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Produktmanager	  der	  Integrata	  im	  Personalmagazin	  nominiert	  
Tjalf	  Nienaber,	  Produktmanager	  Social	  Media,	  zur	  Wahl	  für	  die	  „40	  führenden	  Köpfe“	  im	  
Personalwesen	  nominiert	  
	  
Stuttgart,	  01.07.2013	  Der	  Produktmanager	  Social	  Media	  der	  Integrata	  AG,	  Tjalf	  Nienaber,	  wurde	  im	  
Personalmagazin	  in	  die	  Kür	  der	  „40	  führenden	  Köpfe“	  im	  Bereich	  Human	  Resources	  aufgenommen.	  
Damit	  gehört	  der	  Personalexperte	  zu	  den	  jüngsten	  der	  104	  potentiellen	  Kandidaten	  aus	  dem	  
Personalwesen.	  
	  
Die	  Redaktion	  des	  Personalmagazins	  legte	  im	  diesjährigen	  Auswahlverfahren	  für	  die	  „40	  führenden	  
Köpfe“	  den	  200	  größten	  Unternehmen	  sowie	  ausgewählten	  HR-‐Experten	  eine	  Liste	  mit	  104	  Kandidaten	  
vor,	  um	  über	  die	  „40	  führenden	  Köpfe“	  zu	  entscheiden.	  Als	  Personalexperte	  und	  verantwortlicher	  
Produktmanager	  für	  den	  Bereich	  Social	  Media	  bei	  der	  Integrata	  AG,	  wurde	  Tjalf	  Nienaber	  in	  diesen	  
Kreis	  aufgenommen.	  Bereits	  in	  seiner	  früheren	  beruflichen	  Laufbahn	  bekleidete	  der	  HR-‐Experte	  
verschiedene	  leitende	  Positionen	  im	  Personalwesen,	  darunter	  bei	  der	  Deutschen	  Bank	  Gruppe,	  Scout24	  
und	  Management	  Circle.	  „Das	  ehrt	  mich	  und	  bestätigt	  mein	  Engagement	  gerade	  im	  Bereich	  HR	  2.0“,	  
kommentiert	  der	  Integrata-‐Mitarbeiter	  die	  Nominierung.	  „In	  meiner	  Tätigkeit	  bei	  der	  Integrata	  legen	  
wir	  großen	  Wert	  auf	  den	  Bereich	  Social	  Media	  und	  Recruiting	  und	  haben	  in	  den	  letzten	  Wochen	  eine	  
Vielzahl	  an	  neuen	  Seminaren	  entwickelt.	  Damit	  sind	  wir	  für	  das	  kommende	  Jahr	  mit	  einem	  sehr	  
umfangreichenden	  Seminarangebot	  gut	  aufgestellt“,	  setzt	  Tjalf	  Nienaber	  fort.	  
	  
Bereits	  zum	  sechsten	  Mal	  führt	  das	  Personalmagazin	  die	  Auszeichnung	  in	  den	  Kategorien	  Manager,	  
Berater,	  Wissenschaftler	  und	  Juristen	  durch.	  Dabei	  werden	  für	  die	  Wahl	  als	  Kriterien	  Vorbildcharakter	  
und	  Meinungsbilder	  hinzugenommen,	  sowie	  berufstätige	  Personen,	  die	  ein	  HR-‐Thema	  vorangebracht	  
haben	  und	  aufgrund	  ihrer	  Position	  Einfluss	  nehmen	  können.	  Die	  endgültige	  Liste	  der	  40	  führenden	  
Persönlichkeiten	  wird	  in	  der	  Septemberausgabe	  des	  Fachmagazins	  veröffentlicht.	  
	  
Integrata	  AG	  
Die	  Integrata	  AG	  ist	  in	  Deutschland	  der	  führende,	  herstellerunabhängige	  Qualifizierungspartner	  in	  den	  Bereichen	  IT/SAP,	  
Personal-‐/Organisationsentwicklung	  und	  Neue	  Medien.	  Das	  Vorgehen	  ist	  ausgerichtet	  an	  der	  Wertschöpfungskette	  Training	  
und	  reicht	  von	  Beratung,	  Analyse	  und	  Strategie	  über	  Organisation	  und	  Durchführung	  bis	  zur	  Sicherstellung	  der	  Nachhaltigkeit.	  
Dabei	  bietet	  die	  Integrata	  neben	  dem	  Präsenztraining	  alle	  innovativen	  Lernformen	  an.	  
Mit	  über	  1.300	  Themen	  und	  der	  ständigen	  Neuentwicklung	  ist	  die	  Integrata	  AG	  für	  ihre	  Kunden	  am	  Puls	  der	  Zeit.	  1.300	  
Referenten,	  nach	  anerkannten	  weltweiten	  Standards	  qualifiziert,	  sichern	  den	  Erfolg	  aller	  Maßnahmen	  und	  15	  Standorte	  
garantieren	  kurze	  Wege.	  	  
Das	  Integrata-‐	  Angebot	  umfasst	  die	  Durchführung	  von	  Offenen	  und	  Inhouse	  Seminaren,	  Qualifizierungsprojekten	  und	  
Managed	  Training	  Services	  auf	  nationaler	  und	  internationaler	  Ebene.	  
	  



 

Pressekontakt:	  
Beatrice	  Wächter-‐Nigl	  (Pressesprecherin)	  
beatrice.waechter@integrata.de	  
Bozica	  Klein	  (Pressereferentin)	  
bozica.klein@integrata.de	  
Integrata	  AG	  
Zettachring	  4,	  70567	  Stuttgart	  
Tel.	  +49	  711	  62010-‐269	  
Fax	  +49	  711	  62010-‐172	  
Mobil	  +49	  160	  94412575 
 


