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Das neue Angebot des Gewerbever-
bandes und des Kantons Basel-Stadt 
wird sowohl von Lehrstellensuchen-
den wie auch Ausbildungsbetrieben 
sehr geschätzt. Am 2. Lehrstel-
len-Speed-Dating vom 2. bis 4. 
November nahmen 158 Personen teil. 
Das Echo war sehr positiv. Eine dritte 
Ausgabe ist bereits in Planung.
In den neuen Räumlichkeiten des Campus Un-
ternehmertums an der Reinacherstrasse 105 
war Anfang November einiges los. Während 
dreier Tage trafen sich dort 158 Lehrstellensu-
chende und Ausbildungsverantwortliche von 
KMU zum Lehrstellen-Speed-Dating.

Diese neue Form der Lehrstellensuche 
und Lehrlingssuche kommt gut an beim Ziel-
publikum. Innert kürzester Zeit können hier 
Jugendliche diverse potenzielle Lehrbetriebe 
kennenlernen, und die Ausbildnerinnen und 
Ausbildner finden auf einen Blick heraus, wer 
möglicherweise in ihr Unternehmen passt. Je-
weils vier Minuten dauern die «Dates», dann 
wechseln die Lehrstellensuchenden zum 
nächsten Kurz-Vorstellungsgespräch.

Dass dies nicht nur eine Spielerei ist, son-
dern sehr erfolgreich, zeigt diese Zahl des 
ersten Lehrstellen-Speed-Datings im Jahr 
2014: Jede und jeder Dritte der 60 Teilneh-

menden hat in der Folge eine Lehrstelle 
gefunden. So hat auch die Migros Basel be-
reits bei der ersten Ausgabe teilgenommen 
und in der Folge zwei der Detailhandels-
Lehrstellen besetzen können. Berufsbildnerin 
Ana Gasic sagt gegenüber dem Regional-
journal Basel: «Das Speed-Dating bietet auch 
Jugendlichen eine Chance, die auf dem her-
kömmlichen Weg Schwierigkeiten hätten, 
eine Stelle zu finden.» Im vergangenen Jahr 
habe sie eine Lehrstelle an eine junge Frau 
vergeben, die sie beim Speed-Dating be-
eindruckt habe. «Diese Frau ist jung Mutter 
geworden, hatte also keinen idealen Lebens-
lauf. Weil sie uns aber überzeugt hat, haben 
wir ihr eine Stelle angeboten.»

Neben dem Radio SRF berichtete auch 
die «Basler Zeitung» über die zweite Aus-
gabe des Lehrstellen-Speed-Datings. Gesa 
Gaiser, Lehrlingsverantwortliche der Firma 
DHL Schweiz, sagte gegenüber der BaZ: «Es 
ist erstaunlich, wie viel man in dieser kurzen 
Zeit über einen Menschen erfahren kann.» 
Weiter heisst es im Artikel: «Auch andere 
Berufsbildner sind begeistert von diesem Re-
krutierungskanal, bei dem man mit wenig 
Zeitaufwand gute Einblicke in mögliche Kan-
didaten erhält. Beim anschliessenden Apero 
haben die Beteiligten die Gelegenheit, den 
Bewerbungsprozess anzuschieben.»

Für die Ausbildungsbetriebe ist die 
Teilnahme mit einem geringen Aufwand 
verbunden, und die Auswahl valabler Kan-
diadinnen und Kandidaten gross. Denn die 
Voraussetzung für die Teilnahme der Lehr-
stellensuchenden ist ein Eignungstest, ein 
Motivationsschreiben sowie vollständige Be-
werbungsunterlagen. Erst wenn das Dossier 
komplett ist, bekommen die Kandidaten eine 
Einladung. Die Dossiers werden von Bianca 
Jacob, Lehrstellenvermittlerin des Gewer-
beverbandes Basel-Stadt, darauf überprüft, 
ob die Jugendlichen das Rüstzeug und die 
Voraussetzungen für die entsprechenden 
Lehrstellen mitbringen. 

«Mit dieser Vorselektion kann der Berufs-
bildner davon ausgehen, dass er interessierte 
und motivierte Lehrstellensuchende vor sich 
hat und kann vor Ort mit kleinem Aufwand 
eine erste Auswahl treffen», erklärt Bian-
ca Jacob. Sie hofft, dass möglichst viele der 
80 Lehrstellensuchenden einen Vertrag ab-
schliessen können.

Da die bisherigen Erfahrungen überaus 
positiv sind, ist bereits die dritte Ausgabe 
des Lehrstellen-Speed-Datings in Planung. 
Das Ziel ist es, dann noch mehr Lehrstel-
lensuchende für Berufe, auf die nicht so ein 
grosser Run besteht, zu einer Teilnahme zu 
motivieren. 

2. Lehrstellen-Speed-Dating

Rund 80 Lehrstellensuchende trafen
sich mit Ausbildnern zu «Kurz-Dates»

berufsbildung

Intensive Gespräche während des Speed-Datings und des Apéros.


