
 

 
 

 

 

EINLADUNG 
für Arbeitgeber*innen 

zum 
Job – Speed – Dating 

für  
Menschen mit Behinderungen 

 
Wenn Sie: 

 qualifizierte Menschen mit Behinderungen als Teil ihres 

Teams sehen möchten; 

 einen Job im Bereich Büro im Raum Berlin zu vergeben haben; 

 bereit sind, sich auf neue positive Erfahrungen einzulassen; 

 Sie auf Können, Fachlichkeit und Diversität Wert legen;  
 

… dann ist unser Job-Speed-Dating-Format das Richtige für Sie! 

 
Zeigen Sie sich und … 

 Ihren Unternehmergeist sowie 

 Ihr Interesse an einem inklusiven, diversen Miteinander im 

Team Ihres Unternehmens. 

 



 

Was passiert beim Job-Speed-Dating? 

Wir laden alle Arbeitgeber*innen und Teilnehmer*innen am 24. Juni 

2022 in Berlin dazu ein, sich in einem achtminütigen Gespräch ken-

nenzulernen, um sich dann später, bei beidseitigem Interesse, direkt 

auf ein weiteres Bewerbungsgespräch zu verabreden. 

 
Was ist das Besondere an unserem Job-Speed-Dating? 

Wir, die ISL, sind eine menschenrechtsorientierte Selbstvertretungs-

organisation behinderter Menschen und führen bereits seit 2017 er-

folgreich Job-Speed-Datings durch. Durch die persönliche, unmittel-

bare Begegnung ist dieses ein wirkungsvolles Instrument, das Men-

schen mit Behinderungen eine echte Chance zusammen mit Ihnen 

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt gibt und zur Verwirklichung men-

schenrechtlicher Verpflichtungen in Unternehmen beiträgt.   

 

Welche Bewerber*innen erwarten Sie beim Job-Speed-Dating? 

Alle teilnehmenden Bewerber*innen mit Behinderungen sind quali-

fiziert, vielfältig ausgebildet und überzeugen durch ihre umfangrei-

chen Kompetenzen. Jede*r von ihnen ist Expert*in in eigener Sache 

und verfügt über Arbeitserfahrungen unterschiedlicher Art. 

 

Wie sehen die Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie aus? 

Da uns diese Veranstaltung sehr am Herzen liegt, treffen wir Sicher-

heits- und Hygienevorkehrungen, damit diese stattfinden kann. 

 
Interessiert? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung - gerne be-

antworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen weitere Informationen. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

 

 Kontakt: Maria-Victoria Trümper (mtruemper@isl-ev.de) 

 Telefon: 030 - 4057 – 1409 (bitte sprechen Sie auf den AB) 

 Internetseiten: www.job-speed-dating.isl-ev.de sowie www.isl-ev.de 

www.job-speed-dating.isl-ev.de%20
www.isl-ev.de

