
Women&work 

 

Am 4.Mai.2019 von 9:30-17 Uhr fand in Frankfurt am Main die europäische Leitmesse für 

Frauen&Karriere: women&work statt. 

Die kostenlose Messe hatte viel im Angebot, darunter Karriere-Beratungen, Speed-Coaching, 

verschiedene Aussteller, eine lange Liste potenzieller Arbeitgeber und interessante Vorträge, wie z.B. 

der von Melanie Vogel (Initiatorin der women&work) über Humanismus 4.0-die Kunst der 

Kooperation, sowie der von Oliver Dreber, in dem es um Macht&Spiele - weibliche Selbstbehauptung 

in Männerzirkeln ging, der uns sehr gut gefallen hat. 

Unser Rat für die nächste women&work: Nehmt euch Zeit mit. 

Die Vorträge gingen ca. 30 Minuten und waren schnell voll besetzt, es gab allerdings noch Vorträge, 

die kürzer gehalten wurden, nämlich im japanischen Vortragsformat (6 min 40 sec). Zu hören gab es 

Styling-Tipps für Business-Frauen, die Generationen-Führungsformel und die Macht der Sprache. 

Das Programm findet ihr im Anhang, damit ihr euch einen besseren Überblick über das Angebot 

dieser herausragenden Messe machen könnt. 

Für die, die nicht nur wissensdurstig sind, sondern und mal eine Pause brauchen, war vorgesorgt. Auf 

der zweiten Ebene über den Ausstellern konnte man sich stärken und mit anderen Besuchern 

austauschen. 

Wir durften außerdem das BIRD-Stärken-Modell (auch unter anderem Namen bekannt) 

kennenlernen. Weißt du, wer du bist oder wer dein Verhandlungspartner ist? Welche Rolle du in 

einem Team übernimmst? - damit könnt ihr euch gut selbstkritisch hinterfragen und auch schauen, 

welche Bedürfnisse euer Verhandlungspartner hat. 

Wir versuchen euch den Test schnellst möglichst bereit zu stellen und laden ihn auf der 

WomEngineer-Homepage hoch. 

 

Unsere Empfehlung: Egal ob ihr, Studieninteressierte, Studenten, Alumnae, promoviert oder schon 

länger im Berufsleben seid, nehmt das Angebot der women&work an, denn für jede war auf drei 

Ebenen etwas dabei. 

Das Ambiente war sehr angenehm und wir haben tolle und starke Frauen kennenlernen dürfen, 

sowie verschiedenste Arbeitgeber, die man nicht immer sofort auf dem Schirm hat. 

Das BIRD-Stärken-Modell hat uns überzeugt, probiert es aus! 

Die women&work hat sich definitiv gelohnt und wir freuen uns auf die nächste am 9.Mai.2020. 😊 

 

 

Im Auftrag des WomEngineer-Teams 

Habibe Sen & Janine Kaspers 


