
Messezeitung

Die etwas anDere Karriere-  
unD netzwerKMesse 
für Absolventinnen, Frauen in Fach- und  
Führungspositionen und Existenzgründerinnen

11. - 12. OKtOber 2018 – MtC, MünChen

PrOgraMMverzeiChnis 
Karriere- / expert-MeetUps
Lernen sie von insidern, role Models, experten und spe-
zialisten und lassen sie sich beim persönlichen Wissens- 
und erfahrungsaustausch in Kleinstgruppen inspirieren.

Job-offer-taLKs
erfahren sie mehr über die Mitarbeit in einer fachab-
teilung oder ein konkretes Jobangebot. Lassen sie sich 
ermutigen für die Mitarbeit und stellen sie rückfragen 
noch vor dem ersten bewerbungsgespräch. 

Vorträge & DisKUssionen
erleben sie spannende Vorträge der role Models und 
fachexperten und nehmen sie teil an thematisch aktuel-
len Diskussionen mit politikern zu themen wie Chancen-
gleichheit, gründung, finanzen und Co.

LiVetrainingCenter
seien sie u. a. bei den trainings & Coaching-sessions ak-
tiv mit dabei und beteiligen sie sich bei den interaktiven 
LivetrainingCentern mit experten aus verschiedensten 
bereichen. 

grünDer-pitChes
Hier finden Sie ein/en engagiertes/n männliches/n Grün-
der/team, das/der auf der herCareer seine idee oder 
sein start-up pitcht, um sie als Mitgründerinnen für ihr 
projekt zu gewinnen.

herCareer@night
Vernetzen sie sich über hierarchien hinweg und nutzen 
sie die tipps von erfahrenen persönlichkeiten. auch 
Mentorships sind bereits aus der herCareer@night 
hervorgegangen. 

aUthors-MeetUps 
hören sie auszüge aus den neuesten Veröffentlichun-
gen inspirierender buchautoren/-innen und erfahren sie 
exklusive hintergründe zu den jeweiligen Werken.

fUtUre taLKs 
Die future talks geben einblicke in neue projekte eines 
Unternehmens und zeigen Kompetenzen auf, die das 
Unternehmen für die weitere positionierung benötigt, 
sowie herausforderungen, die es zu meistern gilt.

innoVation Labs 
Mit dem format innovation Lab stellen Unternehmen 
ihre kreativen angebote und innovationsinstrumente 
wie Labs, inkubatoren, acceleratoren oder hubs vor und 
kommen mit gründern/-innen und start-ups in Kontakt.
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SCHIRMHERR

Dieter Reiter
oberbürgermeister 
der Landeshauptstadt 
München

 
SCHIRMHERRIn

Dr. Ursula von der 
Leyen
bundesministerin der 
Verteidigung
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SCHIRMHERRIn

Kerstin Schreyer
staatsministerin, baye-
risches staatsministe-
rium für familie, arbeit 
und soziales
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KEynotE & 
tABLE CAPtAIn

Dr. med. Dilek Gürsoy
herzchirurgin, setzte 
als erste frau in europa 
ein Kunstherz ein.
präsentiert von 
eMotion
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Dr. Franziska Giffey
bundesministerin 
für familie, senioren, 
frauen und Jugend

 
SCHIRMHERRIn

 
KEynotE

Prof. Dr. Isabell M. 
Welpe
inhaberin des Lehr-
stuhls für strategie 
und organisation, tU 
München

Ana-Cristina Grohnert
personalvorstand der 
allianz Deutschland ag

 
SPEAKER

 
SPEAKER

Petra Jaschhof
Cio, bWi gmbh, 
verfügt über 30 Jahre 
Konzernforschung im 
bereich energie und 
elektronik

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Hiltrud Dorothea 
Werner
Mitglied des Kon-
zernvorstands für das 
ressort „integrität und 
recht“, Volkswagen ag

 
SCHIRMHERR

Peter Driessen
hauptgeschäftsführer 
der ihK für München 
und oberbayern

DIE BESUCHER/InnEn
• studierende 
• absolventen/-innen 
• Young professionals 
• fach- und führungskräfte 
• Weiterbildungsinteressierte
• gründer/innen & Unternehmer/innen
• Männer, die sich dem thema Verein-

barkeit von Beruf, Familie & Pflege 
sowie Gleichstellung verpflichtet 
fühlen

AUSStELLUnGSSEGMEntE 
• attraktive arbeitgeber / Jobbörsen / 

personalvermittlung / headhunter 
• Weiterbildungsangebote 
• angebote rund um die gründung 

sowie für Unternehmer/innen 
• netzwerke / Verbände / organisatio-

nen / institutionen / Ministerien 
• angebote für eine bessere Verein-

barkeit von Familie, Pflege & Beruf 
• beratung, recht, finanzen, Vorsorge
• styling & Mode im business

ÜBER DIE herCAREER
• erfahrungsaustausch über alle  

hierarchien hinweg 
• fördert die netzwerkbildung
• empowerment und ermutigung von 

frauen 
• Macht Vorbilder aus Unternehmen 

nicht nur sichtbar, sondern auch 
nahbar 

• persönlicher Karrierebegleiter über 
Jahre hinweg – egal ob Job-einstieg, 
-aufstieg, -Wiedereinstieg oder 
gründung 

• Kontaktmöglichkeiten & austausch 
– insbesondere mit insights rund um 
die Karriereförderung innerhalb der 
ausstellenden Unternehmen  

• Lernen von herausragenden persön-
lichkeiten und Vernetzung auch beim 
netzwerkevent herCareer@night

•  austausch zu relevanten themen – 
zusammen mit politik, Wissenschaft 
& Wirtschaft

• top-arbeitgeber, die sich dem thema  
Gender Equality verpflichtet fühlen

tHEMEnSPEKtRUM  
DER herCAREER 
• existenzgründung &  

Unternehmertum
• familie & beruf
• führung & Kommunikation
• gesellschaft
• geld, finanzen & Vorsorge
• Mentoring & networking
• Karrierelaufbahn & bewerbung
• persönlichkeits- & Kompetenzent-

wicklung
• steuer & recht
• Wirtschaft, arbeit & new Work
• Wissenschaft, technik, Digitalisie-

rung & technologie

WerDen sie teiL Der  
herCareer-CoMMUnitY

her-career.com/community

facebook-seite: herCareer – die Messe
gruppen: herCareer zum erfahrungsaustausch &
netzwerkveranstaltungen für frauen

abonniere den news-stream und lese artikel über frauen 
in der arbeitswelt

Linkedin-seite: herCareer
gruppe: herCareer zum erfahrungsaustausch

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Heidi Stopper
Coach, beraterin, 
buchautorin & ehem. 
personalvorständin, 
prosiebensat.1 Media 
ag
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tABLE CAPtAIn

Lea-Sophie Cramer
gründerin & 
geschäftsführerin 
des online-shops für 
erotik-Lifestyle-artikel 
amorelie

über 60 
Vorträge & Panels  

im Auditorium

rund 300 
MeetUps & Talks 

von Role Models &  
Insidern

über 200 
Aussteller &  

Partner

99% 
Weiterempfeh- 

lungsrate

bundesweites 
Einzugsgebiet

kostenfreie 
Anreise 

mit FlixBus** für  
Studierende

über 40 
Table Captains  

auf der  
herCAREER@Night*

50% Preis- 
nachlass online***, 

 für Studierende  
kostenfrei

hauptmedienpartner

sponsor Mobilitätspartner

 * anmeldung und weitere informationen unter her-career.com/atnight
 ** Weitere informationen unter her-career.com/flixbus 
 *** studierende erhalten kostenlosen eintritt nach online-registrierung und Vorlage ihres 
gültigen, personalisierten studentenausweises vor ort. 
Messe-ticket-Kauf unter her-career.com/ticketshop

KEynotE 
tABLE CAPtAIn

Simone Menne
aufsichtsrätin bei bMW,  
Deutsche post & u.a.  
ehm. Cfo der Lufthansa.  
präsentiert von 
eMotion

 
SPEAKER

Kerstin Andreae
bundestagsabgeord-
nete & stv. Vors. der 
bundestagsfraktion 
von bünDnis 90/Die 
grünen

 
SPEAKER

Cawa younosi
head of human 
resources germany 
und Mitglied der 
geschäftsleitung,  
sap Deutschland

 
SPEAKER

Sigrid Klausmann
ist Dokumentarfilmerin 
und gründete mit Wal-
ter sittler die produk-
tionsfirma Schneegans 
productions
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SPEAKER

Joy Xu
global head of hr, she 
is a member of the san-
doz exec. Committee 
and the novartis hr 
exec. Leadership team

 
SPEAKER

Carina Kontio
Wirtschaftsjournalistin 
beim handelsblatt. sie 
schreibt über Karriere- 
und Management-
themen
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aUthors-MeetUp 11.10.2018 aUthors-MeetUp 12.10.2018

10:00 - 10:45 P   C.09 - Halle 2

new Work – Wie wir morgen tun, was 
wir heute wollen
Dr. isabelle Kürschner 

12:00 - 12:45 K  e  C.09 - Halle 2

Im Start-up die Welt gestalten
Dr. branko Woischwill 

14:00 - 14:45   C.09 - Halle 2

netzwerk schlägt Hierarchie.  
neue Führung mit Digital Leadership
Christiane brandes-Visbeck, inhaberin, ahoi 
Consulting | Kommunikation und Leadership im 
digitalen Zeitalter 
ines gensinger, head of business & Consumer 
Communications, Microsoft gmbh

15:00 - 15:45 t  s  C.09 - Halle 2

Deutschland, deine Patente – eine  
immerwährende Erfolgsgeschichte?
Dr. Carmen tesch-biedermann, patentanwältin, 
athene patent 

10:00 - 10:45 t  e  C.09 - Halle 2

innovare – Wie neue Ideen entstehen 
und zu Produkten werden
Jens Köster, Ceo, Jens Köster strategische 
beratung & Coaching 

11:00 - 11:45 g   C.09 - Halle 2

Die neue Lust an der Arbeit: Wie Sie mit 
Genuss bessere Leistungen erzielen
susanne Westphal, gründerin und inhaberin, 
institut für arbeitslust 

12:00 - 12:45 v  a  C.09 - Halle 2

Ein Mann ist keine Altersvorsorge
helma sick, geschäftsführerin, frau & geld helma 
sick finanzdienstleistungen für frauen gmbh & 
Co. Kg 

14:00 - 14:45 Uhr  s  C.09 - Halle 2

Agiles Arbeiten im Unternehmen – 
Spielräume erschließen und rechtssicher 
gestalten
britta redmann, rechtsanwältin & Director 
Corporate Development&hr 

16:00 - 16:45 v  K  C.09 - Halle 2

Familienbewusste Arbeitgeber  
identifizieren
nicole beste-fopma 

15:00 - 15:45  a  C.09 - Halle 2

new Pay – Alternative Arbeits- und 
Entlohnungsmodelle
nadine nobile, geschäftsführerin & new Work 
aktivistin, Co:x Ug (haftungsbeschränkt) 

16:00 - 16:30  t  C.09 - Halle 2

Digital human: Der Mensch im  
Mittelpunkt der Digitalisierung
Kai anderson, Vorstandsvorsitzender, promerit 
agso geLangen sie garantiert 

in Den taLent-pooL Von  
top-arbeitgebern

nachdem sie online ein ticket gekauft 
haben, können sie ihren Lebenslauf 

hochladen. Der Vorteil: Der Lebenslauf 
steht so vor ort ausstellenden 

Unternehmen durch scan des Qr-
Codes auf ihrem besucherausweis 

direkt zur Verfügung.

Einfacher war bewerben auf  
Messen noch nie!

ein besonDeres highLight: Die netZWerKVeranstaLtUng herCareer@night
ein ganz besonderes highlight ist das 
networking-event herCAREER@night: 
So  treffen die Netzwerk-Teilnehmer/in-
nen am abend des ersten Messetages, 
also  am  11. oktober 2018, im rahmen 
eines gemeinsamen abendessens auf 
Vorstände, aufsichtsräte/-innen, Unter-
nehmer/innen, existenzgründer/innen, 
personalverantwortliche, politiker/innen, 

experten/-innen der unterschiedlichsten 
branchen, die sich für die Chancengleich-
heit einsetzen, sowie pressevertreter/
innen. an diesem abend geht es darum, 
sich auszutauschen und das berufliche 
netzwerk zu erweitern. Und das in locke-
rer atmosphäre. 

eröffnet wird die abendveranstaltung 

von Juliane seifert, staatssekretärin im 
bundesministerium für familie, senioren, 
frauen und Jugend.

bei der herCareer@night steht der di-
rekte und informelle austausch bei einem 
gemeinsamen abendessen im Vorder-
grund. Die mitwirkenden table Captains 
stehen den teilnehmer/innen des abends 

für persönliche gespräche zur Verfügung, 
denn sie wollen ganz gezielt frauen in ih-
rer Karriereplanung unterstützen.

Lassen sie sich dieses event nicht entge-
hen! es wird auch 2018 wieder ein span-
nender abend!

Wir danken den sponsoren des abends.

Unser tipp

ticketkauf* unter  
www.her-career.com/ 

atnight

inkl. buffet und  
getränke 

einlass: 17:45 Uhr 
beginn: 18:30 Uhr

*nur solange der Vorrat reicht

 
tABLE CAPtAIn

Lea-Sophie Cramer
gründerin und geschäfts-
führerin der sonoma 
internet gmbh, betreibe-
rin des online-shops für 
erotik-Lifestyle-artikel 
amorelie

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Gisela Maria Freisinger
autorin, manager magazin 
Verlagsgesellschaft mbh
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tABLE CAPtAIn

Aimie Carstensen-Henze
gründerin & Ceo 
artnight gmbh, einer 
plattform für kreative 
events
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SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

 
tABLE CAPtAIn

Rosheen Dries
partnerin bei eY (ernst & 
Young) und Leiterin der 
steuerabteilung der finan-
cial services organisation, 
Deutschland

Kai Anderson
Vorstandsvorsitzender, 
promerit ag, gehört 
zu den gefragtesten 
Veränderungsexperten 
Deutschlands

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Robert Franken
Digitaler potenzial- 
entfalter, gründer der 
initiative Male feminists 
europe
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Dr. Carolin Gabor
Managing partner, 
finLeap gmbh, ein in der 
finanzdienstleistungs-
branche spezialisierter 
Company builder

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Elke Benning-Rohnke
Unternehmerin, ehem. 
Vorstand der Wella ag, 
aufsichtsratsmitglied der 
Daiichi sankyo europe, 
Vize-präsidentin, frauen 
in die aufsichtsräte (fi-
dar) e. V.

