
Notwendige Schritte zur Teilnahme 
 

 

1. Benötigte Inhalte recherchieren und bereitstellen (siehe Abschnitt Inhalte) 

2. Wenn Ihre Firma noch nicht auf https://talent.berlin/login registriert ist, dann unter 

https://talent.berlin/registrieren einen Firmen-Account anlegen 

a. Unternehmensprofil anlegen  

b. Logo mit mind. 300 x 300 dpi einbinden 

c. Beispiel Unternehmensprofil: 

3. Nach Anlegen des Profils Nachricht an Berlin Partner zur Freischaltung des Profils für die 

Kampagne 

4. Einstellen der jeweiligen Stellenangebote (nach Registrierung und Einloggen) 

a.  
b. Nutzung des Assistenten, für optimale Anzeigenstruktur 

c. Am besten auch ein zum Job passendes, authentisches Bild mit einbinden (nicht 

Firmenlogo, das erscheint automatisch neben der Anzeige; auch kein Bild aus einer 

kommerziellen Bilddatenbank)  

d. Wichtig: Jobprofil der Kampagne hinzufügen (macht Berlin Partner) 

 

Fragen zum Vorgehen 
Wir helfen Ihnen gerne: 

David Kremers 

Tel +49 30 46302-353 

Mobil +49 173 9988153  

david.kremers@berlin-partner.de  

 

  

https://talent.berlin/login
https://talent.berlin/registrieren
mailto:david.kremers@berlin-partner.de


Benötigte Inhalte zur Teilnahme an der 
Recruiting-Kampagne 

Übersicht / Checkliste 

Check Nr. Inhalt 

 01 Logo (Grafik), mind. 300x300 Pixel 

 02 Kurze Unternehmensbeschreibung, 300 Pixel 

 03 Text-Inhalte Detailseite Kampagnenwebsite 

 03a 
1 bis 4 Fotos (Inhalte Detailseite Kampagnenwebsite), 670x370 Pixel, auch 
größere Auflösungen möglich 

 03b 
Unternehmensvideo als Youtube-Link, embedding möglich (Inhalte Detailseite 
Kampagnenwebsite) 

 04 Je Stellenanzeige: Jobbeschreibung 

 04a Je Stellenanzeige: 1 Foto für Jobbeschreibung, 670x370 Pixel 

 

Sprachhinweis 
Alle Inhalte werden in englischer Sprache benötigt, da die Kampagnenwebsite ausschließlich auf 

Englisch ausgegeben wird. 

01 Logo-Grafik 
Einpflegen durch Unternehmen beim Anlegen / Bearbeiten des Profils auf Talent Berlin 

https://talent.berlin/registrieren 

– Das Logo erscheint neben Ihrem Stellenangebot.  

– Das Logo ist das Teaserbild ihres Unternehmens im Slider auf der Startseite 

– Bitte laden Sie ein .JPG oder .PNG hoch (mindestens 300x300 Pixel). 

  

https://talent.berlin/registrieren


02 Unternehmensbeschreibung 
Einpflegen durch Unternehmen beim Anlegen / Bearbeiten des Profils auf Talent Berlin 

https://talent.berlin/registrieren  

Kurzbeschreibung Unternehmen für Karriereslider 
– Beschreiben Sie (maximal 300 Zeichen) den Kern Ihrer Unternehmenstätigkeit so, dass es für 

Bewerber interessant ist. Welche Berufe suchen Sie? Wer sind Ihren Kunden?  

– Unser Tipp: Verzichten Sie auf die sonst übliche allgemeine Unternehmensbeschreibung. 

Benennen Sie konkrete Arbeits- und Aufgabenfelder oder Herausforderungen, die Sie den 

Bewerbern bieten. In Branchen, in denen um die gleichen Berufe geworben wird, z.B. 

Programmierer, Elektrotechniker, ist jede Information über die konkreten Tätigkeiten, 

Verantwortlichkeiten, Prozesse oder der mögliche Kundenkontakt, die bei Ihnen anders sind, 

ein Unterscheidungsmerkmal zu Ihren Konkurrenten. 

