
Détecteur de talents 
Schärfe dein Profil

Entreprise formatrice /  
Ausbildungsbetrieb



Find the right talent!  
LOOKING FOR TALENT?
Souhaitez-vous faciliter le recrutement de vos futur(e)s apprenti(e)s ?  
Recommandez-leur de s’inscrire au TalentCheck sur winwin.lu et découvrez leurs 
talents.
Le TalentCheck a été spécialement conçu à 
l’attention des élèves en classe de 5e qui sou-
haitent effectuer un apprentissage auprès 
d’une entreprise formatrice. Il est cependant 
ouvert à toute personne qui envisage une 
telle formation duale et constitue un véritable 
atout à la conclusion d’un contrat d’apprentis-
sage. En effet, un certificat est remis aux par-
ticipants après leur passage au TalentCheck, 
attestant de leurs compétences et talents. Ce 
certificat vous permettra de rapidement vous 
rendre compte des talents et compétences 
du candidat à l’apprentissage. 

L’accès au TalentCheck est gratuit.

Le TalentCheck porte sur les domaines de 
compétences suivants :

 ç Concentration et observation
 ç Calculs pratiques
 ç Allemand
 ç Français
 ç Anglais
 ç Logique
 ç Compétences techniques
 ç Talent organisationnel
 ç Capacité de rétention
 ç Attitude envers l’apprentissage, le travail 

et les collègues

Find the right talent! 
LOOKING FOR TALENT?
Sie wollen die Einstellung zukünftiger Auszubildender vereinfachen? 
Empfehlen Sie den potenziellen Auszubildenden, am TalentCheck auf winwin.lu 
teilzunehmen, und entdecken Sie ihre Talente.
Der TalentCheck wurde eigens für Schüler der 
5. Klasse entwickelt, die eine Lehre in einem 
Ausbildungsbetrieb absolvieren möchten. Er 
steht jedoch allen offen, die eine solche duale 
Ausbildung anstreben, und stellt einen echten 
Vorteil für den Abschluss eines Lehrvertrags 
dar. Der TalentCheck bescheinigt die Kompe-
tenzen und Talente der Teilnehmer. Mit dieser 
Bescheinigung können Sie sich schnell einen 
Überblick über die Talente und Kompetenzen 
eines Bewerbers für eine Ausbildungsstelle 
verschaffen.

Die Teilnahme am TalentCheck ist kostenlos.

Der TalentCheck überprüft folgende Kompe-
tenzfelder:

 ç Konzentration und Beobachtung
 ç Praktisches Rechnen
 ç Deutsch
 ç Französisch
 ç Englisch
 ç Logisches Denken
 ç Technisches Verständnis
 ç Organisationstalent
 ç Merkfähigkeit
 ç Grundsätzliche Einstellung zur Lehrlings-

ausbildung zur Arbeit und zu den Kollegen

Inscription et informations sur :
Anmeldung und Informationen auf:

www.winwin.lu


