Zukunft
bilden

Gemeinsam mit der Wirtschaft Zukunft bilden.
talentify.me unterstützt aktiv die Lernhilfe von SchülerInnen für SchülerInnen und fördert mit außerschulischen Bildungsund Karriereprogrammen die individuellen Talente von jungen Menschen. Mithilfe einer Onlineplattform wird ein
nachhaltiges peer-to-peer Netzwerk etabliert, das jungen Menschen dabei hilft ihr volles Potential zu entfalten, unabhängig
vom sozialen oder finanziellen Hintergrund der Eltern.

Jugendliche “zukunftsfit” machen:
talentify.me unterstützt Jugendliche dabei herauszufinden, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt, fördert sie mit
Inhalten, auf die es in der Wirtschaft ankommt und hilft ihnen, einen passenden Job (Lehre, Trainee oder Berufseinstieg)
zu finden. Dabei arbeiten wir mit Unternehmen gemeinsam an interessanten Angeboten, die gezielt junge Menschen
ansprechen und dabei helfen, die richtigen Talente zu finden und rekrutieren. Die Zielgruppe der Generation Z ist schwer
zu erreichen und spricht kaum auf klassische (ineffiziente) Recruiting-Prozesse an. Es braucht neue innovative Lösungen!

Erreichen Sie die Talente von morgen:
1. Zielgruppengerechtes Employer Branding
Zusammenarbeit im Bereich Employer Branding und Recruiting, in dem z.B. Workshops und außerschulische
Veranstaltungen (Firmenbesichtigungen, etc.) gemeinsam organisiert werden. Wir bieten dabei einen starken Fokus
auf die gewünschte Zielgruppe, z.B. HAK oder HTL SchülerInnen. Mit gezielten Maßnahmen kann bereits früh eine Art
Recruiting-Pipeline aufgebaut werden, die später dabei hilft Kosten zu sparen und effizient Talente zu finden.

2. Matchmaking und Recruiting
Aufbauend auf dem Employer Branding wird ein direktes Matchmaking von jungen Menschen angeboten. Von der
Vermittlung von Schnuppertagen über Praktikaplätzen bis hin zu Jobs für BerufseinsteigerInnen nach der Matura
(talentify.me Alumnis) auf Grundlage unseres Talente-Pools. Dabei legen wir großen Wert auf Diversität, eine
qualitative Auswahl und individuelle Lösungen.

3. Spezielles Lehrlingsservice
Ähnlich funktioniert unser Matchmaking von jungen Menschen für eine Lehrstelle. Wir bereiten sie auf die
Anforderungen des Unternehmens vor, vermitteln und begleiten sie darüberhinaus während der gesamten Lehrzeit
mit essenziellen Inhalten inkl. Mentoring und Lernhilfe durch berufsbildende höhere SchülerInnen. Auch hier sind
uns eine qualitative Auswahl, optimale Betreuung sowie individuelle Lösungen besonders wichtig.

4. Allgemeine Beratungsdienstleistungen
Neben den genannten Tätigkeiten im Bereich Recruiting, bieten wir auch Beratungsdienstleistungen u.a. gemeinsam
mit SchülerInnen in den Bereichen: Arbeitsplatz der Zukunft, Produktentwicklung, Kreativität und Fokusgruppen zu
diversen Themen an. Hier geht es um die Einbeziehung von jungen Menschen - den Kunden der Zukunft - sowie um
die Vermittlung von praxisrelevanten Einblicken in die Welt von Unternehmen. Eine WIN-WIN-Situation für alle.

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