  

https://talent.berlin/registrieren


03 Text-Inhalte Detailseite Kampagnenwebsite 
Übergabe an Berlin Partner als ZIP-Datei bis zum 30.05.2022 

– Beschreibungstexte und Inhalte zur Darstellung auf der Detailseite zur Vorstellung der 

einzelnen Unternehmen 

– Optimal: Text gemäß vorgegebener Struktur, 1 Video und 1 bis 4 Fotos 

– Inhalte werden von Berlin Partner im CMS der Landingpage eingepflegt 

Beispieltext 

Why work with us 
[750 Zeichen] Beschreibung Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean 
sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. 
Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam 
nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non  mauris vitae erat consequat auctor eu in 
elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a augue. Sed non 
neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc. Etiam pharetra, erat sed 
fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. 
 

Benefits 
[150 Zeichen Einleitung, 4 bis 10 Aufzählungspunkte] Quis bibendum auctor, nisi elit consequat 
ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate c  
•  frisches Obst / kostenlose Getränke 
•  Home Office 
•  Umzugsservice / Umzugsanteile 
•  ÖPNV-Kosten 
•  Subventionierte Mahlzeiten 
•  betriebliche Altersvorsorge 
•  Sport- und Gesundheitsaktionen 
•  Kinderbetreuung 
 

Company in numbers 
Employees 15 
Founded 2005 
Origin countries of team 8 
Locations 3 
Funding range 30k to 90k 
 

 



Beispiel (Mockup) 
Logo, Kurzbeschreibung, URL und open positions werden automatisch aus dem Profil hinzugefügt. 

 

03a Fotos (Inhalte Detailseite Kampagnenwebsite) 
Übergabe an Berlin Partner als ZIP-Datei bis zum 30.5.2022 

– 1-4 Fotos mit Motiven aus dem Alltag der Firma, Arbeitsplätze, Team, Umfeld… 

– 670x370 Pixel, auch größere Auflösungen möglich 

03b Unternehmensvideo (Inhalte Detailseite Kampagnenwebsite) 
Übergabe an Berlin Partner des Links bis zum 30.5.22 (einfach in der Textdatei den Link einfügen) 

– als Youtube-Link, embedding möglich  



04 Je Stellenanzeige: Jobbeschreibung 
Einpflegen durch Unternehmen im Jobportal auf Talent Berlin (Profil erforderlich) 

Beispieltext 

Data Scientist (m/f/d) 
[600 Zeichen Beschreibungstext]Beschreibung Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor 
aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis 
sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan 
ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non  mauris vitae erat 
consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per 
inceptos himenaeos. Mauris in erat justo. Nullam ac urna eu felis dapibus condimentum sit amet a 
augue. Sed non neque elit. Sed ut imperdiet nisi. Proin condimentum fermentum nunc.  

Responsibilities 
Ihre Aufgabe ist die Entwicklung von kundenspezifischen Sensorsystemen. Sie nehmen die 
Aufgabenstellung unserer Kunden entgegen und entwickeln nach diesen Anforderungen die 
technisch und wirtschaftlich optimale Lösung. 

– Analyse, quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis 
sed odio sit amet nibh vulputate c  

– ursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt 
auctor a ornare odio  

– sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. 
Suspendisse in orci enim 

Your profile 
– Analyse, quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis 

sed odio sit amet nibh vulputate c 
– ursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt 

auctor a ornare odio 
– sed fermentum feugiat, velit mauris egestas quam, ut aliquam massa nisl quis neque. 

Suspendisse in orci enim 
– ursus a sit amet mauris i accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio 

We offer you 
Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum 
auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate 
cursus a sit amet mauris. Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a 
ornare odio. Sed non  mauris vitae erat 

Further information 
Place of work is our entity in Berlin-Mitte. 
 

 



Beispiel (Mockup) 
Logo, Kurzbeschreibung, URL werden automatisch aus dem Profil hinzugefügt. 

 

04a je Stellenanzeige: 1 Foto für Jobbeschreibung 
Einpflegen durch Unternehmen im Jobportal auf Talent Berlin (Profil erforderlich) 

– 670x370 Pixel, Foto oder Grafik 

– Fügen Sie ein Bild oder eine Grafik ein, die möglichst authentisch ein Bild des Jobs oder des 

Unternehmens vermittelt.  


