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Designt Dir Deinen
Traumkuchen

Findet mit Dir Dein Potential

www.taylortalents.com

Entführt Dich in eine
Märchenwelt
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TaylorTalents ist die
inspirierende Jobplattform
mit Videokommunikation
für Selbstständige.
Berlin ist voller Menschen, die etwas besonders gut können – sei es ihr Beruf oder ein Hobby, das sie
voller Leidenschaft ausüben. Mindestens genau so viele Berliner suchen jemanden mit besonders guten
Fertigkeiten. TaylorTalents vermittelt sie ab sofort. Auf der neuen inspirierenden Jobplattform für
Selbstständige stellen sich talentierte Berliner mit einem kurzen Videoportrait vor.
Das schafft Vertrauen und steigert ihre Chancen auf Buchungen.
Das “kleine Google” für Talente
Berlin ist eine Stadt voller Menschen, die wirklich
für ihre Berufung brennen – egal ob sie diese als
Hobby oder als Job ausüben. Auf ihrem Spezialgebiet sind sie Meister. Und das wollen sie gern mit
anderen teilen – natürlich auch, um damit etwas
zu verdienen.
Neue Aufträge an Land zu ziehen ist enorm schwierig. Die Akquise in eigener Sache erfordert Geschick,
ist aufwendig und teuer. Selbst mit einer eigenen
Webseite ist die Gefahr groß, in den Weiten des
Internets in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Wer auf Google nicht schnell genug gefunden wird,
existiert praktisch nicht.
Gängige Jobportale sind auch keine Lösung, um
seine wahre Berufung darzustellen. Die Chance als
talentierter Mensch von einem Talent-Entdecker
gefunden zu werden, schrumpft gegen Null.
Bei TaylorTalents profitieren Talente von der wachsenden Reichweite der Plattform und damit von
gesteigerter individueller Sichtbarkeit – und von

vielen neuen Aufträgen, mit denen sie ihr Talent
ausleben können.
Raus aus der Online-Dienstleistungs-Wüste
Bereits 76 Prozent der Deutschen suchen online
nach lokalen Dienstleistungen. Ob alle diese Menschen glücklich sind, mit dem was sie finden?
Niemand will einfach nur irgendjemanden beauftragen. Es ist ärgerlich, wenn man durch schöne
Teaser-Bilder und -Texte erst angelockt und am
Ende doch enttäuscht wird.
Wo findet man ein verlässliches Feedback über
einen Dienstleister und dessen Können? Häufig
gibt man entnervt auf und überlässt es dann doch
wieder dem Zufall. Erfolgreiche Plattformen wie
Airbnb oder Ebay beweisen, dass das nicht sein
muss. TaylorTalents beschreitet genau diesen
Weg des konkreten Findens. Talente bieten ihre
Dienstleistung an und werden über die kostenlose
Plattform von ihren Talent-Entdeckern gefunden.

Stephanie Illouz, Kuchenkünstlerin.
TaylorTalents-Kategorie: Events, Geschenke
Talent: Kunstvolle, köstliche Kuchen
Motivation: „Mit meinen Kuchenkünsten möchte ich
Menschen etwas ganz Besonderes bieten – egal zu
welchem Anlass. Damit die Gestaltung des Kuchens
perfekt zum jeweiligen Event passt, stimme ich mich
vorab intensiv mit meinem Kunden ab, damit der
Kuchen zu einem Erlebnis wird. Dann beginnt für mich
der kreative Prozess. Zu Beginn fertige ich ein paar
Skizzen an. Die wahre Magie passiert allerdings erst,
während ich den Kuchen gestalte, bis er perfekt ist.“
Stephanie ist Kuchenkünstlerin.
Stephanie ist ein TaylorTalent.
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Lena Hedemann, Karriere-Coach.
TaylorTalents-Kategorie: Coach & Ratgeber
Talent: Potentialfinderin
Motivation: „Ich möchte in einer Welt leben, in der wir
alle das Schönste aus unserem Leben machen. Und
in der die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen,
nicht ihren Sterbensunterhalt. Ich weiß, wie gut sich das
anfühlt und ich wünsche mir, dass mehr Menschen das
können und daran glauben, dass es möglich ist.
Als zertifizierte Trainerin, systemischer Coach und
kreative Prozessbegleiterin liebe ich es, Veränderungen
in Gang zu bringen. Ich brenne dafür, das zu verändern,
mit dem man unzufrieden ist.“
Lena ist Karriere-Coach. Lena ist ein TaylorTalent.

Mit TaylorTalents Berliner Talente finden
TaylorTalents ist die erste videobasierte Jobplattform für Selbstständige. Hier findet man Menschen
mit Passionen und Leidenschaften. Hier versammeln
sich Macher und Kreative, die inspirieren und zu neuen
Taten anstiften. Hier kann man sie alle buchen –
Stadtführer, Gärtner aus Leidenschaft, Musiker
fürs eigene Event, Geschichtenerzähler, IT-Hilfe für
Senioren und viele, viele mehr.
TaylorTalents ist besonders, weil sich alle Talente mit
einem Videoportrait persönlich vorstellen. Der Kunde
bekommt so nicht nur ein Gefühl für die Fertigkeiten
des Talents, sondern spürt instinktiv, ob er die Person
sympathisch findet und ihr vertraut.
Die Videos sind nicht länger als eineinhalb Minuten
– genug Zeit, um das Wichtigste auf den Punkt zu
bringen. Statt die Katze im Sack zu kaufen, weiß man

genau, auf wen und auf was man sich freuen kann.
Früher hat man einfach eine Musikschule ausprobiert,
heute kann man gemeinsam mit seinen Kindern den
Musiklehrer am Bildschirm erleben. Die Videos sind
der Grundstein für das elementare Vertrauen in das
Talent und seine Fertigkeiten – besonders, wenn es
um sensible Themen wie Nachhilfe, Musikunterricht
oder Kinderbetreuung geht.
Vertrauen ist das Kern-Element von TaylorTalents:
Gründerin Nina Geiss suchte für ihre Tochter eine
Nanny. Das Durchforsten der Online-Portale für Kinderbetreuung war mühselig und unbefriedigend. Es
war trotz der Masse an Angeboten schwierig, qualitativ
hochwertige Bewerber zu finden, die dann auch noch
in die Familie passen. Stattdessen musste man sich zu
Einzelterminen verabreden und durch ganz Berlin pendeln, um am Ende ohne Ergebnis dazustehen – und den

Bewerbern auch noch absagen zu müssen. Es war
schlichtweg zu zeitintensiv und nicht mehr zeitgemäß. Es musste sich etwas ändern.
Als Filmproduzentin war Nina Geiss schnell klar:
Videos sind die Lösung. Videos schaffen Vertrauen.
Wie viele Nerven hätte sie sich sparen können, wenn
sich jede einzelne Nanny in einem kurzen Video vorgestellt hätte. Sie hätte sich und den Bewerbern diverse
Vorstellungsgespräche und enttäuschende Absagen
erspart.
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Mehr Sichtbarkeit, mehr Aufträge
„EVERYONE’S A TALENT“ ist das Motto von TaylorTalents. Zusammen mit ihrem
Team produziert Nina Geiss hochwertige Videoportraits. Hier zeigen die Talente
innerhalb weniger Minuten, was sie können und was sie als Menschen ausmacht. Auf
sympathische Weise sagen sie der Welt „Hallo“.
Nina Geiss und das Team ihrer Film-Agentur TaylorFlynn wissen, wie Menschen am
besten in Szene gesetzt werden, wie man gute Geschichten erzählt und den Zuschauer mitnimmt. Es geht nicht darum, den Talent-Entdecker zu täuschen, sondern
ihn mit den realen Fertigkeiten des Talents zu verblüffen.
Bei TaylorTalents kann man so ziemlich alles finden. Es gibt derzeit sechs Kategorien:
Coaches & Ratgeber; Events, Entertainer & Erlebnisse; Geschenke; Haus, Garten &
Co; IT, Internet & neue Medien Support und Kind & Kegel.
Darüber hinaus können „Einhörner & Fantastisches” entdeckt werden. Das sind Leute,
die Sachen machen, die sich wirklich mit gar keiner Kategorie beschreiben lassen –
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sie sind schlichtweg außergewöhnlich. Die Talent-Entdecker können durch die einzelnen
Kategorien klicken, durch die Videoportraits der Talente surfen und ihre Bewertungen
lesen, um schließlich Kontakt aufzunehmen und alle Details für das kommende Treffen zu klären.
TaylorTalents optimiert die Suche nach Talenten. Egal ob man gerade einen AlltagsMacGyver, eine gute Fee oder ein Einhorn sucht – hier findet man sie. Selbst wenn
man mal nicht weiß, was man sucht, kann man sich von TaylorTalents inspirieren lassen.
Durch die Eingabe von Stichworten und Phrasen schlägt der Algoritmus der Plattform
einzelne Talente vor. Wer beispielsweise „Langeweile“ in die Suchmaske eingibt, wird
von besonderen Talent-Angeboten inspiriert.

Jeronimo, Geschichtenerzähler.
TaylorTalents-Kategorie: Events
Talent: Märchen und Geschichten erzählen
Motivation: „Ich entführe mein Publikum in eine
Fantasiewelt. So eine Art „Ohren-Kino“. Wie ein
Mensch durch seinen Ursprung und seine Kultur
geprägt ist, so sind es auch die Märchen.
Worte wecken Bilder anderer Länder und unserer
Heimat, Wendungen und Details lassen Fantasie
auf eine Reise gehen. Geschichten dürfen Wurzeln
schlagen und Worte fliegen lernen.
Meine Fantasie hilft mir, mit diesen Bildern Menschen
zu verzaubern. Für diese Gabe, die mir eine gütige
Fee schenkte, bin ich sehr dankbar.“
Jeronimo ist Märchen- und Geschichtenerzähler.
Jeronimo ist ein TaylorTalent.

V I SI ON & M IS S IO N
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VISION

MISSION

TaylorTalents wird das „kleine Google“
für lokale Dienstleistungen, auf dem man jederzeit
die Menschen entdecken kann, die etwas besonders
gut können und dies aus
Leidenschaft tun.

Die Jobplattform TaylorTalents vermittelt
anhand kurzer Videoportraits Menschen,
die etwas besonders gut können, an Menschen,
die etwas besonders Gutes brauchen.
Einfach. Schnell. Zuverlässig.
TaylorTalents Videoportraits sind die perfekte
Gelegenheit für Talente, sich und ihre besondere
Begabung einem großen Publikum vorzustellen.
Für alle Talent-Entdecker bietet sich so die
Möglichkeit, schnell Vertrauen zum Talent zu
erlangen – ein gutes Gefühl, um eine wesentliche
Entscheidung zu treffen.

T EAM & G R Ü ND E R IN
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Das Team von TaylorTalents

Nina Geiss

Nina Geiss hat 2013 die Agentur TaylorFlynn
in Berlin gegründet.
Mit ihrem Team entwickelt sie Werbe- und
Social-Media-Kampagnen für Unternehmen
sowie deren Markenkommunikation.
TaylorFlynn ist spezialisiert auf Storytelling
in hochwertigen Filmen mit künstlerischen
Anspruch – unter anderem für Mercedes-Benz
und ImmobilienScout24.

W- F RAG EN

Was?
Die Jobplattform TaylorTalents vermittelt Talente.
Talente sind Menschen, die etwas besonders gut
können und dies mit Leidenschaft tun. Es ist dabei
nebensächlich, ob es sich um ihren Hauptberuf
oder um ein passioniertes Hobby handelt. Vermittelt werden diese Talente an Menschen, die diese
Fertigkeiten und Begabungen brauchen. Bisher
deckt TaylorTalents folgende Bereiche ab:
•
•
•
•
•
•
•

Coaches & Ratgeber
Events, Entertainer & Erlebnisse
Geschenke
Einhörner & Fantastisches
Haus, Garten & Co
Kind & Kegel
IT, Internet & neue Medien Support

7

Wie?
TaylorTalents stellt jedes Talent mit einem VideoPortrait vor. Die Videos werden entweder von
TaylorTalents produziert oder vom Talent selbst.
Für die Erstellung von Videoportraits bietet
TaylorTalents spezielle Angebote. Videos vermitteln Vertrauen und schaffen es innerhalb
kürzester Zeit, einen umfassenden Eindruck der
Person zu vermitteln.

Wer?
Nina Geiss hat 2013 die Agentur TaylorFlynn in
Berlin gegründet. Mit ihrem Team entwickelt sie
Werbe- und Social-Media-Kampagnen für Unternehmen sowie deren Markenkommunikation.
TaylorFlynn ist spezialisiert auf Storytelling in
hochwertigen Filmen mit künstlerischem Anspruch – unter anderem für Mercedes-Benz und
ImmobilienScout24.

Warum?
EVERYONE‘S A TALENT.
Es gibt so viele Menschen, die tolle Dinge können
oder wissen. Es ist allerdings schwer, diese Leute
zu finden – egal ob im Freundeskreis, in der Zeitung oder im Internet. Umgekehrt ist es genauso
schwer, gefunden zu werden. TaylorTalents bringt
Suchende und Findende – Talente und Talent-Entdecker – zusammen.
TaylorTalents ist absolut überzeugt, dass so viele
spannende Matches entstehen, die ohne die inspirierende Jobplattform nie zustande gekommen
wären.

