women&work
die wichtigste Karriere-Messe für Frauen in Europa

Finde deinen Traumjob!
Am 29.05. 2021 von 10 – 16 Uhr findet die women&
women&work GENIAL!
GENIAL! DIGITAL
DIGITAL.. statt. Die größte Karrieremesse für Frauen in Europa
ist dieses Jahr umso wichtiger, da die Corona-Krise viele Frauen bei der Karriereplanung zurückgeworfen hat. Ob Studentin, Absolventin, erfahrene Fachfrau, Wiedereinsteigerin, Job-Wechslerin oder Führungskraft – die women&work 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 stabile Internetleitung. Von der Landing-Page https://messe.womenandwork.de aus (die
(die Seite wird
kurz vor der Messe freigeschaltet),
freigeschaltet), gelangst du per Mausklick auf jede einzelne Unternehmensebene.

Rund 70 Top-Arbeitgeber: Am 29. Mai Nur einen Mausklick entfernt
Von A wie Auswärtiges Amt bis Z wie Zeiss stehen rund 70 Arbeitgeber auf ihren digitalen Messe-Ebenen zur
Verfügung und präsentieren sich von ihrer GENIAL! DIGITAL.en Seite. Sie werden dir Rede und Antwort stehen
und berufliche Chancen ermöglichen. 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 ermöglicht Arbeitgebern zum ersten Mal echtes Recrutainment
– die kreative Verknüpfung von Recruiting und Entertainment. Du findest jeden Arbeitgeber auf einer eigenen digitalen Veranstaltungsebene, die du über die Landing-Page http://messe.womenandwork.de
erreichst. Neben über 100 Vorträgen kannst du an Gewinnspielen teilnehmen, digitale UnternehmensKinos oder Visitenkarten-Parties besuchen, virtuelle Schnitzeljagden machen oder dich in Vier-AugenGesprächen über deine berufliche Zukunft informieren.

Warm-Up am 28. Mai 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 rund 50 Impulsen und Webinaren auf den digitalen Bewerbungsprozess und die Gespräche am virtuellen Messestand vor. Das women&work-Warm-Up ist kostenfrei.

Empowerment-Kongress am 22. Mai von 11-16 Uhr
Rund 40 Coaches bieten dir Persönlichkeitsentwicklung, Präsenztrainings und Leadership-Knowhow sowie über 100 Vorträge und Webinare. Dich erwarten außerdem:
•
•
•

Lebendiger (Erfahrungs-)Austausch untereinander inkl. Vernetzung
Stärkung von Selbstbild und Selbstwert
viele Impulse zum direkten Umsetzen

Der Kongress ist kostenfrei.

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 notwendig. Auch
eine Registrierung auf trember.com erfolgt nicht. Die Plattform kann im
Vorfeld der Veranstaltungen kostenfrei ausprobiert werden.

Bitte Anmelden

Wenn du die women&work und die vorbereitenden Veranstaltungen
besuchen möchtest, melde dich bitte an unter http://anmeldung.
womenandwork.de. Die Anmeldung ist wichtig, damit du die aktuellen
Links & News zu unseren digitalen Veranstaltungen bekommst.

www.womenandwork.de

