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ABOUT YOU ist eines der am schnellsten wachsenden E

Commerce Unternehmen Europas und wurde in 2018 zu 

Hamburgs erstem Unicorn. Als ein Fashion- und Technologie-

Unternehmen ist es das Ziel, den klassischen Einkaufsbummel 

zu digitalisieren, indem ein inspirierendes und personalisiertes 

Einkaufserlebnis auf dem Smartphone geboten wird.



Digitalisiertes Active Sourcing 
ABOUT YOU setzt im Rahmen seines Rekrutierungsprozesses auf „Active Sourcing", um Talente kennenzulernen und 

qualifizierte Kandidaten für das Unternehmen zu begeistern. Active Sourcing ist die aktive Suche nach vielversprechenden 

Kandidaten, bevor eine Stelle besetzt werden muss. Dazu gehört der Aufbau von Beziehungen zu Talenten durch 

Rekrutierungsveranstaltungen und Jobmessen. Somit wird die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass hochqualifizierte Kandidaten 

schnell eingestellt werden können.  

Da viele der Präsenz-Aktivitäten und -veranstaltungen aufgrund von COVID abgesagt werden mussten, wandte sich ABOUT 

YOU schnell digitalen Lösungen zu, um hochqualifizierte Talente aktiv zu finden. Den Anfang machte die erste 

unternehmensinterne digitale Karriereveranstaltung - die Veranstaltungsreihe "Inside ABOUT YOU".

Die Wahl fällt auf Talentspace
Bei der Auswahl des Plattformanbieters für die Veranstaltung benötigte ABOUT YOU eine Lösung, die den 

Bedürfnisse der verschiedenen Abteilungen gerecht werden konnte. Wichtig war, dass sie ein hohes Maß an 

Interaktion zwischen den Teilnehmenden und auch Flexibilität in Bezug auf die Interaktionsformate ermöglicht.  

ABOUT YOU entschied sich für eine Zusammenarbeit mit Talentspace, da es diese Anforderungen durch seinen 

modularen Aufbau mit verschiedenen Videoformaten erfüllte. Darüber hinaus war ABOUT YOU der Meinung, dass 

Talentspace mit seiner langjährigen Erfahrung als Veranstalter von Karriereevents die Bedürfnisse von 

Unternehmen und Jobsuchenden sehr gut kennt. Dies wurde auch durch die zahlreichen erfolgreichen großen 

Recruiting-Events belegt, die zuvor auf der Plattform durchgeführt wurden. 



Ein reibungsloses Onboarding
Der erste Schritt auf dem Weg zur Veranstaltung der "Inside ABOUT YOU"Eventreihe bestand darin, das 

Organisationsteam auf die Erstellung des Events mit Talentspace vorzubereiten. Nach nur zwei 

Onboarding-Telefonaten und einigen Beratungen mit dem zuständigen Customer Success Manager war 

das Team von ABOUT YOU zuversichtlich und bereit, sie selbst auf der Plattform einzurichten. Inhalt der 

Onboarding-Gespräche waren Tipps über die beste Art und Weise, die Veranstaltungsreihe zu 

strukturieren und zu planen.  

Der nächste Schritt war das Onboarding der teilnehmenden Teams von ABOUT YOU, das in Form einer 

von Talentspace durchgeführten Trainingseinheit stattfand. Der gesamte Prozess verlief zügig und ohne 

größere Probleme, was ein Beweis für die Intuitivität der Plattform ist.  

Vielfältiger Ansatz bei der Talentsuche
Im Rahmen des Eventmarketings wandte sich ABOUT YOU sowohl an seinen bestehenden Talentpool als 

auch an neue Interessenten. Der Talentpool bestand aus Bewerbern, die sich in der Vergangenheit in 

ihrem Rekrutierungsprozess befanden und die sie per EMail erreichen konnten. Das Rekrutierungsteam 

setzte auch Online-Werbung für die Veranstaltung über Anzeigen auf Linkedin und Instagram ein. 

Die Veranstaltungsreihe "Inside ABOUT YOU"



Jedes Interaktionsformat verfügbar

Jeder Tag der Veranstaltung begann mit einer Begrüßungsrede der jeweiligen Abteilung, 

in der die Geschäftseinheit sowie der Tagesablauf vorgestellt wurden. Anschließend 

wurde ein tiefer Einblick in die einzelnen Teams gegeben und erläutert, wie sie zum Erfolg 

von ABOUT YOU beitragen. Am Tag des Marken- und Content-Marketings stellte das 

Team beispielsweise die Events und Marketingmethoden vor, mit denen es Kunden in 21 

Ländern anspricht.  

Der letzte geplante Programmpunkt des Tages war ein praktischer Workshop, der durch 

das interaktive Session-Format von Talentspace mit vollständig steuerbaren Breakout-

Räumen ermöglicht wird. Die Teilnehmenden wurden mit aktuellen Herausforderungen 

des Unternehmens vertraut gemacht, die sie in kleinen Gruppen bearbeiteten und 

diskutierten. Ein Beispiel war die Erarbeitung einer effektiven A/BTesting-Strategie, die 

bei ABOUT YOU umgesetzt werden kann.  

Zusätzlich zu diesen geplanten Programmpunkten konnten die Teilnehmenden im Laufe 

des Tages auch an Live-Booths vorbeischauen oder private 11Chats mit Mitarbeitern 

von ABOUT YOU vereinbaren. Jeder Live-Booth war mit hilfsbereiten Teammitgliedern 

besetzt, die weitere Einblicke in die Arbeitskultur und Teamprojekte geben konnten. 

Vier Tage, vier Abteilungen

Die Veranstaltungsreihe "Inside ABOUT YOU" bot interessierten Studenten und jungen 

Berufstätigen an vier aufeinanderfolgenden Tagen die Möglichkeit, mit Mitarbeitenden des 

Unternehmens in Kontakt zu treten. Jeder Tag war für eine der vier teilnehmenden Abteilungen 

"Online Marketing", "Business & Fashion", "Brand & Content Marketing" und "Tech" reserviert, 

sodass alle Programmpunkte am selben Tag unter einem einheitlichen Motto standen. Auf diese 

Weise konnten die Kandidaten problemlos an den Bereichen teilnehmen, die sie am meisten 

interessierten.



“
Das Ergebnis

Ich bin der Meinung, dass Talentspace eine 

großartige Möglichkeit ist, um externen Stakeholdern 

einen Einblick in Ihr Unternehmen zu gewähren. Das 

ist auch der Grund, wieso wir uns Inside ABOUT YOU 

ausgedacht haben- um Einblicke in das Unternehmen 

und dessen Kultur zu präsentieren und vorzustellen, 

wie es ist, bei ABOUT YOU zu arbeiten. 

Julia Dreher 
Brand & Content Marketing Recruiting

Eine starke Grundlage für zukünftiges Active Sourcing 
Die Veranstaltungsreihe "Inside ABOUT YOU" war ein überwältigender Erfolg. Alle 13 Sessions verliefen reibungslos und 

die Veranstaltung war insgesamt ein großer Erfolg für alle Teilnehmenden. ABOUT YOU konnte seine erste digitale 

Recruiting-Veranstaltung nutzen, um seine Arbeitgebermarke zu stärken und wertvolle Beziehungen aufzubauen. Einige 

Teilnehmende wurden durch Folgegespräche weiter in den Einstellungsprozess einbezogen, andere wurden in der 

Talentdatenbank gespeichert und stehen für zukünftige Veranstaltungen und Aktivitäten zur Verfügung.   

Nur wenige Tage nach der Veranstaltung bereitet ABOUT YOU bereits den nächsten "Inside ABOUT YOU Trainee Day" vor. 

Dort werden die Teilnehmenden von den Auszubildenden des Unternehmens aus erster Hand erfahren, wie es ist, bei 

einem der innovativsten ECommerce-Unternehmen in Europa zu lernen.  

Aufgrund der einfachen Organisation und der Möglichkeit, mit großen Gruppen von Talenten gleichzeitig zu interagieren, 

ist ABOUT YOU davon überzeugt, dass digitale Veranstaltungen zur Talentförderung in Zukunft eine wichtige Rolle in ihrer 

Rekrutierungsstrategie spielen werden. 
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www.talentspace.io

TalentSpace GmbH 
Skalitzer Str. 85/86,10997 Berlin

Kontaktieren Sie uns!

Möchten Sie auch Online-

Events mit Talentspace 

veranstalten?

Book a demo

http://www.talentspace.io
https://www.talentspace.io/demo