Wo & Wann?
TaylorTalents wurde Anfang 2016 in Berlin gegründet. In Zukunft wird TaylorTalents auch
in anderen deutschen Großstädten wie München
und Hamburg durchstarten.

FAQ s
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ALLG E M E I N E S

F ÜR TA L E N T- E N T D EC KE R

PREI SE

Kann jeder ein TaylorTalent werden?
Na klar, EVERYONE’S A TALENT!
Jeder, der für seine Sache brennt, ist herzlich willkommen.
Mit wenigen Ausnahmen: Bei uns ist kein Platz für Sex,
Gewalt, Rassismus oder illegale Dinge.

Woher weiß TaylorTalents, dass ich dem Talent wirklich
vertrauen kann?
Wir schauen uns die Porträt-Videos, das Angebot und die
ausführliche Beschreibung des Talents genau an. Nur wenn
wir ein gutes Gefühl haben, schalten wir das Talent frei.
Erst dann ist es buchbar.

Was kostet es, ein TaylorTalent zu buchen?
Den Preis legt das jeweilige Talent fest. Das Talent kann
seinen Preis auf seiner Profilseite angeben oder mit dem
Talent-Entdecker direkt abstimmen.

Wie werde ich ein Talent?
Im Bereich „Anmelden“ kannst Du Dich ganz einfach kostenlos registrieren. Nach einer erfoglreichen Registrierung
kannst Du unter dem Menüpunkt „Talent werden“ Dein
persönliches Talentprofil kostenlos anlegen, ein Video und
Bilder hochladen und somit direkt Dein Hobby oder Job als
Dienstleitung auf TaylorTalents anbieten.
Kann ich auch ohne Registrierung Talente anschauen?
Ja, denn auch ohne Registrierung kannst Du Dich auf TaylorTalents inspirieren lassen und Dir alle Talente anschauen.
Für Buchungen, Gästebucheinträge, Bewertungen und
weitere Features musst Du Dich jedoch auf TaylorTalents
als Benutzer oder Talent registrieren.

Was passiert, wenn ich mit meinem gebuchten Talent unzufrieden bin?
Dann solltest du direkt mit dem gebuchten Talent sprechen
und eventuell Geld zurückverlangen. Zudem solltest du ihn
und seine Leistung dementsprechend bewerten.
Wie steht ihr zum Thema Schwarzarbeit?
Wir unterstützen Schwarzarbeit in keinster Weise, können
diese allerdings nicht ganz verhindern. Wir weisen alle Talente explizit darauf hin, sich anzumelden.

F ÜR TA L E N T E
Welche meiner Daten speichert TaylorTalents?
TaylorTalents speichert nur die vom Talent selbst hinterlegten Daten. Sollte eine Löschung des gesamten TalentProfils gewünscht sein, so übernehmen wir das. Damit sind
sind die Daten endgültig gelöscht. Auf Wunsch kann das
Talent-Profil auch deaktiviert werden, um es bei Bedarf
zu reaktivieren.
Prüft jemand von TaylorTalents meine eingestellten Texte,
Bilder und Videos, bevor mein Talent-Profil online geht?
Ja, das Team von TaylorTalents prüft alle Profil-relevanten
Texte, Bilder und das Video. Ein Lektorat ist nicht inklusive.
Muss ich mich als Nutzer des Premium Pakets auf eine
bestimmte Laufzeit festlegen oder kann ich jeden Monat
kündigen?
Dein Vertrag ist monatlich kündbar. Es gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat. Die Kündigung muss in schriftlicher
Form 30 Tage zum Monatsende erfolgen.

Wie viel kostet TaylorTalents?
Talent-Entdecker können sich kostenlos auf TaylorTalents
umsehen und inspirieren lassen. Für Talente bieten wir zwei
verschiedene Abomodelle an:
Basis Paket: komplett kostenlos!
- Unbegrenzt viele Talentprofile
- 5 Bilder pro Talent
- 10 Keywords pro Talent
Premium Paket: 49,99 Euro / Monat
- Mindestens eine Buchung pro Monat garantiert!*
- Wir unterstützen Dich bei der Optimierung Deines Profils
- Verlinkung auf der Startseite
- Wir bewerben Dich auf unseren Social-Media-Kanälen
- Persönliche Betreuung durch einen unserer Berater
*Sollte keine Buchung zustande kommen, bekommst Du den
Betrag von 49,99 Euro selbstverständlich von uns erstattet.

Let‘s Talk

TaylorTalents GmbH
Bellevuestraße 1
D-10785 Berlin
T +49 (0)30 26 39 53 22
E info@taylortalents.com
www.taylortalents.com

