
Deine beruflichen Träume beginnen hier!

Top-Arbeitgeber: Am 23. Oktober Nur einen Mausklick entfernt
1&1, ABIOMED, adesso, BSI – Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, COM Software,  
Telekom, E.ON oder Finanz Informatik u.v.m werden dich digital beraten und berufliche Chancen ermög-
lichen. Neue Kontakte, wertvolle Anregungen, interessante Gespräche – das und vieles mehr kannst auf der 
WOMEN&WORK digital erleben – nur einen Mausklick entfernt.

Vielfalt & Abwechslung:  Vorträge, Gewinnspiele & Vier-Augen-Gespräche
Das digitale Format der WOMEN&WORK macht‘s möglich: Du findest jeden Arbeitgeber auf einer eige-
nen digitalen Veranstaltungsebene, die du über die Landing-Page http://messe.womenandwork.eu erreichst. 
Neben zahlreichen Fachvorträgen kannst du an Gewinnspielen teilnehmen, digitale Unternehmens-Kinos oder 
Visitenkarten-Parties besuchen, virtuelle Schnitzeljagden machen oder dich in Vier-Augen-Gesprächen über 
deine berufliche Zukunft informieren.

Warm-Up am 22. Oktober von 14-18 Uhr
Am Tag vor der eigentlichen Karrieremesse machen dich Karriere-Expertinnen fit für die WOMEN&WORK und 
bereiten dich in individuellen Coachings und vielen Vorträge und kurzen Impulsen auf den digitalen Bewer-
bungsprozess und die Gespräche am virtuellen Messestand vor. 

Empowerment-Kongress am 23. Oktober von 10-16 Uhr
Parallel zur WOMEN&WORK kannst du zusätzlich den digitalen  
Empowerment-Kongress besuchen. Hier beraten dich Trainerinnen,  
Beraterinnen und Coaches zu den Themen  Persönlichkeitsentwicklung, 
Präsenz, Leadership und empowern dich für den Berufseinstieg und den 
Berufsaufstieg.

women&work – Let‘s trember!
Die WOMEN&WORK sowie das Warm-Up und der Empowerment-
Kongress finden auf der Plattform trember.com statt. Die Plattform läuft 
browserbasiert, d.h. es ist keine Installation von Programmen notwen-
dig. Auch eine Registrierung auf trember.com erfolgt nicht. Die Plattform 
kann im Vorfeld der Veranstaltungen kostenfrei ausprobiert werden. 

Am Am 23.10. 202123.10. 2021 von  von 10 – 16 Uhr10 – 16 Uhr findet die  findet die WOMENWOMEN&&WORKWORK statt. Ob Studentin, Absolventin, erfahrene Fachfrau, Wiederein- statt. Ob Studentin, Absolventin, erfahrene Fachfrau, Wiederein-
steigerin, Job-Wechslerin oder Führungskraft – die steigerin, Job-Wechslerin oder Führungskraft – die WOMENWOMEN&&WORKWORK ist seit 2011 der wichtigste Anlaufpunkt für ambitionierten  ist seit 2011 der wichtigste Anlaufpunkt für ambitionierten 
Frauen, die ihre Karriere nicht dem Zufall überlassen wollen. Um dabei zu sein genügen Computer, Kamera und Mikrofon sowie eine Frauen, die ihre Karriere nicht dem Zufall überlassen wollen. Um dabei zu sein genügen Computer, Kamera und Mikrofon sowie eine 
stabile Internetleitung. Von der Landing-Page stabile Internetleitung. Von der Landing-Page https://messe.womenandwork.euhttps://messe.womenandwork.eu aus ( aus (die Seite wird kurz vor der Messe freigeschaltetdie Seite wird kurz vor der Messe freigeschaltet),  ),  
gelangst du per Mausklick auf jede einzelne Unternehmensebene. Die Teilnahmen an der WOMENgelangst du per Mausklick auf jede einzelne Unternehmensebene. Die Teilnahmen an der WOMEN&&WORK ist WORK ist kostenfreikostenfrei!!

Bitte Anmelden
Wenn du die WOMEN&WORK und die begleitenden Veranstaltungen  
besuchen möchtest, melde dich bitte an unter http://anmeldung. 
womenandwork.eu. Die Anmeldung ist wichtig, damit du die aktuellen 
Links & News zu unseren digitalen Veranstaltungen bekommst.

www.womenandwork.eu

women&work


