Einfach digital vernetzt mit talee –
dem talented employee network

talee verbindet Menschen innerhalb eines Unternehmens, um Grenzen wie Abteilungen und Hierarchien
zu überwinden und Silos aufzubrechen. Das ist einzigartig und essentiell für die nachhaltige und
innovative Entwicklung eines Unternehmens. Die Plattform überzeugt dabei mit einer schnell
einsatzfähigen und einfach zu bedienenden Lösung, die für jedes Unternehmen, egal welcher Größe,
gedacht ist.

Digitalisierung durch Vernetzung erlebbar machen
talee trägt dazu bei, informellen Netzwerke zu schaffen und sichtbar zu machen - unabhängig von
Position, Team oder Unternehmenszugehörigkeit. Egal ob man ein Excel-Training für die Anderen
anbietet, gemeinsam Tischtennis spielt und Yoga macht oder einfach nur über die Matching- oder LunchLotterie-Funktion zu einem Treffen miteinander verbunden wird. Die Mitarbeitenden können hier ihr
Wissen teilen, sich gegenseitig besser kennenlernen und neue dezentrale Lernnetzwerke bilden. talee
trägt dazu bei, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens auf ganz natürliche Weise zu verbessern
und Wissenssilos abzubauen.
– Das talee Profil
Kompetenzen entdecken
– Lunch Lotto
– 10 Minuten wir:
schneller Austausch leicht gemacht
– Direct Messaging
einfach kommunizieren
– Events leicht erstellen
Du – und deine Kolleg*innen

– uvm.
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Wie funktioniert talee?
Ganz nach dem Motto “Du – und deine Kollegen” können mit talee problemlos alle Kollegen
Veranstaltungen dezentrale über die Plattform organisieren und der Unternehmenscommunity die
eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verfügung stellen. Dabei sind der Phantasie keine Grenzen
gesetzt: Von Design Thinking Workshops bis Backend programmieren, vom Marathon bis zum
Hackathon. Das persönliche Profil und die Suchfunktion ermöglichen es jedem, jederzeit den richtigen
Ansprechpartner zu finden.

Die Vorteile von talee im Überblick:
– Schnell: Sie können sofort loslegen und Ihre Kollegen ohne technischen Aufwand einladen
– Niedrigschwellig: Alle Mitarbeitenden können ihre Fähigkeiten und ihre Motivation in das
Unternehmen einbringen
– Einfach: Die Plattform übernimmt viele Aufgaben - von Organisation, Kommunikation aller
Veranstaltungen und Social Media bis hin zum Download einzelner Poster und vielem mehr
– Sicher: talee bietet eine geschützte Umgebung für die Unternehmenscommunity und ist mit den
aktuellsten Sicherheitsstandards eingerichtet und in Deutschland gehostet
– Volle Kostenkontrolle: Bei talee zahlt jede Community nur für die Anzahl der aktiven Nutzer –
keine versteckten Kosten, volle Preistransparenz
– Sichtbarkeit Ihrer Arbeitgebermarke: Mit dem talee Profil bekommen z.B. Bewerber*innen
einen authentischen Einblick in Ihre Unternehmenskultur. Hier können Sie sich als Unternehmen
vorstellen und Ihre Events werden anonymisiert dargestellt.

Ausgezeichnet
talee überzeugt nicht nur unsere Kunden, auch die ganze Branche:
Darum wurden wir 2016 vom Bundesverband der Personalmanager
mit dem Personalmanagement Award ausgezeichnet.

Kunden
„Für unsere Agentur ist es extrem
wichtig, dass das Team funktioniert
und neugierig bleibt. Mit den Events
von talee wurde ein Format
geschaffen, mit dem der
Zusammenhalt des u+i-Teams wächst
und unser Netzwerk erweitert…“

Eike Klein u+i interact, Bielefeld
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Unsere Preisliste
talee ist eine SaaS basierte digitale Plattform. Das bedeutet, dass Sie oder Ihre IT-Abteilung sich nicht um
den Betrieb kümmern müssen. Wir sorgen dafür, dass alles DSGVO konform, reibungslos und sicher läuft.
– Software as a Service (SaaS)

User*

mtl. Betrag (EUR)

das entspricht pro User (EUR)

< 100

299,00

2,99

– Wir kümmern uns um den

< 200

549.00

2,75

reibungslosen Betrieb:

< 500

1.199.00

2,40

< 1.000

1.599,00

1,60

< 2.500

2.299,00

0,92

< 5.000

2.699.00

0,54

> 5.000

gerne erstellen wir ein attraktives Angebot

*Sie bestimmen wieviele aktivierte User Sie buchen | alle Preise zzgl, MwSt.

Wir berechnen für die Einrichtung der Plattform eine einmalige Pauschale von 499,00 EUR zzgl. MwSt.

Über talee
talee ist das Corporate Start-up der Digitalagentur comspace mit Sitz in Bielefeld. Die Plattform ist aus der
Praxis für die Praxis. talee startete als ein internes Projekt, das ein reales Problem gelöst hat. Nach dem
Gewinn des Personalmanagement Awards macht talee die Plattform auch anderen Unternehmen
zugänglich. Seitdem betreut ein festes Team aus vier Expert*innen die Weiterentwicklung der Plattform
und hat inzwischen Kolleg*innen verschiedenster Unternehmen und Branchen, von Banken über
innovative Mittelständler bis Coworking Space und Digitalagentur, miteinander vernetzt.

Über comspace
comspace entwickelt digitale Lösungen für anspruchsvolle Projektanforderungen – mit hoher technischer
Kompetenz, kontinuierlich geschulten Expert*innen und großer Leidenschaft für das Online Business. Dabei
setzt die Digitalagentur auf führende Content Management-, E-Commerce- und Digital Asset Management
Systeme. Als einer der Top 100 Internetdienstleister in Deutschland sorgt comspace zuverlässig für die
individuelle Implementierung und Integration von CMS-Projekten und schafft Schnittstellen zu
Drittsystemen. Zu den langjährigen Kunden zählen u.a. die Dornbracht GmbH & Co. KG, die Krones AG, die
Otto Bock HealthCare GmbH und die Xella International GmbH. www.comspace.de.

Webdemo
Gerne zeigen wir Ihnen die talee Plattform in einer Webdemo. Klicken
Sie hier, um einen individuellen Termin zu vereinbaren. Oder rufen Sie
einfach an: 0 521 98647 304.
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– Für alle Unternehmensgrößen:
Konzerne sowie KMUs
– Möglichkeit zur Vernetzung mit
anderen talee Communities

