
Alle 11 Minuten
verpasst ein Talent
eine großartige

Jobchance!

Talentpool: Was ist das überhaupt?

Im Talentpool suchen mehr als 1.000 

Unternehmen in der Region Braunschweig-

Wolfsburg nach Talenten. Wenn es zu einem 

guten Match zwischen einem Talentprofil 

und einem Unternehmen kommt, kann das 

Unternehmen eine Kontaktanfrage erstellen. 

Die Talente entscheiden dann selbst, ob sie in 

Kontakt treten und mehr über sich verraten. 

Talente können ihr Profil im Talentpool 

ganz einfach anlegen. Außerdem haben 

Unternehmen die Möglichkeit, Talente aktiv 

für andere Betriebe zu empfehlen. In diesem 

Fall erhalten die Talente einen Empfehlungs-

Code und können ihr Profil zusätzlich mit 

einer Referenz versehen. Ob mit oder ohne 

Empfehlungs-Code gilt: Der Talentpool ist 

für alle Seiten völlig kostenlos und wurde 

zur Fachkräftesicherung in der Region 

Braunschweig-Wolfsburg mit Fördermitteln 

der Europäischen Union und unter hohen 

Datenschutzanforderungen entwickelt. 

QR-Code scannen

um mehr zu erfahren!



Warum lange suchen, wenn man 
sich finden lassen kann? 

Wer früher den Traumjob gesucht hat, 
musste unzählige Stellenportale, Zeitungen 
und Firmenwebsites durchsuchen. Auf einige 
ausgeschriebene Stellen konnte man sich 
dann bewerben und hat doch – trotz viel 
Aufwand –, womöglich den wahren Traumjob 
übersehen.

Der Talentpool macht Schluss mit 
verpassten Chancen! 

Über 1.000 Unternehmen aus der Region 
Braunschweig-Wolfsburg suchen im 
Talentpool nach dem passenden Match. 
Mit dabei sind die großen Konzerne unserer 
Region, aber auch viele erfolgreiche und 
attraktive Arbeitgeber aus dem Mittelstand. 
Warum also unzählige Bewerbungen 
schreiben und jede Menge Stellenportale 
durchsuchen, wenn sich die besten 
Arbeitgeber der Region selbst bei den 
Talenten bewerben? 

Nur ein paar Klicks entfernt: 
Der Traumjob. 

Mit wenigen Klicks steht das eigene Talentprofil 
im Talentpool. Es genügen Angaben zur 
Ausbildung, der letzten Tätigkeit und einige 
Vorstellungen zum neuen Job. Das geht 
schneller als jedes Bewerbungsanschreiben. 
Schon werden die besten Arbeitgeber unserer 
Region auf das Talentprofil aufmerksam 
gemacht – im Idealfall sogar mit einem 

„Perfect Match Alarm“, weil das Talent optimal 
zum Unternehmen passt.



Mit besten Empfehlungen 

Beim Talentpool haben die Unternehmen 
der Region  Braunschweig-Wolfsburg 
eine Partnerschaft geschlossen. Findet 
ein Unternehmen ein Talent, das es selbst 
nicht beschäftigen kann, kann es dem 
Talent mit einem Empfehlungs-Code im 
Talentpool eine Empfehlung (Gold-Referenz) 

aussprechen. Mit dieser Referenz erkennen 
andere Unternehmen, dass sich dieses 
Talent in einem Job oder Auswahlverfahren 
bewährt hat. Den Empfehlungs-Code 
schickt das Unternehmen per E-Mail an 
das Talent und es kann sich im regionalen 
Talentpool des AGV anmelden. Dafür 
wurde der Talentpool gemeinsam mit 

Datenschutzexperten entwickelt. Die Talente 
entscheiden selbst, welche Daten sie über 
sich einstellen und welche Unternehmen 
erfahren, wer hinter dem Talentprofil steckt.

 Auf Jobsuche?

 Hier geht’s zur kostenfreien 

 Anmeldung: www.agv-talentpool.de

Anmelden lohnt sich für jedes Talent!

Der Talentpool ist eine Kooperationsentwicklung von Prof. Dr. KAUFFELD 

& LORENZO mit dem Arbeitgeberverband Region Braunschweig e.V. im 

Rahmen eines Förderprojektes des Fachkräftebündnisses Süd-Ost- 

Niedersachsen und wurde mit Mitteln des Europäischen Fonds für 

regionale Entwicklung gefördert.

Arbeitgeberverband

Region Braunschweig e.V.

Wilhelmitorwall 32

38118 Braunschweig

E-Mail: talentpool@agv-bs.de

www.agv-bs.de

www.agv-talentpool.de