Dr. Martin Gerwe
business Unit Director 
neurosciences bei der 
ipsen pharma gmbh, 
einer spezialisierten 
internationalen biotech-
nologiegruppe

 
tABLE CAPtAIn
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KEynotE & 
tABLE CAPtAIn

Dr. med. Dilek Gürsoy
herzchirurgin, setzte 
als erste frau in europa 
einem patienten ein 
komplettes Kunstherz 
ein. entwickelt derzeit ein 
neues Kunstherz mit. 
präsentiert von eMotion

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Meike Haagmans
flugbegleiterin & 
nebenbei-gründerin von 
JoVentoUr gmbh, ei-
nem reiseveranstalter für 
Linienbusreisen weltweit

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

PD Dr. Elke Holst
DiW research Director 
gender studies, senior 
economist, associate prof. 
(pd) at europa-Universität 
flensburg (euf), research 
fellow iza

 
tABLE CAPtAIn

Katja Kraus
ehem. spitzenfußballerin, 
erste frau im Manage-
ment eines bundes-
ligaclubs, geschäftsf. 
gesellschafterin bei Jung 
von Matt/sports

 
tABLE CAPtAIn

Franziska von  
Lewinski
Vorständin, fischerappelt 
ag, steht dem ressort 
Digital und innovatio-
nen vor

 
tABLE CAPtAIn

Katharina Kreitz
Co-Founder, Vectoflow, 
spezialisiert auf maßge-
schneiderte strömungs-
systeme, siegerin des 
tech-helden-slams 2017

 
tABLE CAPtAIn

Julia Möhn
Mitglied der Chefredakti-
on eMotion & Managing 
editor, redaktionsleiterin 
WorKing WoMen 
eMotion
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tABLE CAPtAIn

Karin nordmeyer
Vorsitzende Un Women 
nationales Komitee 
Deutschland e. V.

 
tABLE CAPtAIn

Corinna Links
Leitung Marketing & sales, 
Kindsgut gmbh. bis Juli 
2018 war sie Coo bei 
gründerszene, das führen-
den online-Magazin
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SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Daniela Mündler
Mitglied des Management 
boards bahlsen gmbh & 
Co. Kg, verantwortet die 
business Units bisquiva 
sowie UK & irland

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Juliane Seifert
staatssekretärin, 
bundesministerium für 
familie, senioren, frauen 
und Jugend

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Heidi Stopper
ehem. personalvorständin, 
prosiebensat.1 Media ag, 
heute Coach, beraterin 
und erfolgreiche Unter-
nehmerin, buchautorin
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SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

nicola tiggeler
opernsängerin, schau-
spielerin, sprecherin 
und zertifizierte Stimm-
trainerin. bekannt aus 
Fernsehfilmen und -serien 
u.a. „sturm der Liebe“.

 
tABLE CAPtAIn

natascha Zeljko
stv. Chefredakteurin von 
„myself“. Verantwortet 
sonderformate wie den 
„Digital female Leader 
award“ der gemeinsam 
mit „global Digital Wo-
men“ verliehen wird

 
tABLE CAPtAIn

Anna Kopp
bei Microsoft als head of 
it germany and regional 
Office Lead verantwortlich 
für die Verschmelzung von 
businessprozessen und 
technologie.

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Dagmar Mahnel
Co-founder windeln.de,  
geschäftsführerin, inte-
rimsmanagerin, business 
angel

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Dr. Kira Marrs
Wissenschaftlerin institut 
für sozialwissenschaft-
liche forschung (isf) 
München e. V.
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tABLE CAPtAIn

Prof. Dr. Key Pousttchi
inhaber des sap-
stiftungslehrstuhls für 
Wirtschaftsinformatik und 
Digitalisierung Universität 
potsdam

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Hiltrud D. Werner
Mitglied des Konzernvor-
stands für das ressort 
„integrität und recht“, 
Volkswagen ag

 
tABLE CAPtAIn

Josefine Köhn-Haskins
redakteurin,  
berlinValley, ehem. für 
die sZ und das Magazin 
rolling stone tätig. sie war 
Korrespondentin in den 
Usa u.a. aus dem silicon 
Valley

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Jessica Schwarzer
eine der renommiertesten 
finanzjournalistinnen 
Deutschlands, schreibt 
bücher über die psycho-
logie von anlegern und 
investmentstrategien

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Laura Rath
Co-founder & Director 
Marketing & sales, 
gründete die Marke heJ 
organiC und will damit 
den Kosmetikmarkt in 
Deutschland verändern.

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Dr. yasmin Kurzhals
Director human resour-
ces, auxmoney gmbh. 
sie ist Lehrbeauftragte an 
der hochschule fresenius 
und seit 2014 Mitglied 
des gesamtvorstandes 
des bpM
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tABLE CAPtAIn

Sigi Hagl
Landesvorsitzende der 
bayerischen bündnis 90/
Die grünen. für sie gilt: 
je mehr gleichberechti-
gung, umso stärker die 
Demokratie.

 
tABLE CAPtAIn

Sybille Hartmann
financial Controller 
DaCh, Unilever Deutsch-
land holding gmbh. sie 
fungiert als Diversity and 
inclusion Coordinator für 
Unilever in der region 
DaCh

sponsoren der  
herCareer@Night

SPEAKER &  
tABLE CAPtAIn

Christa Stienen
Vizepräsidentin im 
bundesverband der 
personalmanager (bpM), 
war in verschiedenen 
hr-positionen für Lsg 
sky Chefs, Daiichi sankyo 
europe und Metro tätig.
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tABLE CAPtAIn

Stephanie Schulze
leitet das airbus Diversity-
netzwerk „balance for 
business“, das eine refe-
renz für Mitarbeiternetz-
werke im Konzern ist.

SPEAKER & 
tABLE CAPtAIn

Annette Schnaitter
gründerin & geschäfts-
führerin, 39 Values gmbh, 
einer sendeplattform für 
Selbstreflexion & Selbster-
mächtigung

SPEAKER &  
tABLE CAPtAIn

nina Straßner
LL.M, fachanwältin für 
arbeitsrecht, Mediatorin, 
Dozentin, autorin und 
Kolumnistin. ihr blog 
lautet Juramama.de.

KEynotE 
tABLE CAPtAIn

Simone Menne
aufsichtsrätin der bMW, 
der Deutschen post, 
bei Johnson Controls 
international und springer 
nature
präsentiert von eMotion

folgen sie uns auf  
instagram

@herCareer

2 herCareer@night & aUthors-MeetUp



09:30 - 10:00  K

Courage to transform

isabel hartung, head of Corporate Development, 
trUMpf gmbh + Co. Kg 

10:10 - 10:55  a  Diskussion

Equal Pay in der Praxis

Christine gräbe, senior Creative agent, fpi fair 
pay innovation Lab ggmbh (Moderatorin); 
Uta Zech, präsidentin, bundesgeschäftsstelle des 
bpW-germany e. V. 
präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des 
BPW-Germany e. V. 

 11:05 - 11:35  e

We over Me – moving from an ego  
to an ecosystem

elisabeth rollin, Community Director germany 
(West) & amsterdam, WeWork germany 

11:45 - 12:15 t  K

Careers at the European Space Agency –  
Be a Star in ESA’s Universe

naturwissenschaftlerin/ingenieurin,  
esa – european space agency 

12:40 - 13:25 K  e

Aufbruch in mein neues Leben

franziska ambacher, inhaberin, changeify 

13:35 - 14:20  K  

Inhouse Beratung als Karrieremöglichkeit für 
Frauen aus zwei Perspektiven 

franziska Wörthmüller, Managerin,  
Volkswagen Consulting 

14:30 - 15:00 F  K

tipps einer CIo: Karriere als Frau in einer 
Männerdomäne machen

petra Jaschhof, Cio, bWi gmbh 

15:10 - 15:40 F  P

Mit Stimme zum Erfolg – Bleibende Wirkung 
durch Stimme und Präsenz!

nicola tiggeler, expertin für stimme und präsenz, 
stimme und sprechen München 

15:50 - 16:35 K  P  

Der höhere Auswärtige Dienst stellt sich vor

ein Mitarbeiter, auswärtiger Dienst 

16:45 - 17:00  t  Keynote

Digitalisierung und new Work: Chance für 
Chancengleichheit?

prof. Dr. isabell M. Welpe, Lehrstuhl für strate-
gie und organisation, technische Universität 
München 

17:00 - 17:45  a  Diskussion

Frau oder System: Wo liegen die Hebel für 
echte Chancengleichheit?“

robert franken, Digital & Diversity Consultant, 
equality Consulting (Moderator); 
prof. Dr. isabell M. Welpe, Lehrstuhl für strategie 
und organisation, technische Universität 
München; 
simone Menne, aufsichtsrätin der bMW, der 
Deutschen post, bei Johnson Controls internatio-
nal und springer nature; 
Juliane seifert, staatssekretärin, bundesministeri-
um für familie, senioren, frauen und Jugend 

09:30 - 10:00 F  K

Hilfe, die Presse kommt – was nun?

gisela Maria freisinger, autorin, manager magazin 
Verlagsgesellschaft mbh 

10:10 - 10:55 P  K  

Beispiel einer Karriere innerhalb einer män-
nerdominierten Branche und der damit ver-
bundenen Chancen und Herausforderungen

fenja brötje, Continuous improvement Manager, 
Coca-Cola european partners Deutschland 
gmbh 

11:05 - 11:35 P  

Zwischen Prototyp, Pivot und Perfektion – 
was wir (Frauen) von der Innovationsmethode 
Lean-Start Up für das persönliche Leben 
lernen können

Vanessa schmoranzer, Director business innova-
tion, futurice gmbh 

11:45 - 12:15 P  K

Mit uns auf der Überholspur – so hängst Du 
Deine Mitbewerber ab!

Maria-elisabeth hierling, Leiterin human resour-
ces, aVantgarDe experts 

12:40 - 13:25 F  e  Diskussion

Wirtschaftsfrauen auf die titelseiten! 
Geschlechterwandel in den Medien – und was 
Unternehmerinnen tun können, um sichtbarer 
zu werden

Moderiert von einer redakteurin
präsentiert von PLAN W – Frauen verändern 
Wirtschaft 

 13:35 - 14:20 P  K

How gaining some Monster Confidence can 
give you the vital edge in your career

sinead bunting, Vp Marketing europe,  
Monster Worldwide

14:30 - 15:00 F  K  Keynote

Frauen müssen mehr gestalten als den  
Geburtstagskuchen!

simone Menne, aufsichtsrätin der bMW, der 
Deutschen post, bei Johnson Controls interna-
tional und springer nature 
präsentiert von EMOTION 

15:10 - 15:40 t  K

Engineer your career: Master of Science at KIt

gian-pietro solinas, program Consultant, heC-
tor school – technology business school des 
Karlsruher institut für technologie (Kit);
Jasmin pennicke, teamleiterin Layout- und 
Materialflussplanung Powertrain Vorbetriebe, 
Daimler ag
präsentiert von HECTOR School – Technology 
Business School des KIT

15:50 - 16:35 g   Diskussion

Ungleich war gestern – es gibt (k)ein Zurück

Dr. rebekka reinhard, freie philosophin, autorin, 
speakerin (Moderatorin); 
Kerstin andreae, bundestagsabgeordnete und 
wirtschaftspolitische sprecherin der bundestags-
fraktion bünDnis 90/Die grünen; 
elke holst, forschungsdirektorin und senior 
economist, Deutsches institut für Wirtschaftsfor-
schung (DiW), berlin; 
ana-Cristina grohnert, Mitglied des Vorstan-
des, Allianz Deutschland AG;
elke benning-rohnke, Vize-präsidentin, frauen in 
die aufsichtsräte (fidar) e. V.
präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte 
(FidAR) e. V. 

16:45 - 17:30  e  Diskussion

the truth about female entrepreneurship

svenja Lassen, senior editor, Cosmopolitan 
(Moderatorin); 
Laura rath, Co-founder & Director Marketing & 
sales, heJ organiC gmbh; 
Vanessa Lewerenz-bourmer, Co-founder und 
Ceo, Jobpioneer gmbh; 
Dr. alexandra Wuttig, Country Manager DaCh, 
ie business school; 
Dagmar Mahnel, interims-Managerin, business 
angel, Co-founder windeln.de 
präsentiert von IE Business School

aUDitoriUM 1 aUDitoriUM 2 LiVetrainingCenter
09:15 - 09:45 t  e  C.16 - Halle 2

Google-Abstrafung vermeiden, erkennen und 
entfernen! Wie Sie Ihre Website clever vor 
Rankingverlusten schützen
Markus bockhorni, geschäftsführer und trainer, 
eMbis – akademie für online Marketing 

09:30 - 10:00 F  P  D.07 - Halle 3

emphatisch – lösungsorientiert – erfolgreich: 
3 Impulse der Systemischen Moderation für 
Ihre moderne Führungskultur
Michaela stach, akademieleitung, akademie für 
systemische Moderation 

09:30 - 10:00 t  K  E.21 - Halle 4

Social Media Strategie für Jobsuchende
Dominika rotthaler, Dominika rotthaler blog | 
Digital | social Media 

09:45 - 10:15 F  P  C.16 - Halle 2

Wo hole ich mir die richtige Energie für meine 
wichtigen Ziele?
brigitte frank, biz.dress ag 

10:00 - 10:30  e  D.07 - Halle 3

Wie findet Frau die passende Geschäftsidee?
Dr. alexandra Wuttig, Country Manager DaCh, 
ie business school 

10:00 - 10:30 P  K   E.21 - Halle 4

Personal Branding im Beruf:  
Wie du dir einen namen machst und  
hochwertige Karrierechancen eröffnest
bettina buhr, geschäftsführerin, bettina buhr 
Consulting 

10:15 - 10:45 P  K  C.16 - Halle 2

Karrieresprungbrett Selbstmarketing –  
So machen Sie Ihre Erfolge sichtbar!
angelika Vavala, business-Coach, femalemana-
gers meets Vavala Coaching 

10:30 - 11:00 F  P  D.07 - Halle 3

Teamdynamiken verstehen und beeinflussen
Dr. andrea hirmer, fachliche Leitung, ifW institut 
für fort- und Weiterbildung 

10:30 - 11:00 v  K  E.21 - Halle 4

Fit für die Führungsebene – mit einem  
berufsbegleitenden Fernstudium
Dr. Margot Klinkner, stv. geschäftsführerin, 
Zentralstelle für fernstudien an fachhochschu-
len – Zfh 

10:45 - 11:15 v  e  C.16 - Halle 2

Warum ich ohne Kind nie Karriere  
gemacht hätte
rebecca Köhler, geschäftsführerin,  
fitdankbaby GmbH & Co.KG 

11:00 - 11:30  e  P   D.07 - Halle 3

Kunden gewinnen und binden –  
Mit der richtigen Strategie zum Ziel
pamela-Jane Urick, inhaberin, DUrChbLiCK 

11:00 - 11:30 F  P  E.21 - Halle 4

Einzigartiges Marketing – strategische  
Positionierung für trainer, Berater und  
Selbstständige
beate Mader, inhaberin, beate Mader Vision³ 

