
                                                                                                                            
 

                                                                                                 
 

Pressemitteilung  
 
Region Ostwürttemberg, 12.09.2022. Speed-Dating für Fachkräfte und Unternehmen – 
eine erfolgreiche Strategie? 
 
Fachkräfte-Speed-Dating – die effiziente Art für Unternehmen, internationale 
Fachkräfte kennenzulernen 
  
Die Weltwirtschaft befindet sich in einem ständigen Wandel und die Unternehmen müssen 
sich diesem anpassen, um erfolgreich zu sein. Dazu gehört die Beschäftigung von 
Fachkräften aus dem In- und Ausland, um die eigenen Leistungen zu verbessern und den 
globalen Wettbewerb zu bestehen. Eine Möglichkeit, die passenden Talente zu finden, ist 
das so genannte Speed-Dating. Bei diesem Verfahren treffen sich Unternehmen und 
Kandidaten an einem Ort und haben die Möglichkeit, sich in kurzer Zeit gegenseitig 
kennenzulernen und die Passgenauigkeit von BewerberIn und dessen Fachwissen und 
Stellenprofile herauszufinden. Dieses Verfahren hat jedoch nicht nur Vorteile und sollte 
daher gut vorbereitet werden. Zunächst ist es wichtig, dass das Unternehmen klar definiert, 
welche Kompetenzen für die Stelle erforderlich sind. Auf dieser Grundlage können dann 
Fragen für das Speed-Dating entwickelt werden, die es ermöglichen, diese Kompetenzen bei 
den Kandidaten zu identifizieren. Zudem sollten mehrere Mitarbeiter des Unternehmens an 
der Veranstaltung teilnehmen, um möglichst viele Eindrücke von den Bewerbern zu erhalten. 
Speed-Dating kann eine gute Methode sein, um zeiteffizient die richtigen Kandidaten für eine 
Stelle zu finden. 
 
 
Das Welcome Center Ostwürttemberg hat eine Lösung 

 
Das vom Land Baden-Württemberg, Ostalbkreis sowie den Städten Aalen, Ellwangen und 
Schwäbisch Gmünd finanzierte Welcome Center Ostwürttemberg trägt durch ihre Aktivitäten 
und Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von qualifiziertem Personal bei. Eines der 
Formate ist das kostenlose Online-Dating mit internationalen Fachkräften und Studierenden. 
Das Team des Welcome Centers kümmert sich um die gesamte Organisation, Durchführung 
und Werbung der Teilnehmenden, damit regionale Unternehmer in nur 3 Stunden bis zu 10 
Fachkräfte kennenlernen können. Wie das kostenlose Online-Event genau aussieht, können 
Sie hier nachlesen. 

- www.welcome-center-ostwuerttemberg.de 
- https://www.welcome-center-ostwuerttemberg.de/veranstaltungen/online-speed-

dating-fr-den-20052022-um-15-uhr-via-zoom 
 
wann und wo:  am Dienstag, 13.12. 2022 um 15 Uhr via ZOOM (Breakout-Rooms) 
Gebühren:  kostenfrei für die Unternehmen aus der Region Ostwürttemberg 
Anmeldung: ab sofort bei der Leiterin des Welcome Center Frau Abdieva 

abdieva@ostwuerttemberg.de möglich. 
 
Das Welcome Center Ostwürttemberg unterstützt Unternehmen, die internationale Fachkräfte 
beschäftigen möchten sowie die internationalen Fachkräfte selbst bei allen Fragen rund um 
Leben und Arbeiten in Ostwürttemberg. Unter dem Slogan „Willkommen im Raum der Talente 
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und Patente“ bietet es Erstberatungen und Unterstützung bei der erfolgreichen sozialen und 
beruflichen Integration der Fachkräfte. Das Welcome Center Ostwürttemberg wird vom 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert. Der 
Ostalbkreis sowie die Städte Aalen, Ellwangen und Schwäbisch Gmünd unterstützen das 
Projekt mit einem jährlichen zusätzlichen Beitrag. 
 
Alle Aktivitäten und Informationen zum Beratungs- und Veranstaltungsangebot finden Sie 
unter www.welcome-center-ostwuerttemberg.de. 
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