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für ihre offenen Ausbildungsplätze zum Industriekaufmann und 

für handwerkliche Berufe wie Fliesenleger oder Maler und La-

ckierer. »Leider konnten wir nur drei Gespräche führen. Nun 

sind wir bemüht, die gewonnenen Kontakte zu geeigneten Be-

werbern zu nutzen«, so Jürgen Eidenmüller. Er sei erstaunt ge-

wesen, dass die Zahl der jungen Leute auf Ausbildungsplatz-

suche eher gering blieb.                            (Michael Matthes)   

I
n dunkelblauen Gondeln mit getönten Scheiben ging es 

rund 60 Meter hinauf in den wolkenfreien Himmel über 

Dresden – Personaler und Chefs aus 27 Firmen teilten sich 

mit Jugendlichen auf Lehrstellensuche den Platz in den klima-

tisierten Kabinen des Riesenrades »Wheel of Vision«, das auch 

in diesem Jahr wieder am Postplatz steht. Grund für die ge-

meinsame Fahrt mit Panoramablick: das Azubi-Speed-Dating 

am 6. September, das von der IHK Dresden in Zusammenar-

beit mit dem Jugendberatungszentrum, dem Jobcenter, der 

Arbeitsagentur und der Stadt Dresden organisiert wurde. 

Rund 90 Jugendliche nutzten die Aktion, um eine oder meh-

rere Gondelfahrten anzutreten und dabei auf Nachwuchs su-

chende Firmenvertreter zu treffen.  

 

Kennengelernt und verabredet 
»Ich habe mich für den Beruf Fachkraft für Veranstaltungstechnik 

interessiert und meine Bewerbungsunterlagen gleich mit da-

beigehabt, sagte Abiturientin Jule Gorgins nach ihrer etwa 20-

minütigen Rundfahrt mit der Event-Agentur Schröder GmbH. 

Die Zeit habe völlig gereicht, um sich gegenseitig kennenzu-

lernen. Gleich drei Gespräche hatte Daniel Wuttig innerhalb 

des zweistündigen Speed-Datings vereinbart. »Die Aktion macht 

wirklich Spaß. Sehr kompakt!«, so sein Fazit nach der ersten 

Runde mit der Büroland Objekteinrichtung Dresden GmbH. Der 

26-jährige Dresdner, der nach Abitur, abgebrochenem Studium 

und Selbstständigkeit nun eine berufliche Perspektive auf dem 

dualen Ausbildungsweg sucht, hatte sich nach einer Ausbildung 

als Kaufmann im E-Commerce erkundigt. 

Anke Schmidt, IHK-Mitarbeiterin für passgenaue Besetzung, 

welche die Riesenradaktion federführend organisierte, hatte 

mit einem ausgeklügelten Zeitmanagement dafür gesorgt, dass 

jeder Interessent auch in die richtige Gondel steigt. »Wir haben 

nach der Aktion viel Lob für die gute Organisation bekommen, 

aber auch Anregungen, was wir beim nächsten Mal anders 

oder besser machen könnten«, sagte sie im Anschluss. »Die 

Unternehmen haben das Speed-Dating gern genutzt, um mit 

Jugendlichen ins persönliche Gespräch zu kommen.« Das Rie-

senrad als Location der Aktion habe dabei als besonderes 

Highlight und Magnet bestens funktioniert.« So sieht es auch 

Claudia Manig, Geschäftsführerin der Manig & Palme GmbH 

Büroausstattung aus Radebeul. Sie konnte an diesem Vormittag 

drei Gespräche führen. »Die Location war wirklich ein Erlebnis. 

Für uns hat es sich gelohnt«, sagt die Geschäftsführerin. »Wir 

konnten einen Bewerber für die Ausbildung zum IT-System-

elektroniker gewinnen, mit dem wir nun Gespräche zum wei-

teren Kennenlernen in unserem Haus führen.« 

Auch Jürgen Eidenmüller, kaufmännischer Leiter der Kadur 

GmbH Raumidee in Dresden, und Marketing-Mitarbeiterin Ja-

nine Lenk waren auf der Suche nach passendem Nachwuchs 

Hoch hinaus zum passenden Beruf
AZUBI-SPEED-DATING

Nachwuchs finden mal anders: Beim Azubi-Speed-Dating trafen sich Ju-
gendliche und Firmenvertreter in den Gondeln des Riesenrades »Wheel 
of Vision« am Postplatz. 
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