11:15 - 11:45  F  P   C.16 - Halle 2

Das (weibliche) Erfolgskonzept:  
Kundengewinnung mit neuroselling 
petra rink, gf, petra rink power- und entspan-
nungscoaching 

11:30 - 12:00 K  e   D.07 - Halle 3

Selbständigkeit zwischen Wunsch und  
Wirklichkeit
Claudia Michalski, geschäftsführerin, oMC 
openMind Management Consulting gmbh 

11:30 - 12:00 v  e  E.21 - Halle 4

Erfolgreich selbständig mit junger Familie!
susanne Wirth, aloe netWork group 

11:45 - 12:15 P  e  C.16 - Halle 2

Mensch(l)ich – Vom Grundrecht auf  
Selbstbestimmung
Dr. hans-Christian blunk, Mentor und berater 

12:00 - 12:30 P    D.07 - Halle 3

Du bist eine tolle Frau! Finde den Job,  
der zu Dir passt!
Dipl. Kauffrau petra Knochner, inhaberin, petra 
Knochner - perspektiv Coaching 

12:00 - 12:30 F  P  E.21 - Halle 4

Hol dir die Pralinen deines Lebens!
Kristina Meyer, gründerin und inhaberin, erfolgs-
elemente Kristina Meyer 

12:15 - 12:45 F  P  C.16 - Halle 2

„Ihr Auftritt, bitte!“ –  
Die 8 besten Strategien gegen Lampenfieber 
und für einen souveränen Auftritt.  
Zum Gleich-Ausprobieren und Anwenden
sabine appelhagen, business-Coach und Krisen-
kommunikationsmanagerin, mbw | Medienbera-
tung der Wirtschaft gmbh 

12:30 - 13:00 P  K  D.07 - Halle 3

erp4students: Karriere(vor)sprung durch SAP 
E-Learning-Kurse (teil 1)
Daniel schnaithmann, pr & Marketing,  
erp4students 

12:30 - 13:00 P  K  E.21 - Halle 4

Erstens bist du anders und zweitens als du 
denkst. Wie man mit Hilfe des  
Persönlichkeitstyps den Traumjob findet
benjamin pieck, gründer, matching box gmbh 

12:45 - 13:15 t  e  C.16 - Halle 2

Wie Sie Social Media und digitales networken 
für Ihr Business und Ihre Karriere erfolgreich 
nutzen
ruth schöllhammer, trainerin, eMbis – akademie 
für online Marketing 

13:00 - 13:30 F  P  D.07 - Halle 3

Wer darf, der kann! Wie Sie der Kreativität im 
team den Boden bereiten
Michaela stach, akademieleitung, akademie für 
systemische Moderation 

13:00 - 13:30 F  t  E.21 - Halle 4

Instagram für Business
Dominika rotthaler, Dominika rotthaler blog | 
Digital | social Media 

13:15 - 13:45 F  P   C.16 - Halle 2

Kleidung spricht für sich – auch nonverbal!
brigitte frank, biz.dress ag 

13:30 - 14:00 F  P  D.07 - Halle 3

Das Irre an Frauen 
anke fabian, eiQ inspirational-quality 

13:30 - 14:00 P  K  E.21 - Halle 4

Personal Branding mit Social Media:  
Wie du mit Social Media deine Sichtbarkeit 
erhöhst, dein netzwerk vergrößerst und  
dich einzigartig positionierst
bettina buhr, geschäftsführerin, bettina buhr 
Consulting 

13:45 - 14:15 P  K  C.16 - Halle 2

Karrieresprungbrett Sichtbarkeit – So werden 
Sie auf die richtigen Stellen angesprochen!
simone Dappert, geschäftsführerin, femalemana-
gers meets Vavala Coaching 

14:00 - 14:30 F  P  D.07 - Halle 3

Teamdynamiken verstehen und beeinflussen
Dr. andrea hirmer, fachliche Leitung, ifW institut 
für fort- und Weiterbildung 

14:00 - 14:30 P  K  E.21 - Halle 4

Upgrade für Business Ladies – Chancen der 
Weiterqualifizierung im Management 
Dipl. betriebswirtin (fh) Martina fremgen, studi-
engangskoordinatorin, hochschule Kaiserslautern
präsentiert von Zentralstelle für Fernstudien an 
Fachhochschulen – ZFH 

14:15 - 14:45 v  e  C.16 - Halle 2

Mit Baby in die Selbständigkeit – ohne Kapital, 
ohne Risiko
andreas Köhler, geschäftsführer,  
fitdankbaby GmbH & Co.KG 

14:30 - 15:00 P  K  D.07 - Halle 3

Selbstbewusst als Führungsfrau –  
7 wirksame tipps für Ihren Weg nach oben
pamela-Jane Urick, inhaberin, DUrChbLiCK 

14:30 - 15:00 P  K  E.21 - Halle 4

Strategische Positionierung für Angestellte 
und StudentInnen – der Karrierekick
beate Mader, inhaberin, beate Mader Vision³ 

14:45 - 15:15 F  P  C.16 - Halle 2

Messbar besser verkaufen –  
Kundengespräche nicht nur für Frauen 
petra rink, gf, petra rink power- und entspan-
nungscoaching 

15:00 - 15:30 K  e  D.07 - Halle 3

Selbstständigkeit zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit
Claudia Michalski, geschäftsführerin, oMC 
openMind Management Consulting gmbh 

15:00 - 15:30 e   E.21 - Halle 4

Mehr vom Leben mit network Marketing!
susanne Wirth, aloe netWork group 

15:15 - 15:45 P  e  C.16 - Halle 2

Mensch(l)ich – Vom Grundrecht auf  
Selbstbestimmung
Dr. hans-Christian blunk, Mentor und berater 

15:30 - 16:00 P   D.07 - Halle 3

3 Erfolgsfaktoren im Digitalen Zeitalter:  
Reputation, Kommunikation, Intuition
Dipl. Kauffrau petra Knochner, inhaberin, petra 
Knochner – perspektiv Coaching 

15:30 - 16:00 F  P  E.21 - Halle 4

Die Macht der Kommunikation
Kristina Meyer, gründerin und inhaberin, erfolgs-
elemente Kristina Meyer 

15:45 - 16:15 F  P  C.16 - Halle 2

Power-Kommunikation für Business-Ladies: 
Klare Ansagen mit einem Lächeln im Gesicht. 
Der 8-Punkteplan für wirksame  
Kommunikation. Mit Sofort-Effekt
Sabine Appelhagen, Zertifizierte Trainerin, 
business-Coach und Krisenkommunikationsma-
nagerin, mbw | Medienberatung der Wirtschaft 
gmbh 

16:00 - 16:30 P  K  D.07 - Halle 3

erp4students: Karriere(vor)sprung durch SAP 
E-Learning-Kurse (teil 2)
Daniel schnaithmann, pr & Marketing,  
erp4students 

16:00 - 16:30 P  K  E.21 - Halle 4

Culture-Fit, der Gamechanger im Digitalen 
Wandel
benjamin pieck, gründer, matching box gmbh 
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09:30 - 10:30 Uhr
 g.15 - tisch 1 - halle 3 P  K

Designing your career as you go
pavla Lokajova, self-employed 
präsentiert von Philia 

g.15 - tisch 2 - halle 3 v  
Work-/Family Life Balance als Global Account 
Manager in der It Industrie  
(globale Vertriebsverantwortung)
elisabeth greshake, global account Manager,  
salesforce germany gmbh
präsentiert von Verband Working Moms e. V. 

 g.15 - tisch 3 - halle 3  t

telling the tech Story – PR & communication for 
the complex world of technology
Kelsey Markl, Manager Media relations technology, 
Weber shandwick
präsentiert von MentorMe gUG (haftungsbeschränkt) 

10:00 - 11:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 t  e

Am Ende ist es nur Code –  
Der Quereinstieg in den MInt-Bereich
Juliane reimann, Webentwicklerin 
präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW) 

 a.01 - tisch 2 - halle 1 P  t

the heroines journey to software development – 
career change challenge accepted 
Dr. Caroline böttiger, neurowissenschaftlerin,  
Die Mitte praxis 
präsentiert von moinworld e. V. 

a.01 - tisch 3 - halle 1 t  K

Karriere mit ungewöhnlichem Lebenslauf
inka Mammen, senior Manager Consulting im bereich 
technology, Deloitte
präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum für 
Frauen in Führung 

e.18 - tisch 1 - halle 4 e  a

Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer*innen: 
Was erwarten Banken, Finanzierungsplattformen 
und Wagniskapitalgeber?  
Chancen und Herausforderungen!
ruth schöllhammer, Vorstand,  
Deutscher gründerverband e. V. 

e.18 - tisch 2 - halle 4 P   
Wie funktioniert erfolgreiches netzwerken?
stephanie Kreuz, senior Managerin,  
accenture strategy 
präsentiert von nushu GmbH

e.18 - tisch 3 - halle 4 K  e

Nebenberuflich gründen: So geht’s 
natalya nepomnyashcha, gründerin und geschäfts-
führerin, netzwerk Chancen 
präsentiert von PANDA GmbH

C.17 - halle 2 v  F

Karrierewege von Frauen im Landratsamt
elif Yildizoglu, stellvertretende fachbereichsleiterin, 
Kommissarische Leitung, Landratsamt München 

10:15 - 11:15 Uhr
 a.21 - halle 3 P  e    

youngtimer – Erfolg allein  
macht auch nicht glücklich
petra blunk, Drehbuchautorin 
präsentiert von Dr. Hans-Christian Blunk 

 a.37 - halle 4 F  K

Culture@ Sandoz – From #Unboss to Flexwork
Joy xu, global head of human resources, sandoz 

b.04 - halle 1 P  K

Professionell(er) bewerben, dann klappt es auch 
mit dem traum-Job
prof. Dr. angela Witt-bartsch, geschäftsführerin, 
3e – netzwerk
präsentiert von IHK Industrie- und Handelskammer für 
München und Oberbayern 

 C.03 - halle 2 F  P

Frauen in der Führung:  
neu als Führungskraft – tipps aus der Praxis
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbe-
ratung der Wirtschaft gmbh 

 h  e.14 - halle 4 K  t  
Pay-per-Application – top oder Flop? Vortrag im 
Dialog mit einem bestehenden Kunden
Mircea popa, Ceo, Jobninja gmbh 

10:30 - 11:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 F  P

Hilfe – plötzlich Führungskraft!
Veronika elliger, geschäftsführerin, beratung für 
personalmanagement
präsentiert von FIM e. V. Vereinigung für Frauen im 
Management 

g.15 - tisch 2 - halle 3 F  P

„Mehr leise als laut?“ Introvertiertheit und  
Erfolg sind kein Widerspruch
britta Moser, beraterin und expertin für nachhaltige 
und digitale transformation 

g.15 - tisch 3 - halle 3 P  K

Wie kommt Frau in den Aufsichtsrat?
Christine reik, geschäftsführerin, preMiUM hr
präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e. V. 

10:45 - 11:30 Uhr
 gründer-pitches - halle 4  K  e  

CFo at BlitzMinds –  
Enable the future of knowledge management
Cornelius filbry, founder & Ceo, blitzMinds 

11:00 - 12:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 F  K

Die wirklichen Lebensläufe erfolgreicher  
(MInt-)Frauen
Miriam schmitt, zhb, technische Universität Dortmund
präsentiert von Cybernetics Lab, IMA, RWTH Aachen 
University 

a.01 - tisch 2 - halle 1 F  t

Frauen in Führungsfunktionen –  
Durchbruch der „Gläsernen Decke“ …
paula steimle, global account executive Daimler ag, 
DeLL eMC
präsentiert von net4tec

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  g

Chancengleichheit für Frauen und Männer – wie 
Führungskräfte aus Wirtschaft & Wissenschaft, 
öffentlichem Sektor & Medien den Wandel 
gestalten wollen
stefanie Jekal, Managerin Diversity & inclusion, 
robert bosch gmbh
präsentiert von Initiative Chefsache. Wandel gestalten 
– für Frauen und Männer

e.18 - tisch 2 - halle 4 a  e

Kapital, Netzwerk und Erfahrung – so profitieren 
Gründerinnen von Venture Capital
Dr. anne Kreile, investment associate, Unternehmer-
tum Venture Capital partners 
präsentiert von UnternehmerTUM

 g.14 - halle 3  t  
Digitalisierung: Unternehmen müssen sich funda-
mental wandeln und ihre Arbeitsweise agilisieren, 
um den neuen Anforderungen gerecht zu werden
Caroline Lorenzen, Manager, bCg platinion 

a.10 - halle 2 K  v

Zentrale Aspekte für den qualifizierten  
Wiedereinstieg nach der Familienphase!
Monika Wegat, Coach, power_m perspektive Wie-
dereinstieg

11:15 - 12:15 Uhr
a.21 - halle 3 g  K

Wie finde ich einen flexiblen Arbeitsplatz  
mit Karrierepfad in einem agilen technologie-
Unternehmen?
Dr. Jutta nübel, Director Diversity & inclusion,  
rolls-royce power systems ag 

a.37 - halle 4 P  K

Quereinstieg in die tech-Welt
Jessica peterka-bonetta, Data scientist 

  b.04 - halle 1 P  K  
Female Leadership: How an Executive MBA helps 
you to develop as a leader
Dr. Karin thelen, executive Mba at tUM school of 
Management 
präsentiert von TUM School of Management

 C.03 - halle 2  t

Localization and Mapping for Self-Driving Cars
Dr. susanne pielawa, software engineer 
präsentiert von PANDA GmbH

 e.06 - halle 4 F  P  
Mehr Wirkung erzielen beim Präsentieren und 
Moderieren
petra hess, trainerin,  
haufe akademie gmbh & Co. Kg 

e.14 - halle 4  K

HR im Wandel – Wie „new work“  
die Personalarbeit im Mittelstand verändert
sabrina gleichmann, Leiterin rekrutierung,  
M plan gmbh 

11:30 - 12:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 F  K

Als Frau in der Beratung – wenn das die Lösung ist, 
dann will ich mein Problem zurück …
andrea Kemmer, partner, KpMg ag 
präsentiert von Fintech Ladies

g.15 - tisch 2 - halle 3  e

Vom Lieferanten bis zum Handelspartner –  
Wie baue ich mein netzwerk auf!
Laura rath, Co founderin & Director Marketing & 
sales, heJ organiC gmbh 

 g.15 - tisch 3 - halle 3 g  
#Frauenmarsch nach Berlin
gisela Maria freisinger, autorin, manager magazin 
Verlagsgesellschaft mbh 

12:00 - 13:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 F  P

Du bist der wichtigste Erfolgsfaktor für Beruf und 
Karriere
Kathrin Krönig, geschäftsführerin,  
t-shaped Learning solutions gmbh 

 a.01 - tisch 2 - halle 1 F  e  
Zweifel erlaubt – Werkzeuge zur Zielfindung und 
Umgang mit Zweifeln
elke schulz, Vorbild-Unternehmerin,  
initiative fraUen unternehmen 

a.01 - tisch 3 - halle 1 g  t

Chancen und Herausforderungen der digitalen 
Gesundheitswirtschaft
Dr. elisabeth frank, it project Manager,  
biomax informatics ag
präsentiert von PANDA GmbH 

a.04 - halle 1 t  K

Kunden begeistern mit ideenreichen und  
zukunftsorientierten It-Lösungen
Katja Keßler, Consultant im professional, e-spirit ag 

 D.04 - halle 3 g   
there is no such thing as failure
nahid shahalimi, author, artist, speaker & activist 
präsentiert von Monster Worldwide Deutschland 
GmbH

e.22 - halle 4 P  F

Klappern gehört zum Handwerk!  
Selbst-Marketing in eigener Sache
prof. Dr. angela Witt-bartsch, Dozentin,  
foM hochschule für oekonomie & Management 

12:15 - 13:15 Uhr
a.21 - halle 3 v  F

Mitarbeiterführung in jungen Jahren und  
Vereinbarkeit Beruf & Familie
Ksenija Leverenz, Verkaufsleiterin ah Markt,  
Coca-Cola european partners Deutschland gmbh 

a.37 - halle 4 g  s

Karrierekiller Sexismus –  
Deine Rechte und Pflichten am Arbeitsplatz 
nina straßner, LL.M, fachanwältin für arbeitsrecht, 
Mediatorin, Dozentin, autorin und Kolumnistin, blog 
Juramama.de 

 b.04 - halle 1 P  a

Von null zum Vermögensaufbau.  
So gelingt der Anfang
Dani parthum, geld-Coach, Wirtschaftsjournalistin, 
geldfrau.de 
präsentiert von BusinessMoms e. V.

