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Das Smartphone gehört zu den 
treuesten Begleitern in unserem 
Alltag. Warum es also nicht bei der 
Suche nach einem Ausbildungs-
platz nutzen? Im Normalfall ist 
man dabei auf Laptop oder PC an-
gewiesen, da in den meisten Fäl-
len ein klassisches Anschreiben 
verlangt wird. Um aus der Masse 
herauszustechen, wird viel Zeit in 
ein individuelles Bewerbungs-
schreiben investiert. Lust und Mo-
tivation schwinden oft bei Fragen 
wie „Wie bekomme ich zu Papier, 
was mich ausmacht?“ oder „Wie 
hebe ich mich von restlichen Be-
werben ab?“ 
Hier kommt Talentcube ins Spiel! 
Das 2015 gegründete und aus der 
TV-Sendung „Höhle der Löwen“ 
bekannte Start-
up aus München 
gewann 2017 
den „HR Innova-
tion Award“. Das 
Unternehmen gibt Bewerbern die 
Möglichkeit, sich einfach und in-
dividuell bei potenziellen Arbeit-
gebern vorzustellen. Auf das An-
schreiben kann verzichtet werden, 
vielmehr punktet man mit der 
eigenen Persönlichkeit in kurzen 
Videoclips, die individuell per 
kostenloser Talentcube-App er-
stellt werden können. 

s So funktioniert die mobile 
Videobewerbung mit Talentcube: 
Nach dem kostenlosen Download 
der App aus dem Apple AppStore 
oder Google PlayStore einfach die 
Bewerbung starten und drei indivi-
duelle Fragen (45 Sekunden pro 
Frage) per Kurzvideo beantworten. 

Vorgefertigte Fragen, ein Tutorial-
video sowie der Talentcube-Chat 
stehen dem User dabei unter-
stützend zur Seite. 
Im Anschluss den Lebenslauf 
erstellen. Am einfachsten funktio-
niert das, indem man die notwen-
digen Informationen aus einem 
möglicherweise bereits vorhande-
nen eigenen Profil aus einem der 
vielen sozialen Netzwerke impor-
tiert. Falls gewünscht, können 
weitere Dokumente wie beispiels-
weise Schul- und Arbeitszeugnis-
se oder Zertifikate in die App gela-
den werden. Die gespeicherten 
Daten sind dann auch für spätere 
Bewerbungen abrufbar.
Nach der Auswahl der Bewer-
bungsbestandteile und mit Klick 

auf „Bewerbung 
erstellen“ wird 
e in  Webl ink 
generiert, der 
automatisch per 

E-Mail versendet und ganz einfach 
an potenzielle Arbeitgeber weiter-
geleitet werden kann. Die gefertig-
ten Kurzvideos, Lebenslauf und 
weitere Dokumente stehen den 
Unternehmen auf einer übersicht-
lichen Bewerbungsseite zur Verfü-
gung. Rekrutierer haben so die 
Möglichkeit, bereits vor dem Ken-
nenlernen in einem Vorstellungs-
gespräch einen persönlichen 
Eindruck von potenziellen Mit-
arbeitern zu erhalten.

Vielen Entscheidern ist der Lebenslauf ohne-
hin wichtiger als das Anschreiben. Formal soll-
te er tabellarisch und chronologisch rückwärts 
aufgebaut sein – also mit der aktuellen Lebens-
station beginnen. Persönliche Vorlieben, ehren-
amtliches Engagement – unbedingt erwähnen. 
Paul Seren, Ausbildungsleiter bei der Schaeff-
ler Gruppe, sagt sogar: „Soziales Engagement 
ist uns bei der Auswahl künftiger Auszubilden-
der mindestens ebenso wichtig wie die Noten, 
denn das sagt viel über die zu erwartende 
Kollegialität und Teamfähigkeit aus.“ 

Bleibt noch das obligatorische Foto. Es darf 
gern ein lockeres Motiv sein. Niemand muss 
zum Fotografen rennen und ein aufwendiges 
Studiobild schießen lassen, aber es sollte eben 
auch kein Selfie vor der heimischen Raufaser-
tapete sein. Im Zweifel dient das nur als bild-
licher Beleg dafür, dass man sich keine Mühe 
gegeben hat. 

Auch wenn Selbsthilfeportale im Netz und 
die Online-Tools der Firmen, auf denen man 
seine Unterlagen bequem hochladen kann, Be-
werbungen heute einfacher machen, ganz ohne 
Zeit und Mühe geht es eben doch nicht. Indi-
viduell, informell, fehlerfrei und ansprechend 
sollte die Bewerbung sein. Also Zeit nehmen 
für den ersten Schritt ins Berufsleben, es könn-
te sich auszahlen.

Trendig: Bewerbung 
per Smartphone!

Mit bewegten 
Bildern von der 
Masse abheben

Schritt für Schritt hilft 
die App Talentcube beim 

Erstellen einer kompletten 
Videobewerbung

Du bist neugierig geworden? Dann sende uns Deine vollständigen  
Bewerbungsunterlagen an: jobs@sunhill-technologies.com

sunhill technologies GmbH   •    Am Weichselgarten 34   •    91058 Erlangen

 Für die Umsetzung unserer Zukunftsvisionen suchen wir:

f  Mobile Marketing Manager
f  Teamlead Product Management
f  IT Project & Operations Manager
f  Java Software Engineer
f  Grafik Designer

Weitere Infos findest Du im Internet unter: 
www.sunhill-technologies.com/jobs/

„Sei Teil unserer      
   mobilen Zukunft!“
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