EINLADUNG
Job – Speed – Dating
für Menschen mit Behinderungen
Wenn Sie:





mit einer Beeinträchtigung leben;
einen Job im Raum Berlin und Umgebung suchen;
eine Qualifizierung im Bereich Büro haben;
bereit sind, sich auf neue Erfahrungen einzulassen;

… dann könnte unser Job-Speed-Dating-Format interessant
für Sie sein!
Zeigen Sie sich und Ihre:
 Persönlichkeit und Stärken sowie
 Kompetenzen und Qualifikationen.

Was muss ich beachten?
Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e.V. – ISL führt
im Vorfeld ein bewährtes eintägiges Coaching am 20. Mai 2022 in Berlin (in Präsenz) für dieses Format mit allen teilnehmenden Bewerber*innen durch, welches Sie gut auf das Job-Speed-Dating vorbereitet. Dieses Coaching ist Voraussetzung für die Teilnahme am Job-Speed-Dating.
Was passiert beim Job-Speed-Dating?
Beim Job-Speed-Dating laden wir mehrere Arbeitgeber*innen dazu ein, Sie in einem achtminütigen Gespräch kennenzulernen, um sich dann später bei beidseitigem Interesse direkt auf ein weiteres Bewerbungsgespräch mit Ihnen zu verabreden. Das Job-Speed-Dating findet am 24. Juni 2022 in Berlin statt.
Was ist das Besondere an unserem Job-Speed-Dating?
Wir, die ISL, sind eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungsorganisation
behinderter Menschen und führen bereits seit 2017 erfolgreich Job-Speed-Datings durch. Sie sind durch die persönliche, unmittelbare Begegnung ein wirkungsvolles Instrument, um Menschen mit Behinderungen eine echte Chance
auf dem ersten Arbeitsmarkt zu geben. Wir freuen uns, ebenso junge Teilnehmer*innen dabei zu haben wie Menschen mit langjähriger Berufserfahrung.
Wie sehen die Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie aus?
Da uns diese Veranstaltung sehr am Herzen liegt, treffen wir ausführliche Sicherheits- und Hygienevorkehrungen, damit diese wie geplant stattfinden kann.
Interessiert? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung – gerne beantworten
wir Ihre Fragen. Eine Anmeldung ist erforderlich, damit wir eine barrierefreie
Veranstaltung gewährleisten können. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Kontakt:
E-Mail: mtruemper@isl-ev.de
Telefon: 030 - 4057 – 1409 (Info-Telefon; wir rufen Sie zurück, wenn Sie auf den
Anrufbeantworter sprechen)
Internetseiten: www.job-speed-dating.isl-ev.de und www.isl-ev.de