 C.03 - halle 2 v  e  

tagesmutter sein – eine besonders schöne  
und verantwortungsvolle Aufgabe der  
Kindertagespflege in Familien
Katarina pütsch, selbständige tätigkeit 
präsentiert von Stadtjugendamt München Kinderta-
gesbetreuung

 e.06 - halle 4 t   

transformation eines Marktführers
Monika rieger, Manager Data intelligence,  
philip Morris international 

 e.14 - halle 4 e  a  

Die finanzielle Seite Ihrer Existenzgründung
Julia Dolp, firmenkundenbetreuerin,  
raiffeisenbank München-süd eg 

12:30 - 13:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 v  e

Mutter-Kind-Späteinsteigerin-Branchenwechsel 
– und trotzdem Unternehmerin?
andrea pelka, geschäftsführerin,  
frauengeldangelegenheiten 
präsentiert von FIM e. V. Vereinigung für Frauen im 
Management

g.15 - tisch 2 - halle 3 P  a

Börse ist ein Casino und Geld interessiert Sie 
nicht? 
birgit Wetjen, redaktionsleiterin, herMoney gmbh 

g.15 - tisch 3 - halle 3  K  

MentorMe: Wie bekomme ich einen Mentor und 
nutze ihn für meine Karriere?
Karin heinzl, Ceo & gründerin, MentorMe gUg 
(haftungsbeschränkt) 

13:00 - 13:45 Uhr
 gründer-pitches - halle 4  K  e  

CMo gesucht: Advertising the trip of your life. 
Easy, isn’t it?
fabian höhne, geschäftsführer, fLYLa gmbh 

13:00 - 14:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 t  K

Ich bin eine Senior Agile tester – was ist das und 
wie sieht mein beruflicher Alltag aus?
elisabeth hocke, senior agile tester, flixbus / flixMo-
bility tech gmbh
präsentiert von Do Work You Love 

 a.01 - tisch 2 - halle 1 t  e

Building a tech startup – lessons learned
Mimi sewalski, Ceo, avocadostore 
präsentiert von moinworld e. V.

a.01 - tisch 3 - halle 1 t  K

Karriere im MInt-Bereich
Dr. Karin thelen, Leitung Qualitätssicherung, sWM
präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum für 
Frauen in Führung 

e.18 - tisch 1 - halle 4  e

Kollegiale Beratung für Solo-Selbstständige – 
über die häufigsten Fragen und nützliche Tipps 
aus der Praxis
agnes Kottmann, autorin, Vertreterin der 
Freiberufler*innen und Selbstständigen bei ver.di 
München & region
präsentiert von Deutscher Gründerverband e. V. 

e.18 - tisch 3 - halle 4 P  e

Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg.  
Es ist ein teil davon
Laura schwarz, gründerin & senior account execu-
tive, adobe
präsentiert von Frauennetzwerk – Zirkel X 

C.14 - halle 2 P  K  

Karriere in turbulenten Zeiten: Wie Sie Ihre beruf-
liche Entwicklung in einem Umfeld gestalten, das 
von disruptiver Veränderung gekennzeichnet ist
Lucia ramminger, head of people and organization 
Development, LeDVanCe 

e.24 - halle 4 v  e

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?! Mit uns 
entscheiden Sie, welchen Fokus Sie wählen
Viet-trang Vu, recruiterin,  
VLh – Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

 a.02 - halle 1 v  e  

Die Pieroth-Weinprobe
Daniel Fritz, Verkaufleiter, PIEROTH WEIN AG 

a.16 - halle 3 t  K  

Raum für Spitzenforschung – starten Sie Ihre 
Mission beim DLR
ingrid götzendörfer, personalmanagement,  
DLR Raumflugbetrieb und Astronautentraining
präsentiert von Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V. (DLR)

MeetUps
13:15 - 14:15 Uhr

 a.21 - halle 3 F  K

Women in High tech – on the importance to be 
ourselves
Claudia Mosca, product Marketing Manager,  
Infineon Technologies AG 

a.37 - halle 4 t  e

Von der Instagram timeline ins Drogerieregal –  
wie man als kleine Firma den großen Sprung 
schafft
Dr. Michaela hagemann, gründerin &  
geschäftsführerin, das boep gmbh 
präsentiert von EMOTION

b.04 - halle 1 g  P

Hochbegabt ist nicht nur „das männliche  
Mathegenie“
nicole gerecht, gründerin, uniQate – plattform für 
hochbegabte frauen 

C.03 - halle 2 F  P

Aktiv den Wandel mitgestalten!
gabriele Willems, geschäftsführerin bLb nrW, bau- 
und Liegenschaftsbetrieb des Landes nordrhein-
Westfalen 
präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V.

 h  e.06 - halle 4 g  
Gleichstellung – wo bleiben die anderen  
50 Prozent?
robert franken, Digital & Diversity Consultant, 
equality Consulting 

e.14 - halle 4 P  t

I Am a technologist, not a Female technologist
Christin Westermann, senior Developer,  
thoughtWorks Deutschland gmbh 

13:30 - 14:30 Uhr
 h  g.15 - tisch 1 - halle 3 F  

Female talents ansprechen und gewinnen –  
Was das für Ihr Employer Branding heißt
Dr. Yasmin Kurzhals, Director human resources, 
auxmoney gmbh 
präsentiert von Bundesverband der Personalmanager 
e. V. (BPM)

g.15 - tisch 2 - halle 3  e

Gründen leicht gemacht! Förderprogramme für 
Selbständige und Gründerinnen
Verena Weihbrecht, gründungsberaterin ihK Mün-
chen, salutavita gründungsberatung und Karriere 
Coaching 
präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V. 

g.15 - tisch 3 - halle 3  t

trends des maschinellen Lernens in der  
fertigenden Industrie
Dr.-ing. isabell franck, Mitgründerin und geschäfts-
führerin, ipt – insight perspective technologies 
gmbh 
präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e. V.

14:00 - 15:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 t  K

Karriereplanung 4.0
Johanna Werz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, iMa, 
rWth aachen University 

a.01 - tisch 2 - halle 1 v  F

teilzeitführung als Erfolgsmodell für mehr Frauen 
in Führungspositionen? 
Claudia geist, referentin im referat Monitoring und 
Umsetzung des füpo-gesetzes, bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend 

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  g  
Chancengleichheit für Frauen und Männer – wie 
Führungskräfte aus Wirtschaft & Wissenschaft, 
öffentlichem Sektor & Medien den Wandel 
gestalten wollen
guido Mauel, referent im stabselement Chancenge-
rechtigkeit, Vielfalt und inklusion, bundesministerium 
der Verteidigung 
präsentiert von Initiative Chefsache. Wandel gestalten 
– für Frauen und Männer

e.18 - tisch 1 - halle 4 g  K  
Politik, Stiftung, Parlament – wie mache ich  
Karriere im politischen Umfeld?
nadja hirsch, Vorsitzende der fDp im europäischen 
parlament, Liberale fraktion (aLDe) 
präsentiert von Liberale Fraktion im Europäischen 
Parlament (ALDE)

e.18 - tisch 2 - halle 4 v  
Karriere anders denken & new Work leben
elly oldenbourg, industry Manager & sidepreneur, 
google, i Choose 
präsentiert von #Frauenmacht

e.18 - tisch 3 - halle 4 P  g

Hollywood der Hormone – wie weibliche  
Hormone dein Leben steuern
Dr. med. sheila de Liz, praxis für gynäkologie und 
geburtshilfe 

D.15 - halle 3 e  a

Der Weg in die Selbständigkeit –  
Unterstützungsmöglichkeiten durch den  
Freistaat Bayern und seine Partner
Wolfgang Wieser, referent, bayerisches staatsminis-
terium für Wirtschaft, energie und technologie 

14:15 - 15:15 Uhr
a.21 - halle 3  K

new work: teilzeit als Karriere-Chance
svenja Lassen, Content+strategy manager, t-shaped 

a.37 - halle 4 e  K

Living la Vida Freelance –  
Erfolgreich als Freiberuflerin
Christina richter, freelancer

Stand: 12. August 2018 | Änderungen vorbehalten
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MeetUps

Job-offer-taLK 11.10.2018

Job-offer-taLK 12.10.2018

10:00 - 10:45 A.23 - Halle 3

Sales Leadership in E-Health / Digitalization 
as a woman
Dorothea escher, sales Manager, Doctolib gmbh 
tätigkeitsfeld: Vertrieb & handel 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufser-
fahrung) 

10:00 - 10:45  E.24 - Halle 4 

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?! Mit uns 
entscheiden Sie, welchen Fokus Sie wählen
Viet-trang Vu, recruiterin, VLh – Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e. V. 
tätigkeitsfeld: personalwesen & hr 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung) 

10:45 - 11:30 A.23 - Halle 3

Initiativbewerbung vs. ausgeschriebene  
Stellen im Gesundheits- und Sozialwesen
Karin Voßwinkel, fachbereichsleitung, Döpfer 
akademie fort- und Weiterbildung e.K. 
tätigkeitsfeld: gesundheit, Medizin & soziales 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Quereinstieg 

 10:45 - 11:30 A.28 - Halle 4 

Automotive Engineering Project Consulting
gema barreda, teamleader Consulting,  
technica engineering gmbh 
tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

10:45 - 11:30 A.05 - Halle 1

Frauenpower – Management und teilzeit 
in der It
Dr. Caroline sauter, geschäftsfeldleiterin,  
sulzer gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee, Quereinstieg 

11:30 - 12:15 Uhr  A.23 - Halle 3

Ein- und Aufstiegsmöglichkeiten für  
Physikerinnen bei Infineon
Dr. sabine penka, senior Manager reliability, 
Infineon Technologies AG 
tätigkeitsfeld: forschung, Lehre & entwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

11:30 - 12:15 G.16 - Halle 4

Vielfältige Karrierechancen bei etventure
eine Mitarbeiterin,  
etventure Corporate innovation gmbh 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

12:15 - 13:00 A.23 - Halle 3

Deine Karriere. Deine Zukunft.  
Arbeiten bei Avanade
eine Mitarbeiterin, avanade Deutschland gmbh 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

12:15 - 13:00 C.18 - Halle 2

Karrieremöglichkeiten im part-time Modell 
bei Amazon
eine Mitarbeiterin, amazon Deutschland services 
gmbh
Joblevel: Leitungsfunktion 

13:00 - 13:45 A.23 - Halle 3

Digital E-Health im Krankenhaus –  
Der Weg ist das Ziel
Dr. ilias tsimpoulis, Director of hospitals, health-
care systems and partnerships, Doctolib gmbh 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung)

10:00 - 10:45 A.23 - Halle 3

Sales Leadership und Chancen in der E-Health 
Branche
Karolin fischer, sales Manager, Doctolib gmbh 
tätigkeitsfeld: Vertrieb & handel
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufser-
fahrung) 

10:45 - 11:30 A.23 - Halle 3

Recruiting bei AVAntGARDE Experts: Dein 
türöffner in die HR und Personalentwicklung!
Maria-elisabeth hierling, Leiterin human resour-
ces, aVantgarDe experts 
tätigkeitsfeld: personalwesen & hr 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee, Quereinstieg 

 10:45 - 11:30 A.28 - Halle 4

Automotive Electronics Development Project 
+ Problem Management
Monika Jarysz, technica engineering gmbh 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

11:30 - 12:15 A.23 - Halle 3

Wählen Sie den Weg, der zu Ihnen passt! 
Einstiegsmöglichkeiten für Frauen mit MInt-
Studium bei Infineon 
rainer schmidt-rudloff, hr Manager,  
Infineon Technologies AG 
tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

11:30 - 12:15  C.11 - Halle 2

traumberuf „Erzieher/in“ – viele Wege führen 
zum Ziel
Leonor rodrigues de aquino, referentin,  
erzdiözese München und freising 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg 

12:15 - 13:00 A.23 - Halle 3

LeadHERship – It Consulting als Frau
eine Mitarbeiterin, avanade Deutschland gmbh 
tätigkeitsfeld: beratung / Consulting
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

13:00 - 13:45 A.23 - Halle 3

Die Chance Start-up: Persönliche und berufli-
che Entwicklung für Frauen im E-Health
alexandra Diers, Key account Manager,  
Doctolib gmbh 
tätigkeitsfeld: Vertrieb & handel
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung) 

13:00 - 13:45  E.16 - Halle 4

Gestalten Sie die orangefarbene Zukunft mit – 
spannende Herausforderungen bei KUKA
Marina Merk, hr Manager, KUKa 

Jessica rademacher, head of Usability, research 
& Development, KUKa 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg 

13:45 - 14:30 A.23 - Halle 3

Einstiegsmöglichkeiten für Ingenieurinnen bei 
der Deutschen Bahn Engineering & Consulting 
Dipl.-ing. sabine schliephake, Leiterin Vertrieb/
produktion region süd, Db engineering & Con-
sulting gmbh 

präsentiert von Deutsche Bahn AG 

tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

13:45 - 14:30 C.17 - Halle 2

Karrierewege im Jobcenter Landkreis  
München
bernhard sexl, referatsleiter Jobcenter, Landrats- 
amt München 

tätigkeitsfeld: gesundheit, Medizin & soziales 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Quereinstieg 

 14:30 - 15:15 A.23 - Halle 3

Leading a multicultural technical team at 
Infineon
tejaswinee Lokare, specialist reliability stan-
dards, Infineon Technologies AG 

tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufser-
fahrung) 

 14:30 - 15:15  A.28 - Halle 4

Automotive Electronics testing Development
arantxa fernandez, teamleader xpad,  
technica engineering gmbh 

tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee, Quereinstieg 

15:15 - 16:00  A.23 - Halle 3

Women 4.0 – Digital Female Power
eine Mitarbeiterin, avanade Deutschland gmbh 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

15:15 - 16:00  D.09 - Halle 3

HR im Kontext der Digitalen transformation – 
neue Perspektiven und Herausforderungen
Katja tiltscher, head of Corporate hr hiring & 
growth, trUMpf gmbh + Co. Kg 

tätigkeitsfeld: personalwesen & hr 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufser-
fahrung) 

16:00 - 16:45  A.23 - Halle 3

nachhaltige Mobilität: Karriere bei einem 
Global Player in der Automobilindustrie
elke schaal, talent acquisition Manager germany, 
faurecia Clean Mobility 

tätigkeitsfeld: ingenieurwesen & technische 
berufe 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

13:00 - 13:45 E.24 - Halle 4

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?! Mit uns 
entscheiden Sie, welchen Fokus Sie wählen

Viet-trang Vu, recruiterin, VLh – Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e. V. 

Joblevel: professionals (mit berufserfahrung) 

13:45 - 14:30 A.23 - Halle 3

#norules! Erfinden Sie ihre eigene Stelle 
selbst! Für ein Start-up arbeiten: Wie, wenn es 
noch kein Unternehmen gibt?!

anita Wandinger, gründerin & geschäftsführerin, 
aWa hotel gmbh 

tätigkeitsfeld: Management & Unternehmens-
entwicklung

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Quereinstieg, praktikum / trainee 

13:45 - 14:30 C.17 - Halle 2

Karrierewege für Frauen im sozialen  
Geschäftsbereich

harald neubauer, geschäftsführer des bereiches 
arbeit, Jugend und soziales, Landratsamt 
München 

tätigkeitsfeld: gesundheit, Medizin & soziales

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg 

14:30 - 15:15 A.23 - Halle 3

Wählen Sie den Weg, der zu Ihnen passt! 
Einstiegsmöglichkeiten für Frauen mit MInt-
Studium bei Infineon 

Rainer Schmidt-Rudloff, HR Manager, Infineon 
technologies ag 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

14:30 - 15:15 C.11 - Halle 2

Verwaltungsleiter/innen gesucht

sylvia Donderer, Verwaltungsleiterin,  
erzdiözese München und freising 

tätigkeitsfeld: personalwesen & hr 

Joblevel: professionals (mit berufserfahrung), 
Leitungsfunktion, Quereinstieg 

15:15 - 16:00 A.23 - Halle 3

Bewerbungsgespräch: So geht’s richtig

eine Mitarbeiterin, avanade Deutschland gmbh 

Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

Stand: 12. August 2018 | Änderungen vorbehalten

b.04 - halle 1 K  e

Als Gründerin durchstarten – in teilzeit
Meike haagmans, gründerin & geschäftsführerin, 
JoVentoUr gmbh 

 C.03 - halle 2 F  K  
Frauen in der Führung:  
Das Erfolgsrezept starker Frauen
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbe-
ratung der Wirtschaft gmbh 

 e.06 - halle 4 P  K  
Selbstentwicklung statt Fremdbestimmung!
petra hess, trainerin,  
haufe akademie gmbh & Co. Kg 

 e.14 - halle 4 K  e  
Erfolgreich, mit Aufmerksamkeit bewerben
Jan huber, gründer, beweja 

14:30 - 15:15 Uhr
 gründer-pitches - halle 4 K  e  

Cto at artfayr.io – Bringing Deep tech to  
the Art Market
robin Miguel betz, gründer & Ceo, fayr group
präsentiert von Innospot 

15:00 - 16:00 Uhr
e.18 - tisch 1 - halle 4 P  K

Jede junge Frau ist Drehbuchautorin ihrer  
eigenen Karriere – Diversity, Frauenförderung, 
netzwerke können unterstützen
hiltrud Dorothea Werner, Mitglied des Konzern-
vorstands für das ressort „integrität und recht“, 
Volkswagen ag
präsentiert von Initiative Women into Leadership 
e. V. 

 e.18 - tisch 2 - halle 4 v  g  

Wenig Zeit? Und trotzdem Lust, etwas Gesundes 
und Leckeres zu essen?
Marlene simon, inhaberin, the fooD agenCY 

C.17 - halle 2 v  F  

Karrierewege von Frauen im Landratsamt
sarah stadler, fachbereichsleiterin, Landratsamt 
München 

 D.04 - halle 3 P  K  

Why you need someone #inyourcorner
sinead bunting, Vp Marketing europe, Monster 
Worldwide 

a.10 - halle 2 v  t

Digitale Kompetenzen – Ein Baustein für den 
erfolgreichen Wiedereinstieg
Christine Wittig, it-expertin, power_m perspektive 
Wiedereinstieg 

15:15 - 16:15 Uhr
a.37 - halle 4 P  K

Karrieremythen – welche uns begegnen und wie 
wir auf sie reagieren
Dr. isabelle Kürschner 

 C.03 - halle 2 t  e  

Keine Angst vor Datenschutz & It Sicherheit!
Carolin Desirée töpfer, Digital strategy Consultant & 
tech bloggerin, cdt digital // Digitalisierung-jetzt.de

 h  b.04 - halle 1 v   

new Work: Wie können Unternehmen neue 
Arbeitsmodelle im Recruiting nutzen?
helen Wellmann, Ceo, niuwork 

e.06 - halle 4 F  P

Frauen verhandeln. anders. stark.
Christine Cheminay, Director global indirect 
purchasing, Webasto roof & Components se 

 e.14 - halle 4 e  a  
Die finanzielle Seite der Existenzgründung
Julia Dolp, firmenkundenbetreuerin, raiffeisenbank 
München-süd eg 

15:30 - 16:30 Uhr
 g.15 - tisch 1 - halle 3 F  P

Growing into a leader
Lina behrens, Director, flying health
präsentiert von Philia 

g.15 - tisch 2 - halle 3  a

nachhaltige Investments:  
Geld verdienen mit Sinn! 
birgit Wetjen, redaktionsleiterin, herMoney gmbh 

g.15 - tisch 3 - halle 3 t  
Von der Besucherin zur Mentorin:  
Quereinstieg in die It
nadine Martini, head of online Marketing, fLsK 
products gmbh 
präsentiert von COOK and CODE

16:00 - 17:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  
Mit einem Podcast direkt ins ohr deiner Kunden 
sabine sikorski, Digital Content strategist, grayling 
Deutschland gmbh / selbst. 
präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW)

a.01 - tisch 2 - halle 1 t  K

Quereinsteiger in der It – #BetheRoleModel 
andrea taylor, sap bi Consultant, selbständig 
präsentiert von net4tec

 h  a.01 - tisch 3 - halle 1 v  
Flexibelster DAX-Konzern –  
Wie wir wurden was wir sind? 
Cawa Younosi, head of human resources germany 
(sap se & sap Deutschland) und Mitglied der ge-
schäftsleitung, sap Deutschland 
präsentiert von AllBright Stiftung

e.18 - tisch 1 - halle 4 P  e

Es ist nie zu spät: Erfinde dich neu!  
Strategien für einen beruflichen Neueinstieg
nadja hirsch, Vorsitzende der fDp im europäischen 
parlament, Liberale fraktion (aLDe) im europäischen 
parlament 

e.18 - tisch 2 - halle 4 P  e

Entdecke Deine Gründer-DnA!
bianca Zwiebler-schmalz, senior project Leader pre-
inCUbation, UnternehmertUM gmbh 

16:15 - 17:15 Uhr
a.21 - halle 3  e

transformation im Unternehmen
Daniela Mündler, Mitglied des Management boards, 
bahlsen gmbh & Co. Kg 
präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V.

a.37 - halle 4 F  g  
Wie du eine Rebellion anzetteln kannst! oder: 
Wie ich meine erste Demo organisierte!
Carina Kontio, editor Companies & Markets,  
handelsblatt 

b.04 - halle 1 t  s

EU-Datenschutz-Grundverordnung – das müssen 
Sie beachten
rita bottler, ihK-Datenschutzbeauftragte, ihK 
industrie- und handelskammer für München und 
oberbayern 

C.03 - halle 2  K

„Sie wandern durch die Wüste und verdursten. 
Auf welchen Stuhl setzen Sie sich?“ – 157 und 
viele Fragen zum Vorstellungsgespräch
Ute blindert, blindert beratung 

 e.06 - halle 4 s  K

Ihr Arbeitszeugnis – Wegbereiter oder  
Erschwernis für Ihren neustart?
prof. Dr. angela Witt-bartsch,  
Verband Die führUngsKräfte e. V. 

e.14 - halle 4 K  e

Journalistisches Schreiben und Publizieren – 
oder: Wie gründe ich einen Verlag?
Juliane rump, gründerin und herausgebende Chefre-
dakteurin, Libertine Magazin 

herCareer – zum  
erfahrungsaustausch

teilen sie Wissen & 

nutzen sie das  

Wissen der Crowd. 

Machen sie mit!
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MeetUps
09:30 - 10:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 P  K

Wert und Wertempfinden: Warum sich unter 
Wert verkaufen eine gefährliche Strategie ist
bettina buhr, geschäftsführerin,  
bettina buhr Consulting 

g.15 - tisch 2 - halle 3 v  K

Berufliche Veränderung – springen oder bleiben? 
elke Walther, sales Managerin neurosciences,  
ipsen pharma 
präsentiert von Verband Working Moms e. V. 

g.15 - tisch 3 - halle 3 P  K

Was treibt eine Person an, nach fast 8 Jahren im 
Modevertrieb als Werkstudent in die It-Beratung 
zu wechseln?
Jana Wukisiewitsch, Werkstudentin, Valiton
präsentiert von COOK and CODE 

10:00 - 11:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  e

Erfahrungsbericht und Gespräch mit einer Head 
of Investor Services
svetlana huber, head of investor services,  
invest in bavaria
präsentiert von Do Work You Love 

a.01 - tisch 2 - halle 1 t  K

Expat-life in der It-Welt. Dublin & Amsterdam, 
der Einstieg in die It-Welt oder auch Erasmus 2.0
Julia baumanns, Key account Manager schweiz/ 
partner, Microsoft 
präsentiert von net4tec

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  g

Wie ich mit Diversität und partizipativer Führung 
den Katastrophenschutz revolutionierte
Marina Lessig, philosophin & Unternehmensberaterin 

e.18 - tisch 2 - halle 4 t  e

Vom nachhaltigen onlineshop zur Love Brand – 
Warum wir Plattformen mit Sinn brauchen!
Jessica Könnecke, gründerin, Mit ecken und Kanten
präsentiert von #Frauenmacht

C.17 - halle 2  g  K

Karrierewege von Frauen im Landratsamt
alexandra Müller, Koordinatorin familienbildung und 
familienstützpunkte, Landratsamt München 

C.19 - halle 2  v  K

Wie die Wiedereinstiegsberatung SIE weiter-
bringt. tipps, Infos und Unterstützungsmöglich-
keiten der Agentur für Arbeit München
präsentiert von Agentur für Arbeit München

e.24 - halle 4 v  s

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen?! Mit uns 
entscheiden Sie, welchen Fokus Sie wählen
Viet-trang Vu, recruiterin,  
VLh – Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. 

10:15 - 11:15 Uhr
a.21 - halle 3 t  e

Erfolgreiche Produktentwicklung: Lean Startup 
und Design thinking kann jeder anwenden
Kamila stanitzek, geschäftsführerin und Co-founder, 
DieproduktMacher gmbh 

a.37 - halle 4  e

Lass’ doch mal ein Buch schreiben! –  
Die Geschichte hinter und Strategie von  
„Live & Love Secondhand“
stephanie neumann, Ceo, prelovee gmbh 

 b.04 - halle 1 v  K

Gleichberechtigung von berufstätigen Müttern
helen Wellmann, gründerin, businessMoms e. V. 

C.03 - halle 2 P  e

Beginne am Ende. Eine Hilfestellung für  
professionelle (neu-)Anfänge
Katharina seehuber, geschäftsführerin, Let’s Yalla 

 e.06 - halle 4  t    
Zukunftsthemen für Erfinderinnen
aysche schlipf, head of Laser application engineer- 
ing, trUMpf gmbh + Co. Kg 

 e.14 - halle 4 F  P    
Selbstbewusste Wege aus der  
Perfektionismusfalle!
bettina stackelberg, trainerin, haufe akademie 
gmbh & Co. Kg 

10:30 - 11:30 Uhr
 g.15 - tisch 1 - halle 3 F  P

Why do we hold ourselves back?
anantika Kumari, assistant Vice president, hr, Citi 
präsentiert von Philia

g.15 - tisch 2 - halle 3 v  s

Flexibel Arbeiten 4.0:  
Arbeitszeitsouveränität – die Arbeitszeit den 
verschiedenen Lebensphasen anpassen, mehr 
Zeit für Familie, Freizeit oder Pflege
ra astrid bendiks, rechtsanwältin, rechtsanwalts-
kanzlei bendiks 
präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V.

g.15 - tisch 3 - halle 3 t  K

Data Analytics and Artificial Intelligence
Dr. ariane sutor, head of research group,  
siemens ag
präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) 
e. V. 

11:00 - 12:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1  t

So gelingen Daten-Projekte:  
Wie Analysen unseren Alltag verbessern 
Cécile schneider, senior pr und Marketing Manager, 
telefónica next 
präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW)

 a.01 - tisch 2 - halle 1  t

Hello World! Meet moinworld the code to  
your future
anja schumann, Vorstand, moinworld e. V. 

