Zukunft
bilden

Schnell und einfach SchülerInnen erreichen
mit dem Bonusclub von talentify.me
talentify.me unterstützt mithilfe einer Onlineplattform aktiv die Lernhilfe von SchülerInnen für SchülerInnen und fördert
die individuellen Talente von jungen Menschen. Für jede gegebene Stunde Lernhilfe erhalten die SchülerInnen Bonuspunkte,
die, wie in einem Spiel, ab einer bestimmten Anzahl ins nächste Level führen.
Die gesammelten Bonuspunkte können SchülerInnen in Folge bei Workshops und Unternehmenspartnern einlösen, um
Produkte oder Dienstleistungen vergünstigt oder kostenlos zu erhalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick:




Zielgruppe: engagierte Jugendliche von 13 bis 19 Jahren – die Talente der Zukunft
Reichweite: bis Ende Juni 2015 erwarten Sie 2.000 aktive Mitglieder in Wien, Niederösterreich und dem
Burgenland und bis Ende Dezember 2015 ca. 10.000 Mitglieder österreichweit
Soziales Engagement: talentify.me ist ein Sozialprojekt, das Kindern aus bildungsfernen Familien kostenlose
bzw. sehr günstige Lernhilfe ermöglicht und neue Perspektiven schenkt

Ihre Chance junge Menschen zu erreichen:
1. Ermäßigungen für SchülerInnen
Für alle Mitglieder von talentify.me gibt es einen Bonusclub, bei dem SchülerInnen Rabatte auf diverse
Dienstleistungen oder Produkte erhalten. Das kann besispielsweise eine Ermäßigung von 20%, eine “1+1 Gratis”
oder eine “Minus 10 Euro” Aktion sein. Mit talentify.me platzieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen auf einer
Onlineplattform, der SchülerInnen vertrauen und unterstützen gleichzeitig junge Menschen.

2. Besondere Leistungen werden belohnt
SchülerInnen, die besonders fleißig sind, werden mit Bonuspunkten belohnt und klettern ab einer erreichten
Punkteanzahl in höhere Levels. Mit jedem höheren Level bzw. als Premium-Mitglied können Bonuspunkte gegen
Produkte oder Dienstleistungen eingelöst werden – ohne Aufpreis. Diese “Superboni” werden verstärkt kommuniziert
und beworben, sind aber nur für einige erreichbar. So werden Ihre Leistungen zusätzlich positiv belegt.

3. Inhalte vermitteln, auf die es ankommt
Durch gemeinsame Workshops und Veranstaltungen vermitteln Sie jungen Menschen die richtigen Inhalte.
Darüberhinaus können Sie sich als attraktiver Arbeitgeber positionieren – Stichwort Employer Branding – und Ihre
MitarbeiterInnen von morgen kennenlernen. Mit gezielten Maßnahmen kann bereits früh eine Art Recruiting-Pipeline
aufgebaut werden, die später dabei hilft Kosten zu sparen und effizient Talente zu finden.

4. CSR, oder wie wir sagen: gemeinsam einen Mehrwert schaffen!
Neben den oben genannten Punkten, bieten wir auch innovative CSV-Pakete. Über Corporate Volunteering bis hin
zu individuellen Aktivitäten schaffen wir mit Ihnen gemeinsam einen Mehrwert für junge Menschen, die ohne Ihre
Unterstützung nicht die gleichen Chancen haben. Gerne erzählen wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch mehr.

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf: hallo@talentify.at
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