
Arbeitssuche hat viele GesichterBildung hat viele Gesichter

TÜV NORD Bildung ist seit 1990 Partner von Unternehmen, 
Privatkunden und öffentlichen Auftraggebern. Im Mittelpunkt der 
Zusammenarbeit stehen die Sicherung des Fachkräftenachwuchses 
durch Berufsqualifi zierung und -ausbildung sowie die zukunfts-
orientierte Kompetenzentwicklung von Fach- und Führungskräften.

TÜV NORD Bildung gGmbH

Hauptverwaltung/Rechnungsadresse
Am Technologiepark 28
45307 Essen

info-bildung@tuev-nord.de
www.tuev-nord-bildung.de

Unsere Kompetenzen

� Umschulungen
� Qualifizierungen
� Teilqualifikationen
� Berufsvorbereitung
� Prüfungsvorbereitung
� Modulare Verbundausbildung
� Seminare und

Aufstiegsfortbildungen
� Inhouse-Angebote

� Unterstützung bei Suche 
nach Auszubildenden
(„Azubi-Matching“)

� Angebote für Menschen
mit Migrationshintergrund

� Events und Jobmessen
(z. B. Job-Speed-Datings)

� Mitarbeiter-Recruiting
� Und vieles mehr ...

Metall- & E-Technik

Sprache, IT, Handwerk, Schutz & Sicherheit u.v.m. ...

Gesundheit & Pfl ege

Kaufmännische Berufe

Transport & Logistik

Weitere Hinweise

So fi nden Sie uns

In der Zeit vom 01.07.2020 bis 05.10.2020 fi nden 
die Vorbereitungstage an folgendem Ort statt:

TÜV NORD Bildung gGmbH
Bildungszentrum Bonn
Wilhelmstr. 27  |  53111 Bonn

Bitte bringen Sie zu Ihrem ersten 

Termin Folgendes mit:

� Lebenslauf 
� Ausbildungs- und Arbeitszeugnisse 
� Weiterbildungen

i

���������������������������������



	�
�
�
��

��
��

�
��
�
�
�
�
��

��
�

�
�
�
�
�


	����������

�
�
�
�
��

�
�
	�

�
�
���

�
�
���

��
	��

���
���

��	�
�

 
�
��

��
��

�
�
�	
�
�

��
��	�

�� ����
�������

������

��  �����������

���	�����

��
���

��

��
	��

���

������	��� ����

�
�
�

�
�����



�
���

�
�
�
�
�

�
�
�
����

�
�
��

�
��

�
��

�
�
�
�
�
�
�
��

���
�



	���

���
�
�
�
�
��	�

�

����������

���������

��������

��
��

��	��������

����
 ���

Job-Speed-Dating 2020 trotz(t) Corona
Bonn/Rhein-Sieg-Kreis



Job-Speed-Dating Inhalte Weitere Hinweise

Die Idee

Mit dieser zeitgemäßen und effizienten Veranstaltungs-
form erhalten Arbeitssuchende die Möglichkeit, sich 
innerhalb kürzester Zeit mehreren interessierten Arbeit-
gebern vorzustellen. Gleichzeitig werden Unternehmen 
beim Rekrutieren guten Personals unterstützt.

Die Vorbereitung

Der Vorbereitungszeitraum dauert vom 01.07.2020 
bis 05.10.2020. In diesem Zeitraum werden Sie an 
3 Tagen auf das Job-Speed-Dating vorbereitet. 
Die Vorbereitung findet in unseren Räumlichkeiten in 
Bonn statt.

Und so werden Sie vorbereitet:
 �  Training: Sie werden auf das Job-Speed-Dating 

individuell vorbereitet und simulieren unter anderem 
Vorstellungsgespräche.

 �  Selbstmarketing: Wir arbeiten Ihre Stärken heraus 
und stellen Sie in den Mittelpunkt.

 �  Styling-Beratung: Wir finden gemeinsam mit Ihnen 
heraus, „was Ihnen gut steht.“

 �  Bewerbungsaktivitäten: Wir erstellen mit Ihnen ge-
meinsam einen aktuellen Bewerbungsflyer sowie 
eine Kurzbewerbung. Bitte bringen Sie zum ersten 
Termin Ihre Bewerbungsunterlagen mit.

 �  Informationen: Wir präsentieren Ihnen den regiona-
len Arbeitsmarkt und potenzielle Arbeitgeber.

Der Veranstaltungstag

Stellen Sie jetzt die richtigen Weichen für Ihre
berufliche Zukunft!

Die Durchführung des Job-Speed-Datings ist 
sichergestellt.

Sie haben die Chance, sich einem Pool ausgesuchter 
Arbeitgeber mit Personalbedarf zu präsentieren. Die 
Gespräche haben wir im Vorfeld entsprechend Ihres 
Bewerberprofils für Sie vereinbart und terminiert.

Für Verpflegung ist gesorgt. Jedes Unternehmen sitzt an 
einem eigenen Tisch, an dem sich die Arbeitssuchenden 
im 10-Minuten-Takt abwechseln. Die Gesprächszeit wird 
durch ein akustisches Signal vorgegeben.  
An Ihrem Veranstaltungstag stehen Ihnen für Fragen  
Ansprechpartner vom Jobcenter Rhein-Sieg, von der 
Agentur für Arbeit Bonn, vom Arbeitgeber-Service und von 
TÜV NORD Bildung zur Verfügung

Selbstverständlich werden alle notwendigen 
Hygienemaßnahmen sichergestellt  und die  
zulässige Maximalzahl der Anwesenden wird 
nicht überschritten.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Haben Sie weitere Fragen?

Ihre Ansprechpartnerin
Kirsten Bock (TÜV NORD Bildung gGmbH)
Tel.: +49 (0)228 76384859
E-Mail: kibock@tuev-nord.de

Jetzt QR-Code scannen, 
zum Job-Speed-Dating 
anmelden und neuen 
Job sichern!


