
10 Minuten flirten mit der Arbeitswelt 

 

Zum 2. Mal führte die chocofactory am 2. Juli 

2014 ein Job-Speed-Dating durch. Dies bietet 

den stellensuchenden, kaufmännischen Be-

rufsleuten eine einmalige Gelegenheit Ihre 

Arbeitskraft wirkungsvoll und effizient zu ver-

markten. Die 6 geladenen Gäste, alles HR 

Fachleute aus der Zentralschweiz, konnten 

ihrerseits innerhalb kurzer Zeit Fachleute ken-

nen lernen und einen ersten Eindruck der 

Kandidaten erhalten.  

Im Vorfeld übten die Kandidaten ihre Allein-

stellungsmerkmale (USPs) zu definieren und 

ihre Selbstvermarktung in Ausbildungsse-

quenzen.  

Der Event bot den Stellensuchenden die Gele-

genheit, einen ersten Kontakt herzustellen, 

das Unternehmen kennenzulernen und einen 

positiven Eindruck zu hinterlassen.  
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F i r m e n n a m e  

Diese Methode des Kurzzeit-Rekrutierungs-

verfahrens kommt aus England, verbreitet 

sich aber auch in der Schweiz: Job-Speed-

Dating, eine persönliche Kontaktplattform 

zwischen Arbeitgebern und Stellensuchen-

den,  bei dem sich Personalverantwortliche 

und Bewerber nur kurz und rasch abchecken 

um dann zu entscheiden, wer in das weitere 

Auswahlverfahren kommt. 

 

Ablauf Job Speed Dating chocofactory 

 

Bewerberinnen und Bewerber wechselten 

im 10-Minuten-Takt ihren Gesprächspartner 

(HR Fachperson) und versuchten während 

5 Minuten, sie von sich zu überzeugen. 

Danach erhielt jeder Kandidat  anschlies-

send während 5 Minuten ein kurzes Feed-

back zum Gespräch und Auftreten.  

Einige Kandidaten durften ihr Dossier an 

die HR Fachleute abgeben, 1 Kandidatin 

bekam einen Termin für ein Vorstellungsge-

spräch und 1 Kandidatin bekam eine neue 

Stelle angeboten. 



Feedback Kandidaten 

 
B.W.: Es war sehr lernreich. Man konnte sehr viel 

mitnehmen. Neue Inputs. Nützlich waren für mich 

die Feedbacks. 
 

 

F.M.: Gutes Training für Vorstellungsgespräch. Es 

war für mich eine Herausforderung den HR Leuten 

zu erklären, was ich überhaupt will in meiner berufli-

chen Zukunft. 
 

 

B.E.: Nützlich war für mich, dass ich mir bewusster 

war wohin ich will.  
 

 

C.B.: Ich fand es eine gute Idee ein Vorstellungsge-

spräch in dieser Form zu erleben. Es war eine gute 

Möglichkeit sich selber besser kennen zu lernen und 

sich Gedanken zu machen was man wirklich möch-

te. Es ist auch eine gute Chance gewesen sich seine 

Ziele neu zu setzen. 
 

 

C.N.: Ich fand das Job Speed Dating sehr interessant 

und bin froh, dass ich daran teilnehmen konnte. Am 

Anfang war ich ein bisschen nervös, aber als ich 

mich dann platziert habe, war die Nervosität weg. 

Die meisten Feedbacks waren sehr nützlich und ich 

kann auch wirklich etwas damit anfangen.  
 

 

C.R.: Das  Job Speed-Dating war  sehr gut organisiert 

und war für mich wichtig ein Feedback zu bekom-

men, damit ich nun besser organisiert bei der Stel-

lensuche vorgehen kann. 
 

 

D.R.: es war für mich grundsätzlich eine gute Sache. 

Es war etwas schwierig, mich ohne konkreten Stel-

lenbeschrieb dafür vorzubereiten 
 

 

S.St.: Es war eine gute Gelegenheit Bewerbungsge-

spräche mit verschiedenen Personen zu üben Ich 

habe sehr klare Antworten sowie gute Tipps bekom-

men. Ich war etwas nervös.  
 

 

 

 
  
 
 
 

Feedbacks HR Verantwortliche 

„Es haben sich alle sehr engagiert, waren gut 

vorbereitet. Die positive Einstellung zum „Üben“ 

der Beteiligten hat mich gefreut.“ 

Corinne Bütler - Gemü GmbH Rotkreuz 

 

 

„Alle Kandidaten haben ihre Sache gut gemacht. 

Nervosität ist normal. Wichtig ist, dass die Kan-

didaten echt und natürlich sind. Für mich war 

der Anlass sehr interessant.“ 

Helene Sidler - Nolax AG Sempach-Station  

 

 

„Klarer und verständlicher Ablauf. Chocofactory 

ist sinnvoll und hilfreich für die Wiedereingliede-

rung.“ 

Leonardo Pompei—Excellent Personal AG  

 

 

« Das Job-Speed-Dating finde ich einen spannen-

den Ansatz. Alle Kandidaten kamen offen und 

sehr interessiert an.“ 

 Emanuel Rohner - Rohner Beratung GmbH 

 

 

„Ich fand den Anlass sehr sympathisch und gut 

organisiert. Die Qualität der Teilnehmenden hat 

mich positiv überrascht und sie haben sich seri-

ös vorbereitet. Die gemeinsame Feedbackrunde 

mit den HR-Experten fand ich auch wertvoll.“  

Regina Brun—Dreipunkt 

  


