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talentefinder kurz erklärt: 

It’s a match! 

• Finde mit dem Matchmaking vor der 
jobMESSE heraus, zu welchem Unternehmen 
du passt.  

Chatten 

• Führe authentische Gespräche und erhöhe so 
die Erfolgsaussichten auf zielführende 
Bewerbungen. 

Date 

• Verabrede dich zu Dates mit den 
Unternehmensvertretern am Tag der 
jobMESSE, den 12.05.2021 per Video. 

Videointerview 

• Führe zeitgemäße und ortunabhängige Bewerbungsgespräche in höchster Videoqualität. 

Jobwall 

• Schaue dir die Stellenanzeigen in der App an und schreibe die Unternehmensvertreter direkt auf 
die offene Stelle an. 

Browserbasiert 

• Die App funktioniert browserbasiert und auf allen Geräten. Du findest sie daher nicht im App 
Store! 

 

 

Anmeldung bei talentefinder Schritt für Schritt erklärt: 

 

Schritt 1: Zur Registrierung gelangen 

 

Klicke auf den Registrierungslink für unser Event: 

https://app.talentefinder.de/register/?join_event=d2457d1e-d5af-4a90-ae86-58dc11500cd0 

 

Alternativ findest du den Link auf unserer Homepage unter „Ablauf“. 
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Schritt 2: Registrierung 

Es öffnet die talentefinder-App, wo du dich nun registrieren kannst. Gib nun deine Daten vollständig 

ein und beachte anzuklicken, dass du ein Student bist, wenn dies auf dich zutrifft.  

 

Wenn du deine Daten vollständig eingegeben hast, klickst du auf „Weiter“ nun erscheinen weitere 

leere Felder, in denen du die Angaben zu deinem Wohnort angibst. Wenn du die Daten vervollständigt 

hast, klicke auf „Jetzt registrieren“. 
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Schritt 3: Konto bestätigen 

Nach erfolgreicher Registrierung öffnet sich die Startseite der talentefinder-App. Klicke nun in dem 

roten Balken, der unten erscheint, auf „Konto bestätigen“ um alle Funktionen zu aktivieren.  

 

 

 

 

Du wirst nun eine Email von talentefinder erhalten. Gebe den Code aus der E-Mail in die angezeigten 

Felder ein. 
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Schritt 4: Profil vervollständigen:   

Jetzt kannst du auf der Startseite unter „Profil bearbeiten“, dein Profilvervollständigen. 

 

 

 

Fülle dazu alle angezeigten Felder aus, um ein möglichst aussagefähiges Profil zu erstellen! 

Gib so viele Informationen wie möglich an, um deine Erfolgsaussichten zu steigern! 

Du kannst auch deinen Lebenslauf im Pdf-Format hochladen. Der hochgeladene Lebenslauf wird für 

die Unternehmen erst sichtbar, wenn ein Match entstanden ist. 
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Wenn dein Profil vervollständigt ist, kannst du auf der Homepage runterscrollen und auf „Jetzt 

Unternehmen matchen“ klicken. 

 

 

  


