
21 kmu news Nr. 5 | 15 berufsbildung

An der Basler Berufs- und Weiter-
bildungsmesse 2014 führte der 
Gewerbeverband Basel-Stadt erst-
mals ein Lehrstellen-Speed-Dating 
durch. Das Echo war überwiegend 
positiv. Der Ausbildungsverbund 
SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz 
beispielsweise rekrutierte dort drei 
Lernende.

Der Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS 

Nordwestschweiz ist ein anerkannter Ver-

bund aus Betrieben der Speditions- und 

Logistikbranche in der Region Nordwest-

schweiz. Im klassischen Verbundsmodell 

wechselt der Lernende jedes Jahr den Aus-

bildungsbetrieb und lernt somit mehrere 

Unternehmen kennen. Der Ausbildungsver-

bund betreut durchschnittlich 40 Lernende 

im Beruf Kaufmann/Kauffrau Internationale 

Speditionslogistik EFZ und Büroassistenten 

EBA. Heike Bachmann berichtet im Interview 

von den Erfahrungen des Lehrstellen-Speed-

Datings.

«kmu  news»: Wie bereiteten Sie sich für das 
Lehrstellen-Speed-Dating an der Basler Be-
rufs- und Weiterbildungsmesse vor?
Heike Bachmann: Die Vorbereitung unter-

scheidet sich wesentlich von den üblichen 

Vorstellungsgesprächen. Für das Speed-

Dating habe ich einen Fragenkatalog 

zusammengestellt. Die Fragen sind einfach 

und konkret formuliert, um in den wenigen 

Minuten, die einem beim Speed-Dating zur 

Verfügung stehen, so viel wie möglich von den 

Kandidaten und Kandidatinnen zu erfahren. 

Fragen aus diesem Katalog sind zum Beispiel: 

«Wieso nehmen Sie am Speed-Dating teil? 

Welchen Lehrer finden Sie doof und warum? 

Was können Sie gar nicht gut? Welches Buch 

haben Sie zuletzt gelesen? Wie heisst der ak-

tuelle Schweizer Bundespräsident?» 

Wie viele Kandidaten (EFZ/EBA) konnte der 
Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nord-
westschweiz über das Lehrstellen-Speed-Da-
ting für Lehrbeginn 2015 rekrutieren?
Nach dem Speed-Dating haben sich insge-

samt zehn Kandidaten und Kandidatinnen 

(EBA/EFZ) bei uns beworben. Alle wurden 

daraufhin zum Eignungstest mit anschlies-

sendem Vorstellungsgespräch eingeladen. 

Es hat uns dann gefreut, dass wir dar-

aus drei Bewerber und Bewerberinnen für 

den Lehrstart 2015 rekrutieren konnten: 

Einen Kandidaten (EFZ) bei uns im Ausbil-

dungsverbund (Rotation), eine Kandidatin 

EBA (Konzept/Betreuung) und eine Kandi- 

datin EFZ (Konzept/Betreuung). 

Was mögen Sie am Lehrstellen-Speed-Dating 
besonders?
Wenn sich eine Person für das Speed-Dating an-

meldet, bedeutet das, dass sie bereit ist, neue 

Wege zu gehen und unkonventionelle Möglich-

keiten nutzen möchte, um sich vorzustellen. Das 

finde ich grundsätzlich sympathisch und zeigt, 

dass die Person auch selbstbewusst ist. Das ist 

wichtig. In der Branche Spedition und Logistik 

müssen die Mitarbeitenden in ihrem berufli-

chen Alltag oft sehr rasch reagieren und nach 

individuellen Transport-, Logistik- und Zolllö-

sungen suchen. Das Speed-Dating ersetzt das 

reguläre Rekrutierungsverfahren, das aus ei-

nem ausführlichem Vorstellungsgespräch und 

einem Eignungstest besteht, nicht. Es hilft aber, 

eine Vor-Auswahl zu treffen und einen ersten 

Kontakt herzustellen. 

Was spricht konkret für das Lehrstellen-
Speed-Dating?
Aus Sicht des Rekrutierenden ist es eine 

sehr gute Plattform, die eigene Unterneh-

mung, oder wie in meinem Fall als Vertreterin 

des Ausbildungsverbundes, die Branche und 

den Beruf «Kaufmann/Kauffrau Internatio-

info

Das Lehrstellen-Speed-Dating an der Basler 

Berufs- und Weiterbildungsmesse 2014 war 

ein Erfolg. Deshalb führt der Gewerbeverband 

Basel-Stadt auch dieses Jahr wieder ein Lehr-

stellen-Speed-Dating durch – ausserhalb der 

alle zwei Jahre stattfindenden Berufsmesse. 

Das Lehrstellen-Speed-Dating wird vom  

2. bis 4. November 2015 im Neuen Rialto,  

Basel, durchgeführt.

Anmeldung und weitere Informationen:
Bianca Jacob, Lehrstellenvermittlung Gewer-

beverband Basel-Stadt, Telefon 061 227 50 04,

E-Mail b.jacob@gewerbe-basel.ch

NÄCHSTER TERMIN 

2. bis 4. November 2015

nale Speditionslogistik» vorzustellen und zu 

repräsentieren. Ob ein Kandidat oder eine 

Kandidatin zum eigenen Betrieb passt oder 

nicht, zeigt sich oft schon in den ersten Mi-

nuten. Der berühmte erste Eindruck ist nicht 

unwesentlich. 

Werden Sie am nächsten Lehrstellen-Speed-
Dating im November teilnehmen?
Auf jeden Fall. An dieser Stelle ein grosses Lob 

und Dankeschön an den Gewerbeverband für 

die Organisation!

Lehrstellen-Speed-Dating

Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS 
Nordwestschweiz  
ist wieder dabei 

Heike Bachmann vom Ausbildungsverbund SPEDLOGSWISS Nordwestschweiz.