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  g

Chancengleichheit für Frauen und Männer – wie 
Führungskräfte aus Wirtschaft & Wissenschaft, 
öffentlichem Sektor & Medien den Wandel 
gestalten wollen
elke heitmueller, Leiterin Diversity und frauenförde-
rung, Volkswagen Konzern
präsentiert von Initiative Chefsache. Wandel gestal-
ten – für Frauen und Männer 

 e.18 - tisch 1 - halle 4 P  e    

Unternehmenskauf – ein Weg in die Selbständig-
keit – inklusive Fallbeispiel aus der Praxis 
susanne schnur, senior account Managerin,  
Deutsche Unternehmerbörse DUb.de gmbh 

 e.18 - tisch 3 - halle 4  t

Influencer Marketing – Hype or secret weapon in 
the marketing mix 
Jeanette okwu, CMo, LiQiD investments gmbh 
präsentiert von PANDA GmbH

a.16 - halle 3 t  K

Raum für Spitzenforschung – starten Sie Ihre 
Mission beim DLR
stephanie Wellnitz, institutsprojektmanagement und 
-administration, DLr-institut für Kommunikation und 
navigation
präsentiert von Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e. V. (DLR) 

 g.14 - halle 3  t   

Digitalisierung: Unternehmen müssen sich  
fundamental wandeln und früh auf  
technologietrends setzen, um die Früchte  
der Digitalisierung zu ernten
pierre schatlowski, Manager, bCg platinion 

11:15 - 12:15 Uhr
 a.21 - halle 3 e   

Ehrenamt ist das neue netzwerken
günes seyfarth, inhaberin, DieMacgyvers 

a.37 - halle 4 K  t  

Ein Machine Learning Beispielprojekt
natalie beyer, Data scientist / gründerin,  
LaVrio.solutions beyer ML Ug 

b.04 - halle 1 t  e

Digitalbonus – die Digitalisierung besser meistern
Dr. Ute berger, ihK-referatsleiterin industrie und 
innovation, ihK industrie- und handelskammer für 
München und oberbayern 

 C.03 - halle 2 v  P    

Karrierechancen im Gesundheits- und  
Sozialwesen
Karin Voßwinkel, fachbereichsleitung,  
Döpfer akademie fort- und Weiterbildung e.K. 

 e.06 - halle 4 e  t

Die Zukunft von Jobsuche und Recruiting mit 
künstlicher Intelligenz – wie ich KI für mein 
Business nutze
Ma stefanie feder, Ceo, founder,  
myprojectroom gmbh 
präsentiert von Bundesverband Deutsche Startups 
e. V.

e.14 - halle 4  K

HR im Wandel – Wie „new work“  
die Personalarbeit im Mittelstand verändert
sabrina gleichmann, Leiterin rekrutierung,  
M plan gmbh 

11:30 - 12:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 t  e

Ich schmeiß hin und werde Gründerin!  
Vom turbulenten Aufbau eines Fintech-Start-ups
Jennifer fizia, Co-founder & head of Communica-
tions, Lendstar gmbh 
präsentiert von Fintech Ladies

g.15 - tisch 2 - halle 3 P  a

Vermögen aufbauen ist kein Hexenwerk
Jessica schwarzer, Journalistin/Moderatorin 
präsentiert von herMoney GmbH

 g.15 - tisch 3 - halle 3 P  K    

Frauen im Vertrieb. Über neue Vertriebswege und 
Möglichkeiten
Maria azzarone, handelsfachwirtin (ihK) 

11:30 - 12:15 Uhr
 gründer-pitches - halle 4 K  e    

Co-Founder als Chief Marketing Officer (CMO) 
bei Talendu, der SaaS Plattform für offline Kurse 
und Workshops gesucht
aurelius götz, Co-founder & Ceo, talendu 

12:00 - 13:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 t  e

Mit Marktplätzen wie Amazon mehr Kunden 
erreichen – am Beispiel meiner Unternehmens-
gründung MixDeinBrot®

Mona glock, gründerin, MixDeinbrot® 

a.01 - tisch 2 - halle 1 K  e

Eigenes Hotel mit 27 neben Studium, Job und 
Widerrede? Hürden der Selbstständigkeit – und 
warum es sich lohnt!
anita Wandinger, gründerin & geschäftsführerin, 
aWa hotel gmbh

a.29 - halle 4  K

Einstieg im Consulting – von der erfolgreichen 
Bewerbung zum Vertragsangebot
Lisa beyer, professional – recruiting,  
Mhp – a porsche Company 

D.04 - halle 3 P  
fuck-up – warum es wichtig ist, Fehler zu  
machen … und daraus zu lernen
Jelena Klingenberg, fehler-Management-expertin, 
fuck-Up nights Deutschland 
präsentiert von Monster Worldwide Deutschland 
GmbH

12:15 - 13:00 Uhr
 gründer-pitches - halle 4 K  e    

Mitgründerin für den Bereich Marketing gesucht
Kami barut, geschäftsführer, Munichsitter 

12:15 - 13:15 Uhr
a.21 - halle 3 P  K

Hab’ den Mut, auch auf dem 2. Bildungsweg deine 
träume zu erfüllen
nicole adler, head of operational Marketing afh, 
Coca-Cola european partners Deutschland gmbh 

a.37 - halle 4 t  e  
From Bench to Business: Forschungskommerziali-
sierung als Karrierechance 
Dr. annette Leonhard-MacDonald, geschäftsführe-
rin, Leonhard-MacDonald Ventures gmbh 

b.04 - halle 1 P  
niemand ist perfekt – und um perfekt sein geht 
es nicht
anna-Lena Müller 

 C.03 - halle 2 F  K    
Frauen in der Führung: neu als Führungskraft – 
tipps aus der Praxis 
nicole bastien, geschäftsführerin,  
mbw | Medienberatung der Wirtschaft gmbh 

e.06 - halle 4 v  K

nicht 08/15 ! meine Bewerbung – meine Marke – 
mein Erfolg!
sabine thier, head of human resources, elatec gmbh
präsentiert von power_m Perspektive Wiederein-
stieg – das Wiedereinstiegsprojekt der Landes-
hauptstadt München 

 e.14 - halle 4 P  K    
Social Media Check –  
mein digitaler Fingerabdruck im Internet
Mircea popa, Ceo, Jobninja gmbh 

12:30 - 13:30 Uhr
g.15 - tisch 2 - halle 3 v  K

Vereinbarkeit von Karriere und Familie oder 
„Mach wofür du brennst und greif nach den 
Sternen“
Ulrike Laube, Head of Strategy and President’s Office, 
Merck Consumer health 
präsentiert von Verband Working Moms e. V. 

 g.15 - tisch 3 - halle 3 t  e

Passion first – how to build a mission-driven 
career
Dr. Carol Wildhagen, Ceo, ariana Digital health 
solutions gmbh
präsentiert von COOK and CODE 

13:00 - 14:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  K

Learning from High Potentials
Miriam schmitt, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, zhb, 
technische Universität Dortmund 
präsentiert von Cybernetics Lab, IMA, RWTH 
Aachen University

a.01 - tisch 2 - halle 1 P  e

PAULIKoCHt – Vom Hashtag zum Business
anja Licht, Ceo & head of #foodporntogo, paulikocht 
gmbh 

 h  a.01 - tisch 3 - halle 1 P  
Auf der Suche nach talenten, mit Hilfe von  
Potentialindikatoren
beate bünder, Leiterin der personal- und führungs-
kräfteentwicklung, LVM-Versicherung
präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum 
für Frauen in Führung 

e.18 - tisch 1 - halle 4 K  e

Schritt für Schitt zu deinem traumjob
nadja hirsch, Vorsitzende der fDp im europäischen 
parlament, Liberale fraktion im europäischen parla-
ment (aLDe) 

e.18 - tisch 2 - halle 4 a  e

Von Co-Founder bis Investor: Wie finde ich gute 
Partner für die Gründung meines Start-ups?
Melanie schütze, nushu gmbh 

e.18 - tisch 3 - halle 4 F  e

Vom Händler zum Hersteller: Fortführung einer 
traditionsmarke in Zeiten der Digitalisierung & 
Übergabe an die nächste Generation
franziska rieken, Co-founder, KUCK Design gmbh 
präsentiert von Frauenetzwerk – Zirkel X

 a.02 - halle 1 v  e  
Die Pieroth-Weinprobe
Daniel fritz, Verkaufsleiter, pieroth Wein ag 

D.15 - halle 3  e  a  
Der Weg in die Selbständigkeit – Unterstützungs-
möglichkeiten durch den Freistaat Bayern und 
seine Partner
Wolfgang Wieser, referent, bayerisches staatsminis-
terium für Wirtschaft, energie und technologie 

g.16 - halle 4 F  P

What got you here won’t get you there:  
neu in der Führungsrolle
Wibke ellinghaus, head of projektmanagement, 
etventure Corporate innovation gmbh 

13:15 - 14:15 Uhr
 a.21 - halle 3 F  

Breaking the Barriers
navneeta Deo, technical Marketing specialist,  
Infineon Technologies AG 

C.03 - halle 2  K

tipps für den Berufseinstieg:  
So klappt es mit dem ersten Job 
Carolin Mertl, praktikantin, Deutsche bahn ag 

e.14 - halle 4 t  e

Food-Startup:  
Von der Produktentwicklung zum Scale-up
Dr. Jenny Müller, gründerin & Ceo,  
Die frisCheManUfaKtUr 

13:30 - 14:30 Uhr
g.15 - tisch 1 - halle 3 P  K

Personal Styling als Karriere Booster
nina stowasser, gründerin, style-advisor
präsentiert von FIM e. V. Vereinigung für Frauen im 
Management 

g.15 - tisch 2 - halle 3  a

Frau trägt Prada und der teufel kauft Aktien
alexandra preuß, senior financial Consultant – bank-
fachwirtin und financial planner (hfb),  
finUM.private finance ag
präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V.      

g.15 - tisch 3 - halle 3 P  F

Vom der Kollegin zur Vorgesetzten –  
meine Learnings
Céline Münstermann, einkaufsleiterin,  
Canbolat Vertriebs gmbh
präsentiert von MentorMe gUG (haftungsbeschränkt) 

13:45 - 14:30 Uhr
 gründer-pitches - halle 4 K  e

Mitgründerin für Healthtec gesucht.  
Helfe Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
mithilfe von innovativer technologie
Claudiu Leverenz, Ceo, Munevo gmbh 

14:00 - 15:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  K

Enthusiastic Sales und was Frau davon auf sich 
und ihre tätigkeit übertragen kann
Katharina reimann, Leiterin CrM und prozesse, 
Loadfox
präsentiert von Do Work You Love 

a.01 - tisch 2 - halle 1 K  e

Auf dem Weg zur Gründung mit einer innovativen 
Geschäftsidee – Erfahrungen einer Gründerin
Veronika riederle, geschäftsführerin,  
Demodesk gmbh
präsentiert von Gründerwettbewerb Digitale Inno-
vationen c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  P

Digital Personal Branding als essentielle  
Fähigkeit in der neuen Arbeitswelt
Marina Zayats, beraterin für Corporate Communica-
tion & personal branding, Marina Zayats Communi-
cations 

 e.18 - tisch 2 - halle 4 P  e

Entrepreneurial Leadership & Personality
Constanze backhaus, head of hr,  
UnternehmertUM gmbh 

e.18 - tisch 3 - halle 4  t

„… denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Warum agil 
nicht gleich Chaos und Scrum kein Allheilmittel ist
Karla schönicke, product owner, ratepaY
präsentiert von PANDA GmbH 

 C.18 - halle 2 e   
Meet our Amazon Marketplace Business
ein Mitarbeiter aus der abteilung,  
amazon Deutschland services gmbh 

D.04 - halle 3 P  
Wieso du mehr netzwerken solltest und wie es dir 
leichter fällt
Justina honsel, Kommunikationsdesignerin & net-
workerin, brand.new.Love studios 
präsentiert von Monster Worldwide Deutschland 
GmbH

14:15 - 15:15 Uhr
a.21 - halle 3 F  P

Erfolgreich führen in einem technisch geprägtem 
Umfeld 
teresa hessel, selbständige Unternehmerin,  
hessel Consulting x troY° 

 C.03 - halle 2 F  P    
Frauen in der Führung:  
Das Erfolgsrezept starker Frauen
nicole bastien, geschäftsführerin,  
mbw | Medienberatung der Wirtschaft gmbh 

e.06 - halle 4 e  K

Corporate meets StartUp Life – die etwas andere 
Karriere einer Genylerin
nadja Mütterlein, gründerin, remote talents Ug 
(haftungbeschränkt) 
präsentiert von Bundesverband Deutsche Startups 
e. V. 

 e.14 - halle 4 F  P    
Die Macht des Zuhörens: Wer zuhört führt!
bettina stackelberg, trainerin,  
haufe akademie gmbh & Co. Kg 

14:30 - 15:15 Uhr
  gründer-pitches - halle 4 K  e  

Looking for a Marketing Cofounder
Vittal ramakrishna, founder, Crowdpouch 

15:00 - 16:00 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 K  P

Wie wird man forensische Ermittlerin bei einer 
Big Four-Beratungsgesellschaft?
Jennifer rabener, senior Manager, Deloitte 

a.01 - tisch 2 - halle 1 e  t

How to use entrepreneurial thinking to do good 
sophie Jonke, Local head,  
reDi school of Digital integration ggmbh 

Stand: 12. August 2018 | Änderungen vorbehalten
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09:25 - 09:55 P  K

Anleitung zum Unperfektsein!
Carina Kontio, editor Companies & Markets, 
handelsblatt 

10:05 - 10:50 P   Diskussion

Was macht eigentlich...? Neue Job-Profile und 
Karrierechancen in der digitalen Welt 
simone fasse, Journalistin, Verbia texte // 
Kommunikation (Moderatorin); Maren Mart-
schenko, 1. Vorsitzende, Digital Media Women 
e. V.; Kira Marrs, Wissenschaftlerin, isf München; 
Katja Vater, audience Development Managerin, 
süddeutsche Zeitung Digitale Medien gmbh; 
fabian Dill, geschäftsführer/gründer, Die pro-
duktmacher; Dagmar plieske, Vice president Data 
projects, payback
präsentiert von Digital Media Women e. V. 
(#DMW)

11:00 - 11:30 t  K

Die Automobilbranche im Wandel –  
Beitrag der Volkswagen Consulting 
Dr. sasa aleksic, project Manager,  
Volkswagen Consulting 

11:40 - 12:10 P  e

Unternehmerin der Zukunft
Veronika Leitermann, head of seller services, 
amazon Deutschland services gmbh 

12:20 - 13:05  K  Diskussion

Winning Digital Women – wie Sie mehr Frauen 
für Ihr Unternehmen gewinnen
elfriede Kerschl, ihK-referatsleiterin Wirt-
schaftspolitik, fachkräfte, frauen in der Wirt-
schaft, ihK industrie- und handelskammer für 
München und oberbayern (Moderatorin) 

13:15 - 13:45 g  K  Diskussion

199 kleine Helden – ein filmisches Kaleidoskop 
über die Zukunft des Planeten
Jane Uhlig, Jane UhLig pr agentur für Kom-
munikation & publikationswesen (Moderatorin); 
Sigrid Klausmann, Produktionsfirma Schneegans 
productions 

13:55 - 14:40 v   Diskussion

Family matters – Der neue Fortschrittsindex 
Vereinbarkeit
Dr. Katharina schiederig, Leiterin der bundesge-
schäftsstelle, bundesverband der personalmana-
ger e. V. (bpM) (Moderatorin); petra Mackroth, 
Leiterin der abteilung familie, bundesministerium 
für familie, senioren, frauen und Jugend; Christa 
stienen, Vizepräsidentin, bundesverband der 
personalmanager (bpM); Cawa Younosi, head 
of human resources germany (sap se & sap 
Deutschland) und Mitglied der geschäftsleitung 
sap Deutschland 
präsentiert von Bundesverband der Personal-
manager e. V. (BPM) 

