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dating anmelden können. Die
Veranstaltung ist nicht nur für
die Mitgliedsunternehmen der
IHK Stade gedacht; alle ande-
ren Ausbildungsbetriebe sind
ebenfalls herzlich willkom-
men.

Das Azubi-Speeddating bietet
noch weitere Extras. So er-
halten die Schulabgänger am
Beratungsstand der Agentur
für Arbeit Hilfe bei der Berufs-
orientierung sowie praktische
Bewerbungstipps. Darüber
hinaus können sie ihre Bewer-
bungsmappe vor Ort kostenlos
von Experten checken lassen.
Außerdem berät der Willkom-
menslotse der IHK Stade Teil-
nehmer mit Flüchtlingshinter-
grund.

Unternehmen, die ihre frei-
en Ausbildungsplätze im
Landkreis Cuxhaven für 2019
beim Azubi-Speeddating be-
setzen möchten, melden
sich bitte über das entspre-
chende Online-Formular
unter www.stade.ihk24.de/
speeddating an. Da es nur eine
begrenzte Anzahl an Plätzen
gibt, erfolgt die Teilnahme
nach Eingang der Anmeldun-
gen.

Weitere Informationen:
IHK Stade
für den Elbe-Weser-Raum
Geschäftsstelle Cuxhaven
Miriam Hildebrandt
Tel.: 04721/7216-251
E-Mail:
cuxhaven@stade.ihk.de

Bewerbungsgespräche auf die
schnelle Tour
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Über 85 freie
Ausbildungsplätze (m/w/d)
in 31 verschiedenen
Ausbildungsberufen

• Automobilkaufleute
• Bankkaufleute
• Baugeräteführer
• Berufskraftfahrer
• Biologielaboranten
• Duales Studium
Bauingenieurwesen
• Duales Studium Wirtschaft im
Praxisverbund
• Elektroniker für Energie- und
Gebäudetechnik
• Elektroniker für Gebäude- und
Infrastruktursysteme
• Fachkraft für Abwassertechnik
• Fachkraft im Gastgewerbe
• Fachkraft Lagerlogistik
• Fachlagerist
• Fachwirt für Vertrieb im
Einzelhandel
• Geprüfter Handelsfachwirt
• Groß- und
Außenhandelskaufleute
• Hotelfachleute
• Industriekaufleute
• Kaufleute für Büromanagement
• Kaufleute im Einzelhandel
• Kfz-Mechatroniker
• Koch
• Konstruktionsmechaniker
Fachrichtung Stahl- und
Metallbau
• Land- und
Baumaschinenmechatroniker
• Mechatroniker für Kältetechnik
• Produktionsfachkraft Chemie
• Restaurantfachleute
• Rohrleitungsbauer
• Tiefbauarbeiter
• Verkäufer
• Vermessungstechniker

Eine Übersicht der teilnehmen-
den Betriebe und Ausbildungs-
berufe erhalten Sie unter: www.
stade.ihk24.de/speeddating

Öfters reinschauen lohnt sich.
Es können noch weitere Betriebe
mit ihren freien Ausbildungsplät-
zen hinzukommen.

IHK-Geschäftsstelle Cuxhaven
veranstaltet wieder Azubi-Speeddating

Cuxhaven (IHK). Am Dienstag,
dem 12. Februar 2019, findet
von 14.30 Uhr bis 18 Uhr wie-
der dasAzubi-Speeddating der
IHK Stade in der Realschule
Cuxhaven statt. Interessierte
Betriebe können sich ab sofort
bei der IHK für das Bewerber-
recruiting der besonderen Art
anmelden.

Bei diesem Veranstaltungsfor-
mat haben Unternehmensver-
treter die Möglichkeit, schnell
und einfach mit potenziellen
Auszubildenden in Kontakt zu
kommen. In zehnminütigen
Kurzinterviews können sie
sich sofort ein Bild von den
Bewerbern machen und gege-
benenfalls den Grundstein für
eine gemeinsame berufliche
Zukunft legen.

Das Konzept ist einfach: Die
Gespräche finden an Tischen
statt. Dort überreichen die
Bewerber ihre Unterlagen,
und das Kennenlernen kann
beginnen. Die Jugendlichen
stellen sich kurz vor und be-
antworten die Fragen der Be-
triebe. Umgekehrt präsentie-
ren sich die Unternehmen und

erläutern die Ausbildungs-
und Karrierechancen in ihren
Häusern. Ist die Zeit um, wird
gewechselt für das nächste
Date. Stimmt die Chemie bei
beiden Parteien, erhalten die
Bewerber in der Regel eine
Einladung für ein ausführli-
ches Vorstellungsgespräch
oder die Möglichkeit, einen
Probetag oder ein Praktikum
zu absolvieren.

Ausbildungsplatzsuchende
müssen sich nicht anmelden,
sie können auch spontan vor-
beikommen und sich bei meh-
reren Unternehmen an einem
Nachmittag vorstellen.
Wer die größtmöglichen Chan-
cen haben möchte, sollte gut
vorbereitet sein und seine Be-
werbungsunterlagen schon
mitbringen.

Auf der Homepage der IHK
Stade www.stade.ihk24.de/
speeddating gibt es eine Über-
sicht über die teilnehmenden
Unternehmen und deren freie
Ausbildungsplätze. Es lohnt
sich, des Öfteren hier reinzu-
schauen, da sich noch weitere
Unternehmen für das Speed-


