anderen wirkt.  

 

 

H.K.: Am meisten hat mich fasziniert, dass die HR 

Fachleute von Herzen dabei sind. Ein persönliches 

Feedback und Verbesserungsvorschläge zu erhalten 

hat mich begeistert. 

 

 

A.B.: Das Speed Dating war für mich eine Bereiche-

rung. Ich konnte meine Ängste disziplinieren. Auch 

habe ich sehr gute Verbesserungsvorschläge erhal-

ten. 

 

 

K.H.: Tolle Idee, ein sehr gutes Training. Es war inte-

ressant von anderen Personen ein Feedback zu er-

halten. 

 

 

 

Feedbacks HR Verantwortliche 

„Ich war positiv überrascht, wie engagiert und 

offen die Kandidaten sich präsentierten und wie 

authentisch die meisten waren. Es konnten 

nicht alle ihre "Einzigartigkeit" so gut verkaufen“ 
 

Nathalie Elmiger—Luzerner Kantonalbank 
 

 

„Es ist für mich immer wieder eine Bereicherung 

so ein Morgen. Sehr gut organisiert. Da Mensch 

auf Mensch trifft, kann man z.T. nicht viel vorpla-

nen, es waren interessante Gespräche“ 
 

Michael Wey—Freestar-People AG 
 

 

„Die Präsentationen sind unterschiedlich, vom 

durchorganisierten bis zum spontanen Kandida-

ten. Highlight für mich waren einige Kandidaten, 

die sich sehr gut ins gute Licht rücken konnten: 

selbstbewusst und positiv denkend.“ 
 

Leonardo Pompei—Excellent Personal AG  
 

 

„Spannender Anlass mit viel Gewinn für die Kan-

didaten durch das verschiedene Vorgehen und 

Feedbacks der HR Fachleute. USP sind noch 

nicht bei allen punktgenau herausgearbeitet“ 
 

Emanuel Rohner - Rohner Beratung GmbH 
 

 

„Gute Motivation der Teilnehmenden. Präsenta-

tionen waren gut, jedoch unterschiedlich in Be-

zug auf Sicherheit und Zielgerichtetheit der ein-

zelnen Kandidaten“ 
 

Thomas Signer - Laufbahnberater, Ausbilder, 

Berufsbildner & Kursleiter (Swissmem) 

  

Job-Speed-Dating, eine Methode der persönli-

chen Kontaktplattform zwischen Arbeitgebern 

und Stellensuchenden,  bei dem sich Perso-

nalverantwortliche und Bewerber nur kurz 

und rasch abchecken um dann zu entschei-

den, wer in das weitere Auswahlverfahren 

kommt. 

 

Direkter Nutzen 

Wiederum konnten 2 Kandidaten Vorstel-

lungsgespräche nach dem Job-Speed-

Dating wahrnehmen und einige konnten 

Ihre Dossiers bei den HR Verantwortlichen 

platzieren. Während der Vorbereitung und 

auch nach dem Event haben jedoch alle 

Teilnehmende profitiert und sie ein Stück 

weitergebracht in ihrem Bewerbungspro-

zess. Das Job-Speed Dating war ein An-

lass im Rahmen der Impulswochen des 

Netzwerk Unternehmen mit Verantwortung 

www.verantwortung.lu 
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