15:45 - 16:30  t  Diskussion

Wie verändert sich unser Verständnis von 
Karriere und welche Rolle spielt technik 
(insbesondere AI) dabei?
Marina Zayats, beraterin für Corporate Com-
munication & personal branding, Marina Zayats 
Communications (Moderatorin); petra Jenner, 
area Vice president Commercial business Unit 
eMea Central, salesforce.com germany gmbh; 
Katharina hain, senior Department Manager 
recruitment Management, hays; iris Liliana bleck, 
Leitung risikomanagement und Compliance, sili-
con Valley bank Deutschland; Karim Mustaghni, 
Ceo, CreatVs 
präsentiert von Global Shapers an initiative of 
the World Economic Forum

09:25 - 09:55 t  K  Keynote

Selbstbewusst durch Können: Wie Frauen in 
der Arbeitswelt vorankommen
Dr. med. Dilek gürsoy, herzchirurgin 
präsentiert von EMOTION 

10:05 - 10:50 v  a  Diskussion

Ein Mann ist keine Altersvorsorge!
birgit Wetjen, redaktionsleiterin, herMoney 
gmbh (Moderatorin); helma sick, geschäftsfüh-
rerin, frau & geld helma sick; Jessica schwarzer, 
finanzjournalistin und buchautorin; Dr. Carolin 
gabor, Managing partner, finLeap gmbh 
präsentiert von herMoney GmbH

11:00 - 11:30 K  a

Gehaltsverhandlungen: mit Spaß zu mehr Geld
heidi stopper, ehem. personalvorstand, stop-
per coaching & beratung; robert franken, Digital 
& Diversity Consultant, equality Consulting 

11:40 - 12:10 K  P

Challenge the Accepted – warum wir mehr 
Frauen in der Beratung brauchen.  
Mein Weg zum Associated Partner bei MHP
Christiane Viereck, associated partner – Custo-
mer experience Management, Mhp – a porsche 
Company 

12:20 - 13:05 F  g

Chancengleichheit für Frauen und  
Männer – wie Führungskräfte aus Wirtschaft 
& Wissenschaft, öffentlichem Sektor &  
Medien den Wandel gestalten wollen
elke heitmueller, Leiterin Diversity und frauen-
förderung, Volkswagen Konzern 
präsentiert von Initiative Chefsache. Wandel 
gestalten – für Frauen und Männer

13:15 - 13:45  t

Are you a kitten? – Reloaded
Cawa Younosi, head of human resources germa-
ny (sap se & sap Deutschland) und Mitglied der 
geschäftsleitung sap Deutschland 

13:55 - 14:40  K  Diskussion

Karriere in Zeiten des „neuen Arbeitens“– 
bringt die Entwicklung Frauen den entschei-
denden Vorteil und die Chance? Unterstützt 
sie bei der Gleichberechtigung?
annette schnaitter, geschäftsführerin,  
39 Values gmbh (Moderatorin)  

14:50 - 15:35 F  K  Diskussion

Vereinbarkeit von Karriere und Familie oder 
„Mach wofür du brennst und greif nach den 
Sternen“
astrid altmann forbes, Director strategy & 
business Development, gleiss Lutz (Moderato-
rin); elke Walther, sales Manager neurosciences, 
ipsen pharma; sarah ernst, head of outbound, 
hilti Deutschland ag; Ulrike Laube, head of 
Strategy and President‘s Office, Merck Consumer 
health; begonia Merayo, Managing Director, Why 
Consult 
präsentiert von Verband Working Moms e. V. – 
„pro Kind – pro Karriere“

15:45 - 16:30  t  Diskussion

#newWork – Buzzwords und die  
Karrierewege dahinter
Mona szyperski, Marketing executive, fDM 
group (Moderatorin); fran fischer, agile 
Coach, oysterlab.ch by alpiq; béatrice angleys, 
innovationsmanagerin, thüga ag; Marina Zayats, 
beraterin für Corporate Communication & per-
sonal branding, Marina Zayats Communications; 
Maren Martschenko, Chief Enthusiasm Officer, 
Martschenko Markenberatung | head of Digital 
Media Women
präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des 
BPW-Germany e. V.

aUDitoriUM 1 aUDitoriUM 2

LiVetrainingCenterMeetUps
09:15 - 09:45 P  e  C.16 - Halle 2

Mensch(l)ich – Vom Grundrecht auf  
Selbstbestimmung
Dr. hans-Christian blunk, Mentor und berater 

09:30 - 10:00 P   D.07 - Halle 3

3 Erfolgsfaktoren im Digitalen Zeitalter:  
Reputation, Kommunikation, Intuition
Dipl. Kauffrau petra Knochner, inhaberin,  
petra Knochner – perspektiv Coaching 

09:30 - 10:00 P  K  E.21 - Halle 4

Mach aus dir ein Erfolgsprojekt
Kristina Meyer, gründerin und inhaberin,  
erfolgselemente Kristina Meyer

09:45 - 10:15 F  P  C.16 - Halle 2

Das (weibliche) Erfolgskonzept:  
Kundengewinnung mit neuroselling
petra rink, gf, petra rink power- und entspan-
nungscoaching 

10:00 - 10:30 K  e  D.07 - Halle 3

Selbständigkeit zwischen Wunsch und  
Wirklichkeit
Claudia Michalski, geschäftsführerin,  
oMC openMind Management Consulting gmbh 

10:00 - 10:30  e  E.21 - Halle 4

Perspektive network Marketing
susanne Wirth, aloe netWork group

10:15 - 10:45 v  e  C.16 - Halle 2

Mit Baby in die Selbständigkeit –  
ohne Kapital, ohne Risiko
Andreas Köhler, fitdankbaby GmbH & Co.KG 

10:30 - 11:00 F  P  D.07 - Halle 3

Selbstführung – Ihr Erfolgsprogramm
pamela-Jane Urick, inhaberin, DUrChbLiCK 

10:30 - 11:00 F  P  E.21 - Halle 4

Schöne Digitale Kommunikationsstrategie – 
Erfolg mit Strategie
beate Mader, inhaberin, beate Mader Vision³ 

10:45 - 11:15 F  P  C.16 - Halle 2

„Ihr Auftritt, bitte!“ – Die 8 besten Strategien 
gegen Lampenfieber und für einen souverä-
nen Auftritt. Zum Gleich-Ausprobieren und 
Anwenden
Sabine Appelhagen, Zertifizierte Trainerin, 
business-Coach und Krisenkommunikationsma-
nagerin, mbw | Medienberatung der Wirtschaft 
gmbh 

11:00 - 11:30 P  K  D.07 - Halle 3

erp4students: Karriere(vor)sprung durch SAP 
E-Learning-Kurse (teil 1)
Daniel schnaithmann, pr & Marketing,  
erp4students 

11:00 - 11:30 P  K  E.21 - Halle 4

Erstens bist du anders und zweitens als du 
denkst. Wie man mit Hilfe des  
Persönlichkeitstyps den Traumjob findet
benjamin pieck, gründer, matching box gmbh 

11:15 - 11:45 P  K  C.16 - Halle 2

Karrieresprungbrett Sichtbarkeit – So werden 
Sie auf die richtigen Stellen angesprochen!
simone Dappert, femalemanagers meets Vavala 
Coaching 

11:30 - 12:00 F  P  D.07 - Halle 3

Schlüsselsituation Führungswechsel
Dr. hans friedl, geschäftsführender gesellschaf-
ter, ifW institut für fort- und Weiterbildung 

11:30 - 12:00 P  t  E.21 - Halle 4

Frauen in der technik – Ihr persönlicher USP 
als Chance zum Aufstieg
erika Wille-Malcher, studiengangskoordinatorin, 
hochschule Darmstadt 
präsentiert von Zentralstelle für Fernstudien an 
Fachhochschulen – ZFH

11:45 - 12:15 K  e  C.16 - Halle 2

Wie Sie Social Media und digitales networken 
für Ihr Business und Ihre Karriere erfolgreich 
nutzen
ruth schöllhammer, trainerin,  
eMbis – akademie für online Marketing 

12:00 - 12:30 F  P  D.07 - Halle 3

emphatisch – lösungsorientiert – erfolgreich: 
3 Impulse der Systemischen Moderation für 
Ihre moderne Führungskultur
Michaela stach, akademieleitung, akademie für 
systemische Moderation 

12:00 - 12:30 F  e  E.21 - Halle 4

Instagram für Business
Dominika rotthaler, social Media Managerin, 
Dominika rotthaler blog | Digital | social Media 

12:15 - 12:45 F  P  C.16 - Halle 2

Wo hole ich mir die richtige Energie für meine 
wichtigen Ziele?
brigitte frank, biz.dress ag 

12:30 - 13:00 g  e   D.07 - Halle 3

Wie findet Frau die passende Geschäftsidee?
Dr. alexandra Wuttig, ie business school 

12:30 - 13:00 P  K  E.21 - Halle 4

Personal Branding im Beruf:  
Wie du dir einen namen machst und  
hochwertige Karrierechancen eröffnest
bettina buhr, geschäftsführerin, 
bettina buhr Consulting 

12:45 - 13:15 P  e  C.16 - Halle 2

Mensch(l)ich – Vom Grundrecht auf  
Selbstbestimmung
Dr. hans-Christian blunk, Mentor und berater 

13:00 - 13:30 P  K  D.07 - Halle 3

Du bist eine tolle Frau!  
Finde den Job, der zu Dir passt!
Dipl. Kauffrau petra Knochner, inhaberin,  
petra Knochner – perspektiv Coaching 

13:00 - 13:30 P  K  E.21 - Halle 4

Die anderen sagen, das geht nicht …  
und doch, es geht!
Kristina Meyer, gründerin und inhaberin,  
erfolgselemente Kristina Meyer

13:15 - 13:45 F  P  C.16 - Halle 2

Messbar besser verkaufen –  
Kundengespräche nicht nur für Frauen
petra rink, gf, petra rink power- und entspan-
nungscoaching 

13:30 - 14:00 K  e  D.07 - Halle 3

Selbständigkeit zwischen Wunsch und  
Wirklichkeit
Claudia Michalski, geschäftsführerin,  
oMC openMind Management Consulting gmbh 

13:30 - 14:00  e  E.21 - Halle 4

Unternehmensgründung leicht gemacht!
susanne Wirth, aloe netWork group

13:45 - 14:15 v  e  C.16 - Halle 2

Warum ich ohne Kind nie Karriere gemacht 
hätte
rebecca Köhler, geschäftsführerin,  
fitdankbaby GmbH & Co.KG 

14:00 - 14:30 P  e  D.07 - Halle 3

Kunden gewinnen und binden –  
Mit der richtigen Strategie zum Ziel
pamela-Jane Urick, DUrChbLiCK 

14:00 - 14:30 F   E.21 - Halle 4

Unterschätztes Potential der Kommunikation: 
Facebook Gruppen
beate Mader, inhaberin, beate Mader Vision³ 

14:15 - 14:45 P  K  C.16 - Halle 2

Karrieresprungbrett Selbstmarketing –  
So machen Sie Ihre Erfolge sichtbar!
angelika Vavala, Unternehmerin,  
femalemanagers meets Vavala Coaching 

14:30 - 15:00 F  P  D.07 - Halle 3

Schlüsselsituation Führungswechsel
Dr. hans friedl, geschäftsführender gesellschaf-
ter, ifW institut für fort- und Weiterbildung 

14:30 - 15:00 v  K  E.21 - Halle 4

Fit für die Führungsebene –  
mit einem berufsbegleitenden Fernstudium
Dr. Margot Klinkner, stv. geschäftsführerin Zfh, 
Zentralstelle für fernstudien an fachhochschu-
len – Zfh 

14:45 - 15:15 F  P  C.16 - Halle 2

Power-Kommunikation für Business-Ladies: 
Klare Ansagen mit einem Lächeln im Gesicht. 
Der 8-Punkteplan für wirksame  
Kommunikation. Mit Sofort-Effekt
Sabine Appelhagen, Zertifizierte Trainerin, 
business-Coach und Krisenkommunikationsma-
nagerin, mbw | Medienberatung der Wirtschaft 
gmbh 

15:00 - 15:30 P  K  D.07 - Halle 3

erp4students: Karriere(vor)sprung durch SAP 
E-Learning-Kurse (teil 2)
Daniel schnaithmann, pr & Marketing,  
erp4students 

15:00 - 15:30 P  K  E.21 - Halle 4

Cultural-Fit, der Gamechanger im Digitalen 
Wandel
benjamin pieck, gründer, matching box gmbh 

15:15 - 15:45 t  e  C.16 - Halle 2

Google-Abstrafung vermeiden, erkennen und 
entfernen! Wie Sie Ihre Website clever vor 
Rankingverlusten schützen
Markus bockhorni, geschäftsführer,  
eMbis – akademie für online Marketing 

15:30 - 16:00 F  P  D.07 - Halle 3

Wer darf, der kann! Wie Sie der Kreativität im 
team den Boden bereiten
Michaela stach, akademieleitung,  
akademie für systemische Moderation 

15:30 - 16:00 F  e  E.21 - Halle 4

Social Media Strategie als Stärkung Ihrer 
Markenbotschaft
Dominika rotthaler, social Media Managerin, 
Dominika rotthaler blog | Digital | social Media 

15:45 - 16:15 F  P  C.16 - Halle 2

Kleidung spricht für sich – auch nonverbal!
brigitte frank, biz.dress ag 

16:00 - 16:30 F  P  D.07 - Halle 3

Das Irre an Frauen
anke fabian, eiQ inspirational-quality 

16:00 - 16:30 P  K  E.21 - Halle 4

Personal Branding mit Social Media:  
Wie du mit Social Media deine Sichtbarkeit 
erhöhst, dein netzwerk vergrößerst und dich  
einzigartig positionierst
bettina buhr, geschäftsführerin,  
bettina buhr Consulting 

a.01 - tisch 3 - halle 1  e

Wie mein Auftritt in „Das Ding des Jahres“ mein 
Start-up veränderte
nicole oberhofer, geschäftsführerin,  
Clevermess gmbh 

e.18 - tisch 1 - halle 4 e  a

Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer*innen: 
Was erwarten Banken, Finanzierungsplattformen 
und Wagniskapitalgeber?  
Chancen und Herausforderungen!
ruth schöllhammer, Vorstand,  
Deutscher gründerverband e. V. 

e.18 - tisch 2 - halle 4 P  e

Mehr Gründerinnen braucht das Land!
Linda brack, founder, #frauenmacht 

e.18 - tisch 3 - halle 4 F  e

Vom Händler zur eigenen Brand – Entwicklung 
zum Multivertrieb
ina Katharina Köllner, geschäftsführerin,  
LUMinaria gmbh & Co. Kg
präsentiert von Frauenetzwerk – Zirkel X 

15:15 - 16:15 Uhr
a.21 - halle 3 F  e

Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten von  
Non Profits
sarah seeliger, geschäftsführerin,  
Librileo gemeinnützige Ug 

a.37 - halle 4 g  e

Männerdomäne Startups?  
Gründerinnen ins Spotlight!
alexander hirschfeld, projektleiter research,  
bundesverband Deutsche startups e. V. 

