
ErgEbnisbEricht 2020

Recruiting 
Talent Management  
Employer Branding

 20 Speaker

 4 keynoteS

 3 SponSoren

 4 thementage

mit Über 15  Std. praxiSwiSSen

We  our Partners

mediapartnerideele partner SponSoren

Jetzt 
Vormerken!

13. – 16.10. 
2020

893 anmeldungen 16+ webinareinheiten

KonfErEnzziElE dEr sponsorEn/spEKaEr

26. – 29. Mai 2020

Webinarreihe für Recruiter,  
Talentmanager & Employer  
Branding Experten

bekanntheitsgrad steigern

gewinnung neuer kunden, partner 
und Zielgruppen 87%

74%

Stammkundenpflege

35%

präsentation neuer 
produkte / leistungen 65%
imagepflege

48%

diE tEilnEhMEr 2020 bEwErtEn dEn Erfolg 
für ihr UntErnEhMEn

 25% sehr gut

 51% gut

 24% befriedigend

25%

51%

24%



top tEilnEhMErqUalität dEr talEntpro oK 2020

diE bErUflichE stEllUng dEr tEilnEhMEr

personalsachbearbeiter/in 3%

hr-manager/in 7%

abteilungsleiter/in 11%

personalreferenten/-in 13%

personalmarketing  
Verantwortliche 15%

geschäftsführer/in 14%

personalrecruiter/in 25%

KontaKt

Dogan meric
Projektleiter TALENTpro
d.meric@boerding.com 
+49 621 40166-317

thomas Hecht 
Senior Key Account  
Manager 
t.hecht@boerding.com
+49 621 40166-160

Sebastian ofer   
Chefredakteur HRM.de 
& HRM.ch 
s.ofer@boerding.com
+49 621 40166-309 

let’s connect via: onlinekonferenz.talentpro.de
 www.talentpro.de
 blog.talentpro.de

 - facebook.com/talentpro.de

 - @talentpro.de

 - twitter.com/talentpro_de

 - #talentpro_de

 - talentpro online konferenz: 

talent management 

supported by

personalleiter/in 12%

 - adaC
 - ahlers ag
 - aneCom aerotest gmbh
 - aok
 - aquila Capital investmentgesellschaft 
mbh (kVg)
 - asklepios kliniken gmbh & Co. kgaa
 - bahlsen gmbh & Co. kg
 - baSF Se
 - bauStoFF union gmbh
 - bayernhafen gmbh & Co. kg
 - beiersdorf ag
 - bio Company gmbh
 - bitburger kontor-gruppe gmbh
 - buwog group gmbh
 - Capron gmbh
 - daimler ag
 - deichmann
 - deutsches rotes kreuz kreisverband 
düsseldorf e.V.
 - deutsche wertpapierService bank ag
 - ed. Züblin ag
 - enSo energie Sachsen ost ag
 - erste bank der österreichischen Spar-
kassen ag („erste bank“)
 - european trans energy gmbh
 - Fressnapf holding Se
 - giorgio armani S.p.a.
 - hanSa-Flex ag
 - heidelbergCement ag
 - herrenknecht ag

 - homann Feinkost gmbh
 - huk-Coburg-allgemeine Versicherung 
ag
 - innogames gmbh
 - interSeroh dienstleistungs gmbh
 - Jenoptik ag
 - lbS bayerische landesbausparkasse
 - motel one
 - mytoys.de gmbh
 - nokia group
 - Öbb-personenverkehr ag
 - olympus europa Se & Co. kg
 - otto (gmbh & Co kg)
 - Fashion id gmbh & Co. kg 
(peek&Cloppenburg)
 - pepperl+Fuchs Vertrieb deutschland 
gmbh
 - pflanzen-kölle gartencenter gmbh & 
Co. kg
 - rewe group
 - Schaeffler group
 - Sky deutschland Fernsehen gmbh & 
Co. kg
 - Stihl gesellschaft m. b. h.
 - targobank ag
 - trinks gmbh
 - tyssenkrupp
 - union investment privatfonds gmbh
 - Vgh Versicherungen
 - Vodafone gmbh
 - Zweites deutsches Fernsehen (ZdF)

www.talentpro.de

“Inspiring Recruiting Professionals!” 

EXPOFESTIVAL für  
Lösungen im Recruiting,  

Talentmanagement &  
Employer Branding Jetzt 

Vormerken!

02. - 03. Dezember 
2020
moC  

münchen

aUszUg dEr top tEilnEhMErfirMEn

13%

71%

16%

EntschEidUngsKoMpEtEnz dEr tEilnEhMEr

71%   allein und mitentscheidend

 16%  entscheidung vorbereitend/beratend

 13% angebote einholend

91% der teilnehmer bewerten die talentpro 
online konferenz insgesamt als exzellent bis gut.

85% der teilnehmer fanden die  
Qualität der Speaker sehr gut bis gut.

86% der teilnehmer planen sich für die  
talentpro ok 2020 wieder anzumelden.


