
In science
we trust.

Unsere Unterstützung für  
Fachschaften in der 

Kommunikation mit Studierenden.

www.talentbay.app



Vorwort

Zwei von fünf Studierenden glauben, dass sich ihre Berufsaus-
sichten während der Pandemie verschlechtert haben. Vielleicht 
gibt’s auch in Ihrer Fachschaft Student:innen, die sich mit der 
Berufswahl schwertun?

Über talentbay können sich Studierende mit Fachleuten aus  
Wirtschaft, Industrie und Forschung vernetzen. Wir wollen, dass 
die Expert:innen von morgen mit den Macher:innen von heute
ins Gespräch kommen. 

Frühzeitig, direkt und auf Augenhöhe. 

Wir glauben: Die geteilte Begeisterung für die Themen eines 
Fachbereichs kann nachhaltige Beziehungen entstehen lassen.  
Und so eröffnen sich auch neue Berufschancen. 

Danke, dass Sie mithelfen, unsere Idee zu teilen. Alle Maßnahmen 
und vorformulierten Texte zur Ansprache Ihrer Studierenden sind 
in diesem Paket enthalten:

• Texte und Banner für Ihre Website
• Posts und Storys für Social Media 

Wir freuen uns auf Ihre Empfehlungen!

Ihr talentbay Team

Hier vernetzt 
sich die Zukunft.



Für Empfehlungsplatzierungen auf der Website Ihrer  
Fachschaft eignen sich diese Headlines und Copys in Verbindung 
mit einem Link zu unserer Website. 

Falls Sie talentbay noch prominenter platzieren wollen, stellen  
wir Ihnen auch Web-Banner in den gewünschten Formaten zur 
Verfügung.

Website



Website 

Headline V1
talentbay vernetzt Expert:innen von morgen mit den  
Macher:innen von heute

Headline V2
Kommt mit Fachkräften aus der Wirtschaft ins Gespräch

Headline V3
Holt euch Kontakte aus der Berufswelt

Copy V1
Mit talentbay können Studierende frühzeitig mit Macher:innen aus 
Wirtschaft und Forschung ins Gespräch kommen. Die App gibt’s 
jetzt kostenlos zum Download:  
https://talentbay.page.link/talents_fs
 
Copy V2
Mit talentbay könnt ihr frühzeitig Kontakte zu Macher:innen aus 
Unternehmen und Organisationen knüpfen. Das lohnt sich auch 
für Abschluss- und Forschungsarbeiten. 
Jetzt kostenlos die App runterladen: 
https://talentbay.page.link/talents_fs



Website – Banner 1

V1

V2 V3

 

Bei Bedarf können wir für Sie auch ein individuelles Bannerset  
erstellen.

Bitte folgenden Trackingcode für diese Werbemittel hinterlegen:
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/
lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.
talentbay&utm_campaign=fs_social_media&utm_medi-
um=email&utm_source=fachschaften&efr=1

https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://drive.google.com/drive/folders/1uhcXpSg2wBM1OugdyhWjGiUkSlMveES5?usp=sharing


Website – Banner 2

V1

V2  V3

 

Bei Bedarf können wir für Sie auch ein individuelles Bannerset  
erstellen.

Bitte folgenden Trackingcode für diese Werbemittel hinterlegen:
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/
lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.
talentbay&utm_campaign=fs_social_media&utm_medi-
um=email&utm_source=fachschaften&efr=1

https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://drive.google.com/drive/folders/1uhcXpSg2wBM1OugdyhWjGiUkSlMveES5?usp=sharing


Website – Banner 3

V1

V2

 

Bei Bedarf können wir für Sie auch ein individuelles Bannerset  
erstellen.

Bitte folgenden Trackingcode für diese Werbemittel hinterlegen:
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/
lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.
talentbay&utm_campaign=fs_social_media&utm_medi-
um=email&utm_source=fachschaften&efr=1

https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://talentbay.page.link/?link=https://www.talentbay.app/lp_talents_fs2&apn=app.talentbay&isi=1514859532&ibi=app.talentbay&utm_campaign=fs_banner&utm_medium=email&utm_source=fachschaften&efr=1
https://drive.google.com/drive/folders/1uhcXpSg2wBM1OugdyhWjGiUkSlMveES5?usp=sharing


Den Link zu unserer Website können Sie gerne auf Facebook, 
WhatsApp und weiteren sozialen Medien teilen. Um der  
Empfehlung noch mehr Wärme und Relevanz zu verleihen,  
eignen sich die folgenden beiden Texte. Darüber hinaus geben 
wir Ihnen Visual Statements zur Hand, die Sie gemeinsam mit 
einem Link in der Story-Funktion auf Social Media teilen können.

Social 
Media



Copy V1
(Long)
Hey, schaut mal, was ich Cooles entdeckt habe: Bei talentbay 
könnt ihr Fachkräfte von Unternehmen kennenlernen, die mit 
eurem Fachbereich bestens vertraut sind. Perfekt, um sich aus-
zutauschen, Praxiserfahrung zu sammeln und eure Berufung zu 
finden. Guckt es euch mal an:
https://talentbay.page.link/talents_fs_social

(Short)
Bei talentbay könnt ihr Fachkräfte von Unternehmen kennenler-
nen. Tauscht euch aus, sammelt Praxiserfahrung und findet Jobs. 
Reinschauen lohnt sich!
https://talentbay.page.link/talents_fs_social
 
Copy V2
(Long)
Kennt ihr talentbay? Da habt ihr die Möglichkeit, frühzeitig mit 
Fachkräften aus eurem Fachbereich ins Gespräch zu kommen. 
Cool für Leute, die noch nicht genau wissen, was sie nach dem 
Studium beruflich machen wollen. Ich hab’s mir schon ange-
schaut, vielleicht ist das ja was für euch: 
https://talentbay.page.link/talents_fs_social

(Short)
Bei talentbay kommt ihr frühzeitig mit Fachkräften aus eurem 
Fachbereich ins Gespräch. Cool für Studis, die noch nicht genau 
wissen, was sie beruflich machen wollen. Schaut mal rein! 
https://talentbay.page.link/talents_fs_social

Social Media



Social Media – Storys

Das solltet
ihr euch 

anschauen!

Spannend, was 
man so findet. 
Reinschauen

lohnt sich!

Gerade
entdeckt, 

schaut euch 
das mal an!

Das kann 
man sich mal 

angucken!
talentbay.app

V1

V3

V2

V4 V5



Sie haben Fragen zu talentbay oder unserem 
Kommunikationspaket? Melden Sie sich bei uns. 
Für Sie haben wir immer ein offenes Ohr.

Marc Irmisch-Petit, CEO
E-Mail:  marc@talentbay.de
Web:  www.talentbay.app

Kontakt
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