
Mit Talention wollen wir das Recruiting unserer Kunden revolutionieren 

und sie nachhaltig für den „War for Talents“ wappnen. Dabei haben 

wir uns bewusst für eine Software als Lösung entschieden, damit un-

sere Kunden auch in Zukunft von Produktinnovationen profitieren und 

auf Marktänderungen reagieren können. Unser Ziel ist komplexe Inter-

nettechnologie auf leicht bedienbare Software-Module zu reduzieren, 

um den Erfolg unserer Kunden zu garantieren!
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Erstaunlich war selbst für uns, wie gravierend ein einzelnes Wort oder 

falsches Bild den Bewerbungseingang beeinflussen kann! In einem 

Fall hatten bereits 1272 Personen die Stellenanzeige angeklickt, 

aber es hatte sich niemand beworben. Als mögliche Ursache wurde 

daraufhin das bisherige Bild, welches eine typische Katalogaufnahme 

zeigte, gegen ein authentischeres Bild, das die Belegschaft in Freizeit-

kleidung zeigte, getauscht, woraufhin die Stelle innerhalb von 3 Tagen 

besetzt werden konnte. 
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16000Der Kampf um die klügsten Köpfe („War for Talents“) hat begonnen und 

Unternehmen sind gezwungen, Schritt zu halten, um nicht unterzu-

gehen. Wo früher eine Zeitungsanzeige mit Sicherheit zu Bewerbungen 

führte, ist heute das Internet der wichtigste Ansprachekanal – mit einer 

Vielzahl intransparenter Medien. Darüber hinaus hat sich der Rekru-

tierungsmarkt zu einem Kandidatenmarkt gewandelt! Unternehmen 

sind gefordert, mit der Technik Schritt zu halten und aktiv Kandidaten 

anzusprechen.

DIE FRAGE

DIE LÖSUNG
Die TFI GmbH hat diese Entwicklungen erkannt und nutzt in ihrer 

Software „Talention“ modernste Online-Marketing-Technologie für die 

Rekrutierung von Personal über das Internet. Die zugrunde liegende 

Technologie wurde an der Bergischen Universität Wuppertal erforscht 

und in über 100 Kundenprojekten weiterentwickelt. Im Mittelpunkt 

steht, die potenziellen Kandidaten über gezielte Online-Ansprache zu 

erreichen, zu begeistern und zu rekrutieren.
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