24. Oktober 2020 • Seite 3

AM WOCHENENDE

Azubi-Speed-Dating war erfolgreich
Mehr als 70 Bewerber führten insgesamt über 140 Videogespräche

REGION. Für viele Arbeitgeber und Ausbildungssuchende der Region ist
das Neuwieder AzubiSpeed-Dating ein fester
Termin im Kalender.
Die Organisatoren vom
Wirtschafts-Forum
Neuwied, der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied,
der Agentur für Arbeit
Neuwied, der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald und dem Jobcenter Neuwied haben coronabedingt wegen der
fehlenden Möglichkeit zur
Durchführung einer Präsenzveranstaltung auf ein
neues Konzept gesetzt.
„Wir blicken auf eine erfolgreiche Veranstaltung
zurück – auch wenn dieses Mal manches anders war. Wir freuen uns,
dass wir die Wirtschaft
in Neuwied und Umge-

bung, sowie die Bewerber bei der Suche nach
Ausbildungsverhältnissen
unterstützen konnten“, bilanziert Wolfgang Beth
vom
Wirtschaftsforum
Neuwied das Ergebnis des
Azubi-Speed-Datings,
welches erstmalig in digitaler Form stattgefunden hat.
Die Bewerber erhielten
in diesem Jahr die Möglichkeit, sich ganz unkompliziert per Videogespräch
vorzustellen.
„Auch wenn der Anlass
Covid-19 der Motor für
dieses Pilotprojekt war,
sehen wir – unabhängig
von der Pandemie – große Potenziale für die Unternehmen durch die Nutzung dieses modernen
Personalmanagementinstruments“, ergänzt IHKRegionalgeschäftsführer
Martin Neudecker.

Die Rückmeldungen der
teilnehmenden Betriebe
wurden sorgfältig ausgewertet und so weiß man,
dass für einige der Unternehmen die digitale
Durchführung eine Herausforderung darstellte.
„Gerade die kleineren Arbeitgeber hatten zuvor
noch nie online ihre Bewerbungsgespräche geführt. Technische Probleme blieben dennoch
weitestgehend aus. Und
wenn, wusste man sich
zu helfen und griff hier
und da einfach kurzerhand zum Telefon. Dennoch kam wohl eine kleine Zahl der geplanten Gespräche leider nicht zu
Stande. Es lag hier aber
in den seltensten Fällen
an der Technik, sondern eher an den Bewerbern, welche ihre Anmeldung nicht als ver-

bindlich angesehen hatten“, bedauert Anika Müller-Ellerwald vom WiFo
Neuwied die aufgetretenen Schwachpunkte.
Die individuelle Umsetzung erforderte natürlich
auch sehr intensive Vorarbeiten durch das Organisationsteam. „Wir haben das alles mit bereits vorhandenen IT-Instrumenten steuern können, der Arbeitsaufwand
war aber deutlich höher
als im Vorjahr“, sagt Sarah Dahm von der IHK-Regionalgeschäftsstelle. Das
Organisationsteam hatte
im Vorfeld unter anderem die gesamte Terminplanung
übernommen, die teilnehmenden
Unternehmen mussten lediglich kurz vor dem Veranstaltungstag mit dem
Bewerber in Kontakt treten, um das Medium für

Kein Oktoberfest in Rot Weiß
VETTELSCHOSS. Für gewöhnlich wäre mit dem Plakat für das 9. Oktoberfest in Rot-Weiß am 24. Oktober in Vettelschoss geworben worden und mit voller Vorfreude auf eine grandiose Oktoberfestparty die heiße Phase eingeläutet. Die Getränke wären bestellt und die Dekoration läge bereit, um das Vettelschosser Forum in
ein bayrisches Festzelt zu verwandeln. Die Tänzer würden auf Hochtouren an ihren Tänzen arbeiten, da die Eröffnungstänze des Oktoberfests auch immer den Startschuss für die kommende Session bedeuten. Die Nervosität wäre bei einigen Tänzern besonders hoch, da
sie zum ersten Mal „die Bretter, die die Welt bedeu-

ten“ betreten und das gleich vor einem fantastischen einheimischen Publikum. Die Band hätte sich bereits auf
der Wiesn und den Wasn warm gespielt und wäre
auf höchster Betriebstemperatur, so dass das Vettelschosser Publikum bei einer Mischung aus bayrischer
Volksmusik, Partyschlagern, Evergreens und den aktuellen Charts voll auf seine Kosten kommen würde. Feste und Partys in dieser Größenordnung sind aktuell leider undenkbar. Der Veranstalter hofft jedoch sehr,
dass alle gemeinsam, im Oktober 2021, wie gewohnt
und vor allem sorgenfrei das 9. Oktoberfest in RotWeiß zusammen feiern können.
-red-/Foto: Verein

Praxisanleiter an der VHS
erfolgreich ausgebildet

Die nächste Qualifizierung beginnt bereits am 25. Februar 2021
NEUSTADT/WIED.
Die
Kreis-Volkshochschule
Neuwied hat auch in diesem Jahr, trotz coronabedingter Verschiebungen,
wieder
pädagogische
Fachkräfte aus Kindertagesstätten und anderen
Bildungseinrichtungen zu
Praxisanleitern qualifiziert.
Die Übergabe der Zertifikate fand nach der Präsentation der Abschlussarbeiten
in
Neustadt/Wied statt. Die Teilnehmenden bewiesen in
teils sehr kreativen Abschlussprojekten, dass sie
das fachliche und methodische Wissen aber
auch das nötige Einfühlungsvermögen
haben, um Praktikanten im
Alltag aber auch in schwierigen Situationen zu begleiten. Es gratulierten Simone Kirst, Geschäftsführerin der KVHS Neuwied sowie die Dozentin
Judith Ulrich, die den Kurs
gemeinsam mit Andrea

Die Übergabe der Zertifikate fand nach der Präsentation der Abschlussarbeiten in
Neustadt/Wied statt.
Foto: KVHS
Fuß geleitet hat. Die nächste Qualifizierung beginnt
bereits am 25. Februar
2021. Zum letzten Mal
kann die siebentägige

Fortbildung zum günstigen
Preis
von
nur
130 € angeboten werden. Ab Sommer 2021 fallen die finanziellen Zu-

schüsse des Landes für
die Fortbildungen weg. Informationen und Anmeldung sind unter y (02631)
34 78 13 möglich. -red-

Goldankauf Neuwied

Wir kaufen und beleihen zu tagesaktuellen Höchstpreisen!

den Videocall festzulegen. „Aber natürlich könnten wir uns für die Zukunft auch den Einsatz einer
IT-Matching-Plattform vorstellen“ zeigt Julia Flada von der Agentur für Arbeit Neuwied
Möglichkeiten für eine
technische
Weiterentwicklung auf.
Obwohl das Organisationsteam eine durchaus
positive Bilanz ziehen
kann, möchte man das
nächste
Azubi-SpeedDating im September 2021
lieber wieder in persönlicher Form stattfinden lassen.
Genaue
Informationen
zum Event werden rechtzeitig auf der Homepage des Wirtschaftsforums Neuwied veröffentlicht:
www.wifo-nr.de/
azubi-speed-dating.
-con-
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9 Ausgaben zur Wochenmitte 13 Ausgaben am Wochenende
1,8 Millionen Haushalte Werbung die ankommt!

