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DER MARKT

Die Bedeutung des Recruitings, Talentmanagements und 
Employer Brandings hat sich in den letzten Jahren deutlich 
gesteigert. In den nächsten Jahren wird das Identifizieren, 
Gewinnen und Binden der richtigen Köpfe noch entschei-
dender werden. Das ist Ihnen als Marktteilnehmer sicher 
genauso bewusst wie uns.

TALENTPRo 
DAs ExPofEsTIvAL
Es gibt wenig, was im Rahmen der Kundengewinnung 
messbar erfolgreicher ist als die richtige fachmesse. Die-
ser für sie als Aussteller messbare Erfolg ist uns wichtig. 
Im selben Moment möchten wir auch für die fachbesucher 
ein attraktives Erlebnis schaffen, das Ihnen mehr bietet als 
die bloße Beschaffungsentscheidung für Produkte und 
Dienstleistungen.
spannenden Content zum Thema Recruiting, die innova-
tivsten Köpfe der szene, Lernen von den Besten, Netz-
werken, das Knüpfen von Kontakten, Austausch, Produkt- 
und Dienstleistungsvergleich und das Kennenlernen der 
verantwortlichen Menschen dahinter - das alles gepaart 
mit unterhaltenden Elementen erwartet uns auf dem Ex-
pofestival TALENTpro 13. - 14. März 2019 in München. 
Lassen sie uns gemeinsam die Branche feiern!

EDIToRIAL

Christoph Metz 
Projektleiter
c.metz@talentpro.de
+49 621 40166 310

Alexander R. Petsch
CEO - Chief Enabling Officer
a.petsch@boerding.com

Die TALENTpro, das Expofestival für Recruiting, Talentma-
nagemenet & Employer Branding startet die nächste stufe 
der Rakete und geht in die zweite Runde.

viel hat sich entwickelt und entwickelt sich weiter: neue, 
coole Location mit mehr Raum für Ideen. Laufzeit von zwei 
Tagen, um den Themen der TALENTpro zeitlich gerecht zu 
werden und den Besuchern die Auswahl aus zwei Mes-
setagen zu erlauben. Neue formate und weitere frische 
Ideen. 

vieles am Konzept der TALENTpro hat sich bewährt, die 
„harte Tür“, die nur Ihre potenziellen Kunden zulässt, da-
mit sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können und 
Ihnen sonst keiner etwas verkauft, hoher Anteil verkaufter 
Tickets…uvm.

Wir wollen die Recruiting-Branche und deren vordenker 
feiern und von den Besten ihres fachs lernen. Die TALENT-
pro soll Aussteller und Besucher gleichermaßen begeistern 
können. Deshalb möchten wir weiter experimentieren und 
sachen ausprobieren. Auf die weitere Entwicklung der TA-
LENTpro zum Expofestival – sehr gerne mit Ihnen zusam-
men – freuen wir uns!

Ihr Christoph Metz und Alexander Petsch

 Inspiring Recruiting Professionals!



Hochkonzentriert, spitz aufgestellt & verdichtet:
Die TALENTpro ist: Eine Halle, die alle Elemente integriert.  
Beste Erreichbarkeit, Top-Aussteller, Top-Content, Top-
Köpfe, Top-Partner – ausschließlich zu den Themen
Recruiting,Talentmanagement & Employer Branding.

Top-Speaker – weltweit:
Wir forschen für die TALENTpro weltweit nach den span-
nendsten Themen, den besten Köpfen, den visionärsten 
speakern und den neuesten Ideen. Außerdem ist die TA-
LENTpro der ort für direkt umsetzbare Lösungen für Re-
cruiting, Talentmanagement & Employer Branding – und 
diese bringen wir auf integrierten Bühnen ins Messege-
schehen.

Überraschendes, relaxtes Setup:  
Kontakten leicht gemacht
Die TALENTpro findet bewusst nicht in einer klassischen 
Messehalle statt. Im Zenith herrscht eine stimmige und 
entspannte business casual Atmosphäre. Wir wollen Ihnen 
das Kontakteknüpfen erleichtern, zum Beispiel mit den 
neuen TP-MeetUps.
 
Kuratierter Messeteil & Content Stages:
Wir wollen den fachbesuchern einen spannenden Über-
blick über den Markt und die neuesten, innovativsten ser-
vices und Produkte bieten. Der Ausstellungsmix und die 
Content stages werden daher vom HRM Research Insti-
tute kuratiert. Die Messeflächen werden bewusst limitiert 
und von uns nach eingehender Prüfung vergeben.

Ihr Messeauftritt – Super individuell bei minimalem  
Aufwand:
Die angebotenen Ausstellungskonzepte sind maximal indivi-
dualisierbar. Alle Wände sind nach Ihren Wünschen 4-farbig 
bedruckbar. Wählen sie ein Konzept nach Ihren Anforderun-
gen aus, reduzieren sie Ihren Planungs- oder vorbereitungs-
aufwand und konzentrieren sie sich auf die Kommunikation 
mit Ihren (potentiellen) Kunden. Den Rest erledigen wir!  

Fachbesucher only!
sie stellen aus, um Geschäfte zu machen und nicht, damit 
Ihnen jemand etwas verkauft! Auf der TALENTpro können 
sie sich auf den Kontakt mit Ihren potenziellen Kunden 
konzentrieren. Alle fachbesucher sind validiert, handverle-
sen und entsprechen der Besucherzielgruppe:

•	Personalrecruiter
•	Personalleiter & Personalreferenten
•	Personalentscheider der öffentlichen verwaltung
•	Employer Branding-verantwortliche
•	Active sourcing-verantwortliche
•	Talent Acquisition Manager
•	Talentmanagement-verantwortliche
•		Geschäftsführer, sofern ihre Unternehmen keine  

Produkte und services der HR-Branche anbieten
•	Anbieter von Recruiting-Dienstleistungen für Dritte
•	Pressevertreter, Influencer, Blogger

Die Eintrittskarten sind personalisiert und nicht übertragbar. 
Anbieter/Dienstleister, die keine Aussteller sind und vor ort 
ihre Produkte und Dienstleistungen verkaufen möchten, wer-
den auf der TALENTpro als fachbesucher nicht zugelassen.

Let´s connect to the community:
 9:30 - 17:30 Messe und Programm auf den Content stages
17:30 - 21:00 After-show-Party für alle: Netzwerken sie, 
was das Zeug hält mit allen fachbesuchern, Ausstellern, 
Referenten, querdenkenden Recruiter-Köpfen…

WAs MACHT DIE TALENTPRo ZUM ExPofEsTIvAL?

 ...let´s party!



TALEnT RECRuiTing

•	 	Jobboards / internet Recruiting

•	 	Headhunting / Executive Search

•	 	Recruiting Services

•	 	Social Recruiting Solutions

•	 	Recruiting Page Boosting

•	 	Active Sourcing

•	 	Lebenslaufdatenbanken

•	 	Agenturen

•	 	Temporary Staffing Agencies/ Zeitarbeit

•	 	Recruiting Events

•	 	Online Business networks/Portale

•	 	Video Recruiting

•	 	Weiterbildung in den Bereichen  
Active Sourcing und Recruiting

TALEnT MAnAgEMEnT TOOLS

•	 	Talentmanagement-Software

•	 	Tools for Talent Acquisition 

•	 	Multi Posting Solutions

•	 	CV Parcing & Matching Tools

•	 	Mobile Apps & Mobile Tools

•	 	Analytics – Mobile, Social, Predictive

•	 	Assessment Solutions 

EMPLOyER BRAnding SOLuTiOnS

•	 	Beratung zum Thema Employer Branding

•	 	Employment Benefits

•	 	Solutions for better Employer

•	 	HR Communication / image Videos

•	 	Candidate Journey Consulting

•	 	Agenturen

NoMENKLATUR / AUssTELLUNGssCHWERPUNKTE  

the Expofestival



the Expofestival



fACHBEsUCHERWERBUNG

Mit zielgruppenspezifischen Werbe- und Kommunikations-
maßnahmen sorgen wir für eine hohe Marktdurchdringung. 
Wir erreichen Ihre Zielgruppen und bleiben in der Branche 
präsent durch:

•		TALENTpro.de	und	den	Blog	unter	blog.TALENTpro.de
•		Post-Direktmailings	
•		mehrstufige	E-Mail-Marketing-Kampagnen	an	die	

fachbesucher-Zielgruppe
•		Aktive	Bewerbung	durch	die	HR-Netzwerke	von	 

HRM.de, HRM.ch und HRM.at
•		Targeting	und	Retargeting-Werbekampagnen	im	Netz	

und auf facebook und Twitter
•		TALENTpro	Expo-Special	mit	einer	Auflage	von	über	

100.000 als Beilagen in der fachpresse
•		Anzeigen	in	der	Fach-	und	Wirtschaftspresse
•		enge	Zusammenarbeit	mit	maßgeblichen	Verbänden,	

organisationen, Institutionen, fachmedien und  
sozialen Netzwerken in Deutschland, Österreich  
und der schweiz

•		eine	aktive	Pressearbeit
•		Social-Media-Aktivitäten	auf	Twitter,	Facebook,	 

LinkedIn und xing, die ganzjährig interessante  
Branchen- und Messenews vermitteln

für Ihre Mailings und Werbeaktionen stellen wir Ihnen ko-
stenfrei Werbematerialien und Tickets zum vorteilspreis zur 
verfügung, um Ihre (potenziellen) Kunden auf Ihre Messe-
teilnahme aufmerksam zu machen. 

Bitte achten Sie bei der Vergabe der Karten auf die Zu-
gehörigkeit des Nutzers zur Fachbesucherzielgruppe. Die 
sich registrierenden Besucher werden von uns händisch 
überprüft und freigeschaltet. Alle Eintrittstickets sind per-
sonalisiert und nicht übertragbar!

oNLINE-TERMINTooL

Leads leicht gemacht!

Über das online-Termintool können Besucher schon im 
vorfeld der Messe mit ausstellenden Unternehmen in Kon-
takt treten. Jeder Besucher kann somit seinen Messebe-
such effektiv planen und optimieren. Auf der anderen seite 
können sie als Aussteller Ihre Gespräche mit den Besu-
chern besser vorbereiten und effizienter auf deren Bedürf-
nisse eingehen.

sIDE EvENTs & sIDE GIGs:

Ein cooles festival lebt von den Aktivitäten und der Begeis-
terung vieler! Auch bei der TALENTpro sind wir offen für 
„side events & side gigs“ die München und die TALENTpro 
für eine Woche zum Recruiting & Talentmanagement Hot-
spot machen. so fand 2018 u.a. die „HR-safari“, „Networ-
king Partys am vorabend“ und eine Preisverleihung statt. 
Die side events & gigs unserer Partner  nehmen wir ins 
offizielle festivalprogramm auf.

 ...let´s party!



Formate der 
    Content Messe

CoNTENT sTAGEs
Der Ort der Keynotes und großen Momente

Auf den offenen, in die Messe integrierten Content stages 
kann Ihre Expertise im vordergrund stehen: Gestalten sie 
die TALENTpro inhaltlich mit und präsentieren sie Ihre Ex-
pertise und die Lösungen Ihres Unternehmens in einem vor-
trag zu einem aktuellen Branchenthema. vielleicht bringen 
sie auch einen Ihrer Kunden mit und lassen diesen in einem 
Best-Practice-Beispiel über die Erfahrungen mit Ihrem Pro-
dukt oder Ihrer Dienstleistung sprechen. Je aktueller und 
größer der fachliche Mehrwert Ihres vortrags für das Publi-
kum, desto größer wird Ihre Zuhörerzahl sein! Im Anschluss 
an Ihren vortrag können sie den Dialog mit Interessierten an 
Ihrem Messestand fortsetzen.

Das Programm der TALENTpro wird durch die Experten des 
HRM Research Institutes kuratiert. Gerne treten wir mit Ih-
nen in den Dialog, um Ihr Thema richtig in szene zu setzen.
schnell sein lohnt sich: Die zur verfügung stehenden slots 
auf den Content stages sind begehrt und werden nach dem 
Prinzip „first come – first served“ vergeben.

NEU MAsTERCLAssEs

Unser seminarformat für die spezialisierten Themen des Re-
cuitings & Talent Managements. In den geschlossenen Räu-
men der Masterclasses können sie ein inhaltliches Thema 
in 60 Minuten mit bis zu 60 Teilnehmern intensiv bearbeiten. 
sie erhalten die Kontaktdaten aller Teilnehmer, können bei 
einer Überbuchung Ihre 60 Teilnehmer auswählen (max. 2 
Masterclasses pro Aussteller/Messestand möglich/ verga-
be: „first come – first served“ Basis > c.metz@talentpro.de)

TALENTPRo MEETUP´s
Einfach Kontakte knüpfen

Hier berichten Praktiker über Ihre Erfahrungen und geben 
Antworten auf die wichtigsten fragen der fachbesucher.

Wir möchten sie als Aussteller/sponsor mit den fachbesu-
chern einfach ins Gespräch bringen. Ein TALENTpro-MeetUp 
an Ihrem Messestand erleichtert Ihnen den Gesprächsein-
stieg: Bringen sie einen spannenden Kunden mit und la-
den sie die fachbesucher zum Austausch mit diesem an 
Ihren Messestand ein. Wir nehmen Ihr TALENTpro-MeetUp 
ins offizielle Programm auf (TALENTpro-Zeitung, Webseite, 
Newsletter, social Media, TALENTpro pocket book).



Kasia Borowicz, Polen – Internationale Recruiting Expertin & Keynote auf der TALENTpro 2018



Your stage!
Kreieren Sie Ihre 
eigene Bühne!
            ab 57 m2 Standgröße



„YoUR sTAGE“ 
Wie z.B. die „Digital-Recruiter-Stage“  
oder die „Indeed-Stage“

Hier machen sie als Aussteller auf Ihrer Bühne Ihr eigenes 
Programm. sie können hier Ihr Branchen-Knowhow und 
Netzwerk voll ausspielen und Ihre stage zur „Lead Gene-
rierungsmaschine“ für sich machen. Und das Beste: Ihr 
Programm wird Teil des offiziellen TALENTpro Programms. 
(Enthalten im standpaket 57 qm und 64 qm Content Arena).  
Dazu unterstützen wir sie mit Tools wie dem „Lead Genera-
tor“, mit dem sie die Badges Ihrer Zuhörer einfach scannen 
können und so die vollen Kontaktdaten erhalten. 

DEEP DIvEs

Unsere halbtägigen intensiv Kongress formate, die von 
den fachbesuchern separat und kostenpflichtig gebucht 
werden können. Themen der Deep Dives sind: “Employer 
Branding & Recuiting in der Hotellerie”, “Recuiting im Public 
sector”, NEU: “Recruiting in Healthcare & Medical”

RECRUITER sALoN

Hier berichten Blogger und Praktiker in 
Zusammenarbeit mit „BEsT RECRUI-
TERs“ über Ihre Erfahrungen und teilen 
Ihr Wissen. 

Undercover HR-Boss“, Recruiter bewerben sich bei Ihrem eigenen 
Unternehmen, Bewerberexerience am eigenen Leib.

Über 430 Recruiting Verantwortlichehaben diesen Service der 
TALENTpro Best Practices wahrgenommen

the Expofestival



TALENTpro – Expo-Special
Das Expo-special der TALENTpro erscheint ca. 2-3 Mo-
nate vor der TALENTpro in einer Druckauflage von über 
100.000 Exemplaren. Das TALENTpro – Expo-special wird 
per Post an die Entscheider-Zielgruppe namentlich versen-
det und liegt den wichtigen Titel der fachpresse im DACH-
Raum bei.

RECRUITING INTELLIGENCE – Guide 2019
Die Nachschlagebibel für Recruiting & Talentmanage-
ment-Lösungen. Erscheint in einer gebundenen Aufla-
ge von 5.000 Exemplaren und wird allen Besuchern der  
TALENTpro mitgegeben bzw. zugesendet. Darüber hinaus 
wird die Auflage an die uns bekannten Entscheider der Re-
cruitingabteilungen der größten Unternehmen in Deutsch-
land versendet.

HR-Jobs.de
Bereits seit ca. 15 Jahren Deutschlands Jobboard für die 
HR-Branche, mit einer großen Auswahl an Positionen im 
Recruiting.

Digital-Recruiter.com
Die 360° online-Weiterbildung für Recruiting-Professionals 
vermittelt Insider KnowHow aus erster Hand. Die Kory-
phäen der sourcing szene zeigen in interaktiver multimedi-
aler videotutorials, wie sie effektiv und rechtssicher pass-
genaue Kandidaten im Netz gewinnen.

In den letzten 1,5 Jahren hat sich aus und mit 
der TALENTpro als unser Veranstaltungshigh-
light viel entwickelt. Dieser Überblick lässt Sie 
erkennen welche Möglichkeiten zu Ihrer Kun-
denansprache passen:

TALENTpro.de - Webseite
Der Dreh- und Angelpunkt zum Expofestival für Recruiting, 
Talentmanagement & Employer Branding

TALENTpro – pocket-book
Das beliebte Notizbook für die Westentasche
Auflage: mind. 2.500 (Besucher TALENT.pro 2019 &  
Kunden ausgewählter Partner)

blog.TALENTpro
Der blog der TALENTpro mit eigener Redaktion, für alle 
Themen des Recruiting, Talentmanagement & Emlpoyer 
Branding.

blog.TALENTpro – MAGAZIN
Das blog.TALENTpro – MAGAZIN ist das Print-Magazin 
für Recruiting und Talentmanagement-Entscheider und er-
scheint zwei mal im Jahr: April und september. Es ist die 
verlängerung des blog.TALENTpro in die analoge Welt und 
findet seinen Weg in die Hände der Entscheider.

make it your 
    Expofestival stehen

foCUs AUf RECRUITING & TALENTMANAGEMNT

AUSVERKAUFT



make it your 
    Expofestival stehen

•	Besucherlanyards	3.500 €  
 (exkl. Produktionskosten)

Alle Besucher erhalten nach der Registrierung vor ort 
einen personalisierten Besucherausweis, den sie mit 
einem Lanyard um den Hals tragen. Machen sie den 
Messeauftritt Ihres Unternehmens durch die Gestaltung 
der Besucherlanyards mit Ihrem individuellen Aufdruck 
unübersehbar!

•	Branding	Messetaschen	 4.900 €  
 (inkl. Produktionskosten)

Am Eingang zur Messe erhalten alle Besucher eine Mes-
setasche mit Ihrem exklusiven firmenlogo. Die Tasche 
ist gefüllt mit dem Messekatalog und weiteren wichtigen 
Informationen. Als sponsor erhalten sie eine flyer-Beila-
ge gratis dazu. (Kein Exklusivrecht auf Inhalt!)

•		Einblendung,	Anzeige	oder	Spot	 
auf den Content Stages 950 €
sie möchten auf der Bühne sichtbar sein? Dann ist die-
se Werbeform genau die richtige für sie! Zwischen den 
vorträgen projizieren wir Ihre Anzeige oder 10 sec. spot  
auf die Leinwand der Content stage.

•		After-Show-Party-Sponsor	 ab 13.900 €
Lassen sie es zum Abschluss noch einmal richtig krachen 
und bleiben sie den fachbesuchern in Erinnerung. Im 
Bereich der After-show-Party gibt es vom „Head spon-
soring“ bis zum sponsoring der Getränke oder snacks 
eine vielzahl an Möglichkeiten. Gerne sprechen wir mit 
Ihnen über Ihre vorstellungen und die Realisierung.

HEAD-sPoNsoRING

Bei folgenden Head-Sponsorings können Sie Ihren 
Brand bei der TALENTpro in den Fokus stellen:

•	TALENTpro	Photobox	 
 powered by “you“  3.900 €

•		TALENTpro	Backup	Club	/	VIP	Lounge	 
powered by “you“ 15.000 €

•	TALENTpro	TV-Studio 
 powered by “you“  12.900 €

•		TALENTpro	Early	Morning	Yoga	 
powered by “you“ 1.950 €

•	TALENTpro	Sweety-Bar	 
 powered by “you“  4.500 €

•	TALENTpro	Keynote	Sponsoring	 
 powered by “you“  6.000 €

Was genau sich hinter den einzelnen Head-Sponso-
rings verbirgt erklären wir Ihnen gerne persönlich. 
Melden Sie sich einfach unter +49 621 401 66 310 
oder schreiben Sie eine Mail an c.metz@talentpro.de.

WERBUNG / sPoNsoRING



Mit unseren Premiumpaketen erhalten sie bei voller Kosten-

kontrolle – ohne großen Zeitaufwand – einen attraktiven stand 

mit hochwertiger Ausstattung, den sie in Ihrem firmen-CI ge-

stalten können. Alle Rückwände/seitenwände sind von Ihnen 

gestaltbar. sie liefern einfach die Grafikdatei ab.  

„All inclusive“: Anmeldegebühr/Marketingpaket für sie als Aus-

steller, standmobiliar, Ausstellerausweise, stromanschluss, 

stromverbrauch, Eintrittskarten, Werbematerial – das ist alles 

bereits enthalten [Anzahl je nach Paketgröße]. 

Ab 3.350 €

4 qm | 2 x 2 m
„Mini-Basispaket“
ab 3.350 € 
Dabei sein ist alles! Unsere kleinste 
Variante für den schmalen Geld-
beutel: bestehend aus Empfangs-
counter, zwei Barhockern, Counter 
und einer 1 m breiten Rückwand, 
die 4c nach Ihren Vorstellungen 
bedruckbar ist.

9 qm | 3 x 3 m – Höhe: 2,5 m
„Einsteigerpaket“
ab 6.850 € 
Der Einstieg in eine erfolgreiche Messe: 
bestehend aus Empfangscounter und 
einer Präsentations-/Besprechungstheke 
mit 3 Barhockern, Counter und 3 m breiter 
Rückwand, die  4c nach Ihren Vorstellungen 
bedruckbar ist (Bildschirm optional buchbar).

16 qm | 4 x 4 m
„Rundum-Sorglos-Paket“ // ab 11.500 €
Unser Bestseller unter den All Inclusive-Varianten: bestehend 
aus Empfangscounter und zwei Präsentations-/Besprechungs-
theken mit 5 Barhockern, anteiliger Kabine mit Stauraum. Alle 
Rückwände und der Counter sind in Ihrem CI bedruckbar. 
(Bildschirm optional buchbar)

Den kompletten Umfang der einzelnen Pakete sowie detaillierte 3-D-Skizzen senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu. 
Eine kurze Mail unter Angabe Ihres Wunschpaketes an: c.metz@talentpro.de genügt.

32 qm | 8 x 4 m (4 – 6 verfügbar)
„Hospitality Profi-Stand-Paket“ // ab 23.500 €  
An der eigenen Bar-Theke bewirten Sie Ihre Gäste/Kunden. Außerdem 
ist der Stand mit zwei Besprechungsbrücken für vertiefende Gespräche, 
zwei Präsentations-Besprechungstheken für Ihre Kundenpräsentationen, 
einem Empfangscounter, 15 Barhockern sowie einer eigenen Kabine 
ausgestattet. Die kompletten Rückwände sind nach Ihren Vorstellungen 
4c bedruckbar. (Bildschirm optional buchbar)

57 qm | 9,5 x 6 m – Höhe: 3,5 m
„Vortrags & Hospitality Premium-Paket“
ab 43.600 €  (nur 5 x verfügbar)

Die Premium Insel-Variante für ungeteilte Aufmerk-
samkeit: bestehend aus eigenem Präsentationsbereich 
inkl. Audiopräsentationssystem mit 20 Kopfhörern, großem 
Bar-Bereich, zwei Besprechungsbrücken und zwei Präsenta-
tions-/Besprechungstheken, 21 Barhockern, eigener Kabine. 
Die kompletten Rückwände sind nach Ihren Vorstellungen 
4c bedruckbar. (Bildschirm optional buchbar). Ihr Bühnen-
programm nehmen wir als eins unserer Highlights in die 
TALENTpro Kommunikation mit auf. [Termingerechte Anliefe-
rung der Inhalte vorausgesetzt]. 

64 qm | 8 x 8 m
„Content Arena“
ab 46.470 € (nur 1 x verfügbar)

Für alle, die richtig viel zu sagen haben. Das Lieblings-Konzept 
unseres Kunden Google in der Schweiz: Die Content Arena ist der 
Messeauftritt der anderen Art. Hier können Sie zeigen, was in Ihrem 
Produkt oder Dienstleistung steckt! Sie haben eine eigene gebrandete 
Bühne mit ca. 40 Sitzplätzen (inkl. Audiopräsentationssystem mit 40 
Kopfhörern, Präsentationstechnik) sowie einem Check-in Counter. Ihr 
Bühnenprogramm nehmen wir als eines unserer Highlights in die Ta-
lentPro Kommunikation mit auf (Termingerechte Anlieferung der Inhalte 
vorausgesetzt). 

sTANDvARIANTEN „stressfrei & alles inklusive!“
Ihr erfolgreicher Messeauftritt mit wenig Aufwand ist unser Ziel



Meetup auf dem Stand der HR4you AG 
Silke Kunz, Recruiting und HR Managerin, Rodenstock GmbH



Branchen auf den Punkt gebracht

Die TALENTpro ist ein Gemeinschaftsprojekt der børding messe 

und des HRM Research Institutes.

Als reine fachmessen konzentrieren sich børding messen 

auf das Wesentliche: fachbesucher mit Entscheidungskompetenz 

treffen auf Top Aussteller, erleben neueste Branchentrends und 

nehmen hochaktuelles fachwissen mit. Professionalität und Kun-

dennähe zeichnen unser international erfahrenes Team aus: Wir 

stehen Ihnen während der gesamten vorbereitungszeit zur seite 

und begleiten sie lückenlos an den Messetagen. Die børding kon-

zipiert und organisiert seit mehr als 15 Jahren Messen und veran-

staltungen im HR-Bereich und ist u.a. veranstalter der Personal 

swiss, des salon RH Genf sowie mit dem HRM Research Institute 

veranstalter der TALENTpro.

Unsere veranstaltungen mit HR-Bezug:

HRM Research Institute // Christoph Metz 

Projektleiter TALENTpro

+49 621 40166 310 // c.metz@talentpro.de

  

Veranstaltungsort

MÜNCHEN – 
optimaler standort für Recruiting 

München bietet durch seine gute Erreichbarkeit und als sitz einer 

vielzahl an attraktiven firmen sowie Headquartern den optimalen 

standort für die TALENTpro. Die Zenith Halle in München bietet 

ideale voraussetzungen für das Expofestival.

børding messen sind:

•	 	spezialisiert	und	fokussiert	auf	Fachbesucher	mit	 
Entscheidungskompetenz

•	 	kompakt,	zeit-	und	kosteneffektiv.	Sie	dauern	nur	ein	bis	drei	
Tage und die Kosten sind im vorfeld klar und transparent

•	 	der	Branchen-Treffpunkt	für	Aussteller,	Experten,	 
Top Keynotes und vordenker

•	 	Vernetzung	von	Theorie	und	Praxis	in	den	in	die	 
Messe integrierten stages, Meetups und Masterclasses

•	 	die	kosteneffektive	und	erfolgreiche	Alternative	zu	 
grossen internationalen (Mehrbranchen-)Messen

Das HRM Research Institute (HRM RI) vernetzt  

knapp 40.000 Personaler im DACH-Raum mit den Plattformen 

HRM.de, HRM.ch und HRM.at und pflegt seit Jahren beste Kon-

takte zur HR-Branche und der europäischen HR-forschungsland-

schaft. Das HRM RI gibt außerdem den personal-manager – Zeit-

schrift für Human Resources heraus, seit 15 Jahren Österreichs 

fachzeitschrift für Personalisten. Die online-Weiterbildung für 

Recruiting-Professionals des HRM RI, digital-recruiter.pro, vermit-

telt passend zur TALENTpro tiefes fachwissen für die Recruiting-

Branche.

Thomas Hecht 

senior Key Account Manager

+49 621 40166 160 // t.hecht@talentpro.de 

www.talentpro.de


