
Integrationsbetrieb in der Talentfabrik gGmbH

Unsere Module helfen
Talente zu entdecken!



In unserer Manufaktur dreht sich von Entwicklung 
und Herstellung bis zu Vermarktung und Vertrieb al-
les um unsere Trainingsmodule. Damit entdecken 
Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich beruf-
lich orientieren möchten, ihre Talente – deswegen 
nennen wir sie „Talentmodule“.

Als Integrationsunternehmen bieten wir Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und Generationen einen 
festen Arbeitsplatz: Menschen mit und ohne Behin-
derung, Arbeitslose, ältere Menschen mit schwierigen 
Vermittlungschancen und berufliche Wiedereinstei-
ger finden bei uns eine Perspektive. Alle Beschäf-
tigten setzen wir ihren Fähigkeiten und Stärken ent-
sprechend ein. Dafür haben wir unser Stammhaus, 
die ehemalige Zigarrenfabrik in Hille, barrierefrei und 
behindertengerecht umgebaut.



Große Auswahl an Talentmodulen:

Schnelligkeitstests

Tests für motorische Geschicklichkeit

Ratespiele

IT-Tests

Handwerkliche Tests

Tests mit praktischen Bezügen zu Technik, 
 Handwerk, Dienstleistung und Handel

Unsere Talentmodule helfen Kindern und Jugend-
lichen, ihre persönlichen Begabungen, Interessen 
und Fähigkeiten auf spielerische und erlebnisorien-
tierte Weise zu erkennen. 

Unsere Tests machen Spaß und vermitteln Erfolgs-
erlebnisse und Selbstbewusstsein!

Die individuellen Testergebnisse bilden eine solide 
Basis bei Begabungsförderung, Berufsberatung und 
der Auswahl von Auszubildenden. Talentmodule ver-
bessern wirkungsvoll die Chancen von Jugendlichen 
und Flüchtlingen auf dem Arbeitsmarkt.

• Erhältlich als Talent-Sets (Kistensatz für zwei oder sechs
  Trainingsplätze), als auf Wunsch zusammengestellte Sets   
 und einzeln



Talentmodule sind perfekt geeignet für:

Kitas und Kindergärten

Schulen und Berufskollegs

Hochschulen und Fachhochschulen

Bildungseinrichtungen

Ausbildungsunternehmen

Museen und Ausstellungen

Science Center und Erlebniswelten

Berufspraxis-Initiativen

Kommunale Integrations- und Gleichstellungs- 
 stellen

Flüchtlingsinitiativen

MINT-Initiativen

Kurzum: Für alles, wobei es um Talenterprobung und 
Berufsorientierung bei Kindern und Jugendlichen geht!

Außerdem ist die Manufaktur in der Talentfabrik deut-
scher Vertriebspartner für er-stone®, das pädagogisch 
wertvolle, robuste Bausteinsystem aus Österreich für 
Kinder von 3 – 99 Jahren!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf ‒
wir beraten Sie gern!

gefördert durch:

Fischerstadt 36
32479 Hille
Tel. 05703 - 981 951
Fax 05703 - 981 961
sales@talentfabrik.de
www.talentfabrik.de

in derTalentfabrik gGmbH
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