
 
 

Report by Felicitas Gross 
 
Innovation, Kreativität und spannende, neue Leute – all dies traf Felicitas Gross bei 

Talent Meets Bertelsmann 2014 in Berlin. Als Teilnehmerin berichtet sie nun euch, wie 

ihr das Event gefallen hat. 

 

Über TMB 

 

TMB war rundum perfekt organisiert. Es waren zu jeder Zeit kompetente Ansprechpartner zur 
Stelle. Vor allem die Betreuung durch die Unternehmensvertreter war sehr professionell, jedoch 
auf einer angenehmen, persönlichen Ebene. Es herrschte eine entspannte Stimmung. 
Zusätzlich hatte ich die Möglichkeit viele neue Erfahrungen zu sammeln. Es war ein spannender 
Austausch mit interessanten Persönlichkeiten. Zwar haben 
alle die Faszination für Medien geteilt, jedoch jeder auf eine 
ganz unterschiedliche Art und Weise, mit sehr 
verschiedenen Backgrounds. Das hat den Austausch so 
inspirierend gemacht.   
 
Insgesamt hat das Programm, neben viel Input und „Arbeit“, 
genug Raum für Austausch mit Bertelsmann und den 
anderen Teilnehmern gelassen. Zudem habe ich positiv 
wahrgenommen, dass das Recruiting von Talenten präsent 
war, jedoch nicht Priorität. Es war ein schönes Miteinander, 
bei dem es primär um das Produzieren von innovativen 
Ideen ging. Die gesamte Veranstaltung hat genug Raum für 
„Querdenken“ gelassen und es herrschte kein Druck, dass 
man ständig von Recruitern beobachtet und bewertet wird. 
Für mich hat genau diese Atmosphäre ausgemacht, dass ich 
mich wohl gefühlt habe und gute Arbeit leisten konnte.  
 
Zusätzlich habe ich im Vorhinein gehofft, dass Raum für 
Kreativität geschaffen wird. Ich bin der Überzeugung, dass 
man nur innovativ sein kann, wenn man die grundlegendsten 
Strukturen hinterfragt und neu erfindet. Daher war ich begeistert von der Aufgabe den 
Arbeitsraum selbst zu gestalten. Innerhalb eines Nachmittags eine Gruppe von Fremden zu 
einem Team zu formen, welches am nächsten Tag unter Druck funktioniert, hat in unserem Fall 

 



 
 

perfekt durch eben diese Aufgabe funktioniert. Auch im Tag 2 hat sich das Thema Kreativität in 
den unterschiedlichen Präsentationsweisen der Gruppen wiedergespiegelt. Ich war begeistert. 

 

Was nach TMB passierte 

 

Dadurch, dass ich Teil des Gewinnerteams war, werde ich im September mit dem restlichen 
Team zusammen nach London fliegen. Dort werden wir unter anderem an der „Creativity and 
Innovation State of the Art Forum” teilnehmen, einer Bertelsmann-internen Konferenz für 200 
Top-Führungskräfte.  
Ich freue mich schon sehr auf London, da ich derzeit an meinem Travel-Blog arbeite und dort 
Tipps rund um das Thema gutes Essen, Ausgehen und Lifestyle gebe. Außerdem finde ich es 
klasse, nochmal meine alte Gruppe wiederzutreffen.  
 

 
 
 