C.03 - halle 2 v  F

Führungskraft in teilzeit? Wie das geht!
Diana Leib, Digital nomad-aspirantin, bloggerin 

e.06 - halle 4 v  K

MaxFlex – Job Sharing, Co-Leadership und Führen 
in teilzeit 
Cawa Younosi, head of human resources germany 
(sap se & sap Deutschland) und Mitglied der ge-
schäftsleitung sap Deutschland

e.14 - halle 4 t  e

It-Dienstleister-netzwerke – Wer ist der Richtige 
für dich? Und warum kann mir ein Pflichtenheft 
diese Frage beantworten?
alexandra fochler, projektleitung 

15:30 - 16:30 Uhr

 h  g.15 - tisch 1 - halle 3 F  

top-Frauennetzwerke aufbauen und nutzen
Christa stienen, Vizepräsidentin,  
bundesverband der personalmanager (bpM)

g.15 - tisch 2 - halle 3 t  K

Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder –  
Von der Großbank zu einem Fintech Start-up und 
wieder zurück. Wie Du Chancen perfekt nutzt,  
die nie geplant waren
alexandra Weck, business Development financial 
intermediaries (fiM), Ubs europe se 
präsentiert von Fintech Ladies

g.15 - tisch 3 - halle 3 t  e

Investment-Strategien für Gründerinnen
Maren Lesche
präsentiert von WunderNova GmbH

Stand: 12. August 2018 | Änderungen vorbehalten
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preise/tiCKetshop www.her-career.com/ticketshop

1 tag 2 tage
Eintrittskartenkauf vor ort  20,00 € 30,00 € 
Kauf eines e-tickets online*  10,00 € 15,00 €
Studierenden-ticket**  0,00 € 0,00 €
Vortragsprogramm und Messekatalog  
sind im eintrittspreis inbegriffen.

ticket-Kauf unter www.her-career.com/atnight. alle preise verstehen sich inkl. Mwst. 
* Das Ticket ist personalisiert und nicht übertragbar.
**Studierende und Absolventen/-innen erhalten gegen Vorlage eines gültigen, personalisierten Studentenausweises kostenfreien 
Eintritt zur Messe. Der Nachweis für die Messe ist vor Ort am Einlass zu erbringen, für die Abendveranstaltung max. 3 Werktage 
nach Buchung per E-Mail oder Fax.

50 Prozent Preisnachlass* beim ticket-Kauf  
unter: www.her-career.com/ticketshop

Veranstaltungsgelände:
MtC world of fashion – haus 1 (silver)
halle 1-4
taunusstr. 45 / ingolstädter str. 45
D-80807 München

anreise mit dem auto: geben sie taunusstr. 45 in 
das navigationsgerät ein!
parken: es stehen keine parkmöglichkeiten vor 
ort zur Verfügung. Weitere informationen unter 
www.her-career.com/anreise

Die Kinderbetreuung wird von „Die notfallmamas“ durchgeführt.  
Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie  
unter her-career.com/betreuung

Mit den sondertarifen der Lufthansa group partner (Lufthansa, austrian airlines, brussels airlines, eu-
rowings, sWiss international air Lines) zu vergünstigten Konditionen nach München. geben sie dazu 
unter lufthansa.com/event-buchung den Zugangscode DeZQppe ein.

Mit dem Veranstaltungsticket nach München; mit Zugbindung 2. Klasse 49,50 eUr & 1. Klasse 79,50 eUr 
einfache fahrt. Zur buchung her-career.com/bahn

studierende und absolventen/-innen mit gültigem studentenausweis bzw. immatrikulationsnachweis 
reisen, gefördert durch das referat für arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München, mit flix-
bus Kostenfrei aus dem gesamten bundesgebiet zur Messe an. Mehr unter her-career.com/flixbus 

U2: haltestelle „frankfurter ring“ (ca. 10 Minuten fußweg)
bus 140, 141 & 177: haltestelle „ingolstädter straße“ (ca. 1 Minute fußweg)

Reservierte Hotelkontingente finden Sie unter her-career.com/hotels

Reguläres  
ticket

Studierenden-  
ticket**

netzwerkveranstaltung  
herCAREER@Night 89,00 € 49,00 €  
11.10.2018, Einlass ab 17:45 Uhr

anreise  www.her-career.com/anreise

hoteL  www.her-career.com/hotels

fLUgZeUg www.her-career.com/flug

bahn www.her-career.com/bahn

bUs www.her-career.com/flixbus

U-bahn / bUs (öffentlicher nahverkehr)

KinDerbetreUUng www.her-career.com/betreuung

Impressum

ViSdP und Veranstalter
messe.rocks GmbH
Velaskostraße 6
85622 Feldkirchen

 
Tel.: +49 89 12 41 46 3-0
Fax: +49 89 12 41 46 3-99
www.messe.rocks
info@her-career.com 

 
Grafik: Dagmar Karnasch
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träge geben nicht unbedingt die  
Redaktionsmeinung wieder.

aUssteLLerVerZeiChns

academic Work germany gmbh C.10.1 2

accenture g.01 2

agentur für arbeit München C.19 2

aixtron se g.18 4

akademie für systemische 
Moderation

D.07.1 3

aktionsprogramm „perspektive 
Wiedereinstieg“

a.10 2

Liberale fraktion im europäischen 
parlament (aLDe)

e.18.1 4

aloe netWork group e.21.5 4

amazon Deutschland services 
gmbh

C.18 2

assystem germany gmbh C.07 2

auswärtiger Dienst g.07 2

avanade Deutschland gmbh g.08 2

aVantgarDe experts D.08 3

aWa hotel gmbh a.27.6 4

bayerische Versorgungskammer C.02 2

bayerisches staatsministerium 
für Wirtschaft, energie und 
technologie

D.15 3

bCg platinion g.14 3

bearingpoint gmbh g.05 2

beate Mader Vision³ e.21.7 4

bettina buhr personal branding 
Consultant

e.21.2 4

beweja e.20.5 4

biz.dress ag C.16.2 2

btb-bildungswerk für  
therapeutische berufe

g.19 4

buchhandlung buchkontext bernd 
Köster

a.38 4

bundesgeschäftsstelle des bpW-
germany e. V.

g.15.7 3

bundeskriminalamt g.12 3

bundesministerium für Wirtschaft 
und energie

C.06 2

bundeswehr C.01 2

bundesweite gründerinnen-
agentur (bga)

C.06 2

businessMoms e. V. C.15.1 2

bWi gmbh b.06 1

campus advanced studies center 
(casc) – Universität der bundes-
wehr

C.10.2 2

CareDriver D.16 3

ChangeifY –  
franziska ambacher

e.20.1 4

Coca-Cola european partners 
Deutschland gmbh

a.25 3

Cognizant technology solutions 
gmbh

a.30 4

Commerzbank ag D.19 3

CooK and CoDe e.20.2 4

C85 gmbh C.15.4 2

Cross Consult gbr / Memoran-
dum für frauen in führung

a.01.6 1

Deutsche bahn ag C.08 2

Deutsche bank ag a.32 4

Deutsche bundesbank e.09 4

Deutsche pfandbriefbank ag 
(pbb)

a.13 3

Deutsche Unternehmerbörse  
dub.de gmbh

e.20.4 4

Deutsches patent- und Markenamt g.20 4

Deutsches Zentrum für Luft- und 
raumfahrt e. V. (DLr)

a.16 3

Die notfallmamas gmbh C.10.8 2

Digital Media Women e. V. 
(#DMW)

a.01.3 1

DMC Datenverarbeitungs- und 
Management Consulting gmbh

D.18 3

Doctolib gmbh C.10.6 2

DocuWare gmbh C.10.7 2

Dominika rotthaler blog | Digital | 
social Media

e.21.1 4

Döpfer akademie fort- und 
Weiterbildung e.K.

C.15.5 2

Do Work You Love a.01.5 1

Dr. hans-Christian blunk C.16.6 2

DUrChbLiCK D.07.7 3

eMbis – akademie für online 
Marketing

C.16.1 2

eMotion Verlag gmbh C.10.3 2

entero ag a.07 1

erfolgselemente Kristina Meyer e.21.6 4

erp4students D.07.4 3

erzdiözese München und freising C.11 2

esa – european space agency g.04 2

esg elektroniksystem- und 
Logistik-gmbh

g.06 2

e-spirit ag a.04 1

etventure gmbh g.16 4

Cybernetics Lab, iMa, rWth 
aachen University

a.01.2 1

faurecia Clean Mobility C.05 2

femalemanagers meets Vavala 
Coaching

C.16.3 2

frauen in die aufsichtsräte (fidar) 
e. V.

g.15.2 3

fiM e. V. Vereinigung für frauen im 
Management

g.15.3 3

fitdankbaby GmbH & Co.KG C.16.7 2

foM hochschule für oekonomie 
& Management

e.22 4

futurice gmbh D.02 3

g+D Mobile security gmbh D.14 3

goDaddy D.06 3

Deutscher gründerverband e. V. e.18.3 4

gründerregio M e. V. a.27.4 4

gründerwettbewerb Digitale 
innovationen c/o VDi/VDe  
innovation + technik gmbh

C.06 2

haufe akademie gmbh & Co. Kg e.07 4

heCtor school – technology 
business school des Kit

g.13 3

herMoney gmbh g.15.4 3

hochschule Kempten |  
professional school of business 
and technology

C.10.5 2

hörmann Logistik gmbh C.13 2

hsb akademie D.10.6 3

h&z Unternehmensberatung ag a.14 2

iaV a.08 2

ibM Client innovation Center 
germany gmbh

a.03 1

ie business school D.07.2 3

ifW institut für fort- und  
Weiterbildung

D.07.3 3

ihK-ahK-DihK-netzwerk C.04 2

ihK akademie München und 
oberbayern

a.06 2

ihK industrie- und handelskam-
mer für München und oberbayern

C.04 2

Infineon Technologies AG D.17 3

initiative Chefsache. Wandel gestal-
ten – für frauen und Männer

a.01.1 1

initiative fraUen unternehmen C.06 2

institut für freie berufe an 
der friedrich-alexander Uni. 
erlangen-nürnberg e. V.

C.06 2

Interim Profis GmbH D.10.7 3

Jobninja gmbh a.27.5 4

Joyson safety systems aschaffen-
burg gmbh

a.15 3

Kibeg – gemeinnützige gesell-
schaft für Kinderbetreuung mbh

e.20.3 4

petra Knochner – perspektiv 
Coaching

D.07.6 3

Knorr-bremse ag a.18 3

KUKa e.16 4

Landeshauptstadt München b.03 1

Landeshauptstadt München 
referat für arbeit und Wirtschaft 
abteilung Wirtschaftsförderung

b.03 1

Landratsamt München C.17 2

LeDVanCe C.14 2

Lfa förderbank bayern D.11 3

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte 
Lohnsteuerhilfe e. V.

e.24 4

Mahle international gmbh e.10 4

Mainova ag a.17 3

Man truck & bus e.15 4

matching box gmbh e.21.4 4

mbw | Medienberatung der Wirt-
schaft gmbh

C.16.4 2

MentorMe gUg (haftungsbe-
schränkt)

g.15.5 3

Method park D.05 3

Mhp – a porsche Company a.29 4

moinworld e. V. a.01.7 1

Monster Worldwide Deutschland 
gmbh

D.04 3

M plan gmbh e.11 4

msg e.23 4

net4tec a.01.4 1

niuwork C.15.2 2

nushu gmbh a.27.3 4

ohb system ag e.25 4

oMC openMind Management 
Consulting gmbh

D.07.5 3

osraM gmbh D.01 3

petra rink power- und  
entspannungscoaching

C.16.5 2

philip Morris international e.02 4

pieroth Wein ag a.02 1

pLan W – frauen verändern 
Wirtschaft

b.07 1

poolia Deutschland gmbh e.01 4

power_m perspektive Wiederein-
stieg – das Wiedereinstiegsprojekt 
der Landeshauptstadt München

a.10 2

pricewaterhouseCoopers gmbh 
Wpg

e.03 4

raiffeisenbank München-süd eg D.10.3 3

rolls-royce power systems ag a.19 3

salesjob stellenmarkt gmbh e.04 4

sandoz e.13 4

stadtjugendamt München Kinder-
tagesbetreuung

C.15.3 2

süddeutsche Zeitung gmbh b.07 1

sulzer gmbh a.05 1

sZ familie b.07 1

philia g.15.1 3

technica engineering gmbh a.28 4

tennet tso gmbh e.08 3

the fooD agenCY a.27.2 4

thoughtWorks Deutschland 
gmbh

g.17 4

trUMpf D.09 3

tUM school of Management C.10.4 2

allbright stiftung

berlin Valley

bundesverband der personalmanager e. V. (bpM)

bundesverband Deutsche startups e. V. 

b-wise gmbh

Catalyst europe 

deutscher ingenieurinnenbund (dib) e. V.

MeDiapLanet – feMpreneur

fintech Ladies

#frauenmacht

fUnKe Zeitschriften gmbh Magazin Myself

gabal Verlag gmbh

high potential

himbeer Verlag München Ug

hi:teCh CaMpUs

human resources Manager

initiative Women into Leadership e. V.

innospot gmbh

inWes international network of Women engineers 
& scientists

junior//consultant

karriereführer ärzte

karriereführer bauingenieure

karriereführer consulting

karriereführer digital

karriereführer finance

karriereführer frauen in führungspositionen

karriereführer handel/e-commerce

karriereführer informationstechnologie

karriereführer ingenieure

karriereführer naturwissenschaften

karriereführer recht

karriereführer trends

karriereführer wirtschaftswissenschaften

LeadersLikeher Ug (limited)

Libertine Magazin

MUniCh startUp

panDa gmbh

realis Verlags-gmbh Magazin startingUp

startupValley news

startupspot female founders

the hundert

think fem

Un Women nationales Komitee Deutschland e. V.

Verband Die führUngsKräfte e. V. 

Wundernova gmbh

frauenetzwerk – Zirkel x

 

aUssteLLer stanD haLLe aUssteLLer stanD haLLe aUssteLLer stanD haLLe aUssteLLer stanD haLLe

partner (ohne Messestand)

sponsor
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UnigLobaLe Medien gmbh D.10.8 3

Universität st.gallen (hsg) a.11 3

UnternehmertUM e.18.2 4

Userlane gmbh a.27.1 4

Vivaneo Deutschland gmbh D.20 3

Volkswagen Consulting C.12 2

WeWork UK Ltd e.05 4

Wings-fernstUDiUM a.20 3

Verband Working Moms e. V. g.15.6 3

Zentralstelle für fernstudien an 
fachhochschulen – Zfh

e.21.3 4

Zeppelin gmbh a.09 2

gefördert durch  
unseren Mobilitätspartner:

Deutsche hochschulwerbung und -vertriebs gmbh

8 aUssteLLