
Pers pektiven M+E

Weiterbildungskongress 2013: Talentmanagement

Programm

10:00 Tale ntmanage me nt  -  Mit  de n be ste n
Köpfe n in d ie  Zukunf t  starte n

Bertram Brossardt 
Hauptgeschäftsführer, bayme vbm vbw

10:15 Pe rspe kt ive  de r Wisse nschaf t Prof. Dr. Stephan Fischer 
Hochschule Pforz heim

10:45 Pe rspe kt ive  de r Wirtschaf t Dr. Uwe Schirmer 
Leiter Personal Grundsatz fragen, Robert Bosch
GmbH

11:15 Podiumsdiskussion

11:45 Marktp latz  mit  Mit tagsimbiss

12:30 Erste r Durchgang de r Fore n (3 Fore n f inde n
paralle l stat t )

12:30 Forum 1: Tale nte  ide nt if iz ie re n

12:30 Forum 2: Tale nte  we ite rb ilde n und
e ntwicke ln

04.12.2013

Hochqualifiz ierte Mitarbeiter werden vor allem in Unternehmen der Metall-  und Elektroindustrie händeringend
gesucht. Dabei stehen Unternehmen vor drei wichtigen Herausforderungen:

- Talente identifiz ieren
Geeignete Potenz ialträger auf dem Markt oder im eigenen Unternehmen identifiz ieren.

- Talente weiterbilden und entwickeln
Laufbahnen und Karrierewege aufz eigen und Mitarbeiter für Schlüsselpositionen weiterentwickeln.

- Talente an das Unternehmen binden
Perspektiven und Anreiz e bieten, um Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen z u binden.

Auf dem Kongress diskutieren Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft mit den bayme vbm
Mitgliedsunternehmen über aktuelle Entwicklungen und Good Practice-Beispiele.

04 .12.2013, 10:00 Uhr bis  15:30 Uhr

hbw | Haus  der  Bayer is chen Wir ts chaft,
Europas aa l  
Max-J os eph-Straße 5 , 80333 München 

www.baym evbm .de/KS289420 
Stan d  vo m 16 .10 .20 13

Ansprechpart ner 

Caro l ine  Ka ind l
Aus - und Wei terb i ldung
Tele fon +49 (0)89-551 78-310
Tele fax +49 (0)89-551 78-91420
caro l ine .ka ind l@vbm .de



12:30 Forum 3: Tale nte  an das Unte rne hme n
binde n

13:45 Kaf fe e pause

14:00 Zwe ite r Durchgang de r Fore n

14:00 Forum 1: Tale nte  ide nt if iz ie re n

14:00 Forum 2: Tale nte  we ite rb ilde n und
e ntwicke ln

14:00 Forum 3: Tale nte  an das Unte rne hme n
binde n

15:15 Re süme e  aus de n Fore n -  Nachge fragt  im
Ple num

Dr. Christof Prechtl 
Geschäftsführer, Leiter Abteilung BIldung, bayme
vbm

15:30 Ende  de r Ve ranstaltung und Ge t - toge the r
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