
TalentPool

Wir bringen Arbeitgeber und durch uns  
qualifizierte, arbeitssuchende Talente zusammen!



Mit Talent(en) in die Zukunft!

Der wachsende Fachkräftemangel, die fortschreitende Digitalisierung und gänzlich 
neue Jobprofile stellen Unternehmen vor die große Herausforderung, qualifizierte 
Mitarbeiter zu finden.

Gleichzeitig gibt es zahlreiche Talente, die nach einer durch die Agentur für Arbeit 
geförderten Weiterbildung ihr Wissen und Können gern wieder einbringen würden.

Auf unserer neuen und einzigartigen Plattform bringen wir arbeitssuchende Trai-
ningsteilnehmer einer geförderten Weiterbildung und personalsuchende Unter-
nehmen zusammen. Wie das funktioniert? Arbeitssuchende, die bei uns ihre 
Qualifizierung absolvieren, können ihre Daten in unserem TalentPool hinterlegen. 
Unternehmen können auf diesen Pool zugreifen und Talente für sich gewinnen!

Sie suchen Talente? Dann sind Sie hier richtig! 

Sie suchen neue, gut ausgebildete und zertifizierte IT-, Management- oder kaufmän-
nische Fachkräfte? Als Trainingsanbieter und zertifizierter Bildungspartner der Agen-
tur für Arbeit haben wir einen engen Kontakt zu zahlreichen arbeitslosen Talenten, 
die nach Abschluss ihrer geförderten Weiterbildung dem Arbeitsmarkt als qualifizier-
te und zertifizierte Absolventen wieder zur Verfügung stehen. 

 9 Exklusiver Zugriff nur für Sie als brainymotion Kunde
 9 Unlimitierter Zugriff auf den TalentPool 
 9 Monatlich kündbares Abomodell
 9 Keine weiteren Vermittlungskosten o.ä.
 9 Alle Kandidaten sind erfolgreich durch uns zertifiziert.

Für weitere Informationen sprechen Sie uns gern an oder
schauen unter www.brainymotion/TalentPool.



Sie möchten Ihr Talent einbringen? Dann nutzen Sie unseren  
TalentPool als Sprungbrett! 

Sie befinden sich in einer durch die Agentur für Arbeit geförderten Weiterbildungs-
maßnahme oder haben diese bereits erfolgreich beendet und möchten Ihr Talent nun 
bei einem neuen Arbeitgeber einbringen? 

Als Trainingsanbieter zählen wir zahlreiche etablierte Unternehmen zu unserem Kun-
denkreis. Profitieren Sie von unserem Netzwerk und legen Sie kostenfrei ein Profil in 
unserem TalentPool an! 

 9 Anonymisiertes Kompetenzprofil
 9 Begleitung durch unsere Bildungsberater über die Maßnahme hinaus
 9 Kostenfrei für Sie als Talent
 9 Passwortgeschützer Zugang zum TalentPool
 9 Keine Kontaktaufnahme ohne Ihre Zustimmung

Sie haben noch Fragen? Kontaktieren Sie uns gern unter der Telefonnummer  
+49 6196 97288-30 oder per E-Mail an bildungsberatung@brainymotion.de. 



Besuchen Sie uns im Web unter: www.brainymotion.de 

Schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@brainymotion.de

Rufen Sie uns an: +49 6196 97288-50

Folgen Sie uns:

brainymotion ist zugelassener Träger für die 
Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem 
Recht der Arbeitsförderung. (Anerkennungs- und 
Zulassungsverordnung Weiterbildung: AZAV). 

www.tuev-sued.de/ms-zert


