
1 Jahr. 3 Unternehmen.

Das Circle Year ist eine einmalige Chance, 
verschiedene Unternehmen und deren Karrie-
re-Möglichkeiten kennenzulernen. Du kannst 
sofort an entscheidenden Projekten mitarbei-
ten und dabei deine Visionen realisieren.  
Dazu matchen wir deine Interessen mit denen 
der Unternehmen und wählen darauf basie-
rend die drei passendsten Unternehmen für 
dich aus.

Ziel des Circle Years

Das Circle Year ist eine innovative Form,  
Wissen und Wirtschaft zu verknüpfen.  
Wir wollen Visionen wahr machen, kreative 
Arbeit leisten und frische Ideen umsetzen – 
eben alles, um an die internationale Spitze  
im Bereich Digitalisierung zu gelangen.  
Das klingt womöglich hochtrabend, wir  
können es aber schaffen. Mit etwas Mut  
und ganz viel Leidenschaft.       

Wir suchen Digital Rookies

Bei digital:talents geht es nicht darum, eine 
Wissenselite zu fördern. Bei uns zählt vor  
allem dein Biss. Wir suchen kreative Köpfe 
und wache Geister, die etwas bewegen  
wollen. Fachsprachlich würde man es als  
intrinsische Motivation bezeichnen.  
Du brennst für ein bestimmtes Thema und  
möchtest es wirtschaftlich nutzbar umsetzen?  
Dann bist du bei uns genau richtig!  

01
Online- 
Bewerbung

Nimm dir etwas Zeit, 
um grundlegende 
Fragen zu beantwor-
ten. So erfahren wir, 
dass du Interesse an 
unseren Programmen 
hast, aber auch, 
welche Talente du 
mitbringst. 

Auf deine Bewerbung 
erhältst du eine  
Bestätigungs-E-Mail.

02 
Persönliches  
Kennenlernen

Innerhalb der vier 
darauf folgenden 
Wochen sichten 
und besprechen wir 
deine Bewerbung 
bei digital:talents. 
Je nachdem, welche 
Interessen du an-
gegeben hast, wird 
sich einer unserer 
Mentoren mit dir in 
Verbindung setzen. 

Du erhältst eine Ein-
ladung zum Pitching 
Day und erfährst,  
wie du dich darauf 
vorbereiten kannst. 

03
Pitching  
Day

Etwa viermal pro Jahr 
findet einer unserer 
Pitching Days statt. 
Er ist wie ein kleiner 
Event, zu dem alle 
potenziellen Digital 
Talents eingeladen 
sind. Außerdem wird 
eine 5-köpfige Jury 
dabei sein, vor der 
du dich und deine 
Talente in einem etwa 
15-minütigen Impuls-
referat präsentierst. 

Aber keine Angst, 
dabei sind die ande-
ren Bewerber nicht 
anwesend.

04 
Matching

Nach dem Pitching 
Day beginnt die 
Matching-Arbeit von 
digital:talents. Das 
bedeutet, wir verglei-
chen die Interessen 
und Talente von 
Bewerbern mit denen 
der Unternehmen. 

Dabei ist unser Ziel, 
die spannendsten, 
wertvollsten Matches 
zu finden. 

05
Angebot & 
Zusage

Wenn du als Digital 
Talent geeignet bist, 
senden wir dir ein 
konkretes Angebot 
für dein Circle Year. 
Sollte ein Unterneh-
men für dich gar nicht 
in Frage kommen – 
etwa weil es zu weit 
entfernt ist – können 
wir das Angebot in 
enger Abstimmung 
mit dir und anderen 
Unternehmen noch 
korrigieren.  

Talente, die am 
Pitching Day nicht 
überzeugen konnten, 
bekommen eine 
schriftliche Absage, 
können aber an einem 
weiteren Pitching Day 
teilnehmen.

06
Start des 
Programms

Nach deiner Zusage 
klären wir alle Details 
und bereiten dich und 
das Unternehmen auf 
die Zusammenarbeit 
vor. Ein Mentor von 
digital:talents  
begleitet euch wäh-
rend des gesamten 
Zeitraumes. 

Ihr habt regelmäßige 
Meetings und könnt 
euch bei allen Fragen, 
Anliegen oder Be-
schwerden an uns 
wenden. 

www.digitaltalents.at
info@digitaltalents.at

Circle 
Year

Der Bewerbungsprozess


