
Fachkräfte-Messe meets Talentefinder – Anleitung

Wie genau funktioniert talentefinder für Unternehmen?

 Alle teilnehmenden Unternehmen melden sich vorab in der webbasierten App 
„talentefinder“ an und hinterlegen dort ihre aussagekräftigen Profile (nach der 
Anmeldung erhalten Sie eine E-Mail mit allen Informationen und eine Einladung zum 
online Informationstermin am 22. März um 11:00 Uhr). 

 Sie als Unternehmen können durch die Profile der Jobsuchenden stöbern (die sich ab 
dem 17. April 2023 anmelden können) und nach einem erfolgreichen Match, 
Gespräche für die Tage der Veranstaltung (11. oder 12. Mai 2023) vereinbaren. [Die 
Gespräche können bequem über die App stattfinden.] 

 Die App ermöglicht ein passgenaues Matching mit ihrem Wunschkandidaten.  

 Die Funktionsweise der App basiert auf dem bekannten Prinzip von Like und Dislike 
(ähnlich wie Tinder).

Wie funktioniert talentefinder für Jobsuchende?

Anmelden - Profil erstellen - Swipen – Matchen – Chatten – Daten
-> So einfach geht's und das alles von zu Hause aus! / … und dass alles bereits VOR der 
eigentlichen Messe. /

Wie kannst Du mitmachen?

1. Melde Dich zum digitalen Recruiting-Event auf der Plattform talentefinder.de an. Der Link 
zu unserem Event wird noch veröffentlich. Halte die Augen offen. 
2. Erstelle ein [ansprechendes/interessantes/aussagekräftiges] Profil: Profilbild 
einstellen, Lebenslauf (optional) updaten und hochladen. 
Erledigt? Dann kannst du auch schon loslegen und Unternehmensprofile swipen / matchen.

Das Event ist ab dem 17. April 2023 für dich sichtbar. Bei einem Match, kannst du dich 
für den 11. oder 12. Mai 2023 zum Gespräch mit deinen Wunschunternehmen verabreden. 

Was bietet Dir talentefinder?

- webbasierte Matchmaking App zum Vernetzen mit zahlreichen Unternehmen 
- einfaches, passgenaues Matching  
- digitale Messebroschüre 
- digitale Jobwall
- viele weitere coole Recruiting-Events
- dich an einem Tag mit mehreren Unternehmen per Video-Call zu vernetzen und sie 

von deinen Stärken zu überzeugen.

Was kostet das und ab wann kannst Du dich anmelden?

Deine Anmeldung in der App und Teilnahme sind kostenlos! Das Event wird ab dem 17. 
April 2023 live geschaltet und Du kannst dich anmelden. Ab diesem Datum kannst du über 
https://app.talentefinder.de/login unserem Event auf talentefinder beitreten.   

https://talentefinder.de/
https://www.youtube.com/watch?v=KvfaUJcAx-Q
https://app.talentefinder.de/register/?join_event=08794030-4e9f-40ac-b928-db6aa21ecc0e
https://app.talentefinder.de/register/?join_event=08794030-4e9f-40ac-b928-db6aa21ecc0e
https://app.talentefinder.de/login

