
 

 

 

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. 
 
 

Doppelte Herausforderung: Berufsperspektiven und Matchmaking 
 

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. 

 

Wir helfen Jugendlichen, ihre Talente zu entdecken! 

SchülerInnen wird über die Onlineplattform talentify.me inkl. Apps bereits ab einem Alter von 12 bzw. 13 
Jahren die Möglichkeit geboten verschiedene Berufsperspektiven zu entdecken, selbst Erfahrungen zu 
sammeln und diese zu dokumentieren. Hier dient talentify als Wegweiser, der den Jugendlichen mittels 
Selbstevaluierungstests, Peer-to-Peer Austausch und sogenannter Challenges zu eigenen Talenten und 
Stärken die nötige Orientierung bietet.  
 

Wir helfen Unternehmen, die passenden Talente zu finden! 

talentify.works bietet Unternehmen Kommunikation und Matchmaking einer neuen Generation um die 
richtigen jungen Talente zu finden. Dabei profitieren Unternehmen von der jahrelangen Erfahrung von talentify 
in der Arbeit mit Jugendlichen sowie einem österreichweiten Partnerschulnetzwerk. Die Profile der 
Jugendlichen, welche automatisch den Unternehmen vorgeschlagen werden, enthalten über die Jahre 
gesammelte aussagekräftige Informationen und Erfahrungen, welche in der talentify.academy und den 
Berufsorientierungsmodulen erworben wurden.  
 

Die Vorteile für Unternehmen auf einen Blick 
 

 

Zeitersparnis  
durch automatisierte Prozesse 

wie das Generieren von 
Stellenanzeigen. 

 

Niedrigere Abbruchraten 
 und höhere Zufriedenheit auf 

allen Seiten, dank besseren 
Matchings. 

 

Aussagekräftigere Bewerbungen 
durch vielfältige Auseinander- 

setzung der Jugendlichen 
mit dem Thema. 

 

Österreichweites Recruiting 
durch Onlineplattform und 

Partnerschulnetzwerke. 

 

Zeitgemäße Ansprache von 
Jugendlichen mit der jahrelangen 

Erfahrung von talentify. 

 

Intelligente Vorauswahl 
passender Jugendlicher und damit 

mehr Effizienz im Recruiting. 
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Unser Angebot im Überblick 
 

Je nach Größe und Bedarf Ihres Unternehmens haben Sie die Möglichkeit zwischen drei verschiedenen Paketen zu 
wählen und jederzeit auf ein Höheres upzugraden.  

 

inkludierte Leistungen  Standard  Professional  Premium 

Zugang zu Best Practices und White Papers 
     

kostenlose Teilnahme am talentify.me Bonusclub* 
     

max. zu besetzende Berufsbilder  1  5  10 

Erfolgsbeitrag bei Einstellung 
bis zu 9 Einstellungen: 5% vom Bruttojahresgehalt 

ab 10 Einstellungen: individualisierte Pakete 

Ermäßigung für talentify.academy Workshops  20% 

Ermäßigung für individuelle Projektumsetzung   10%  15%  20% 

Vorteile bei Netzwerkpartnern  siehe Angebote auf www.talentify.works 

Preis bei monatlicher Zahlung 

Preis bei jährlicher Zahlung 

 

€ 99,- 

€ 990,- 
€ 199,- 

€ 1.990,- 
€ 399,- 

€ 3.990,- 

 

* Anmerkung Bonusclub: Der talentify.me Bonusclub bietet die Möglichkeit Vergünstigungen oder Gutscheine für SchülerInnen zur Verfügung zu 
stellen und somit Angebote gezielt zu bewerben. Innerhalb der ersten 6 Monate der Mitgliedschaft ist die Teilnahme am Bonusclub kostenlos. Nach 
diesem Zeitraum fällt einmalig eine Gebühr von 1.990 Euro an, die dem Non-Profit Bildungsprojekt talentify.me zu Gute kommt. 
 

Beispiele für individuelle Projektumsetzung: 
 

1. Zielgruppengerechte Vermittlung von Inhalten für Unternehmen 
Sie haben etwas wichtiges zu sagen? 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 
 

2. So informiert sich die Jugend von heute: Übersetzungsagentur für Unternehmen 
Durch unsere Tätigkeit mit SchülerInnen haben wir viel gelernt und helfen Ihnen dabei junge Menschen 
besser zu verstehen und mit einer ansprechenden Lehrstellenanzeige zielgruppengerecht zu erreichen. 
ab € 2.500,- pro Stellenanzeige bzw. Kommunikationsmedium 
 

3. Interaktiver Lehrlingstest für Ihre Karriereseite 
Wir entwickeln mit Ihnen gemeinsam einen maßgeschneiderten Onlinetest, der Jugendlichen dabei hilft 
ihr Unternehmen besser kennenzulernen und die für Sie passenden jungen Menschen anspricht. 
ab € 3.500,- für Standardumsetzung, siehe z.B.: http://lehrlingstest.bawagpsk.com 
 

Allgemeine Beratungsdienstleistungen: individuell und maßgeschneiderte Unterstützung 
Wir beraten Sie darüber hinaus gerne zu Themen wie dem Arbeitsplatz der Zukunft, „On-Boarding” von 
Jugendlichen im Unternehmen, Train-the-Trainer Programmen für Lehrlingsausbilder und Kreativität. 
für unsere individuellen Projektumsetzungen gilt ein Stundensatz von EUR 125,- 
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