Mit talentify® hat das Sozialunternehmen talentify GmbH ein integriertes, aufeinander aufbauendes Konzept zur
Förderung der Talente, Stärken und Berufswege junger Menschen entwickelt. Dadurch wird ein Bewusstsein für
Perspektiven und Chancen am Arbeitsmarkt sowie für die Vielfalt an Jobmöglichkeiten geschaffen und der Einstieg
in das Berufsleben erleichtert. Um den Erstkontakt zwischen Jugendlichen und Unternehmen zu vereinfachen,
schlägt talentify mit dem Projekt talentify.works eine Brücke zur Vernetzung. Davon profitieren beide Seiten.

1) Fehlende Berufsperspektiven? Viele Jugendliche sind sich nicht darüber im Klaren, worin Ihre
Interessen und Talente liegen, welche Möglichkeiten es nach der (Pflicht-) Schule gibt und wie sie die
ersten beruflichen Schritte angehen bzw. wo sie mit der Suche überhaupt beginnen sollen.
2) Schwierige Mitarbeitersuche? Unternehmen kämpfen mit einer neuen Kommunikationskultur, haben
oftmals nicht die erforderlichen (zeitlichen) Ressourcen für die Bewerbersuche und/oder vorselektion und stehen vor der Herausforderung den Inhalt attraktiver Jobangebote jugendgerecht
zu kommunizieren um die richtigen Talente für ihre Angebote zu finden.

talentify.works als ganzheitlicher Partner auf 3 Ebenen:

1. Kommunikation

2. Matchmaking

3. Workshops

Sie haben etwas Wichtiges zu
sagen? Wir unterstützen bei der
jugendgerechten Ansprache von
der Website bis zur Stellenanzeige,
Vorbereitung von Schulbesuchen
oder Messeauftritten.

Wir bringen zusammen, was
zusammengehört. Mit einem
zielgruppengerechten Employer
Branding inkl. Unternehmensprofil
matchen wir aussagekräftige Profile
von Jugendlichen mit offenen Stellen.

Sie wollen mehr Interaktion mit
Jugendlichen? Lassen Sie diese doch
einfach hinter die Kulissen blicken und
mit einer Firmenbesichtigung ihre
Berufswelt entdecken. Wir unterstützen
in Konzeption und Organisation.
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Unser Angebot im Überblick
Je nach Größe und Bedarf können Unternehmen zwischen vier verschiedenen Paketen auswählen.

Beispiele für individuelle Projektumsetzung:
➢

➢

➢

Zielgruppengerechte Vermittlung von Inhalten für Unternehmen. Sie wollen mehr Interaktion mit der
Zielgruppe und ihnen ihre Berufswelt zeigen? Wir setzen mit Ihnen einen Workshop bzw. Veranstaltung
zu verschiedensten Themen um und unterstützen bei der Kommunikation mit Jugendlichen. ab € 3.000,pro Workshop, siehe z.B.: https://youtu.be/po0nW5uGTJQ
So informiert sich die Jugend von heute: Übersetzungsagentur für Unternehmen. Sie haben etwas
Wichtiges zu sagen? Durch unsere Tätigkeit mit SchülerInnen haben wir viel gelernt und helfen Ihnen
dabei junge Menschen besser zu verstehen und mit ansprechendem Kommunikationsmaterial
zielgruppengerecht zu erreichen. ab € 2.500,- pro Medium
Interaktiver Lehrlingstest für Ihre Karriereseite. Wir entwickeln einen maßgeschneiderten Onlinetest,
der Jugendlichen dabei hilft ihr Unternehmen und ihre Berufsbilder besser kennenzulernen und die
für Sie passenden jungen Menschen anspricht. ab € 3.600,- für Standardumsetzung, siehe z.B.:
http://lehrlingstest.bawagpsk.com

Jetzt auf www.talentify.works Mitglied werden!

Stand: Jänner 2019

© talentify GmbH

hallo@talentify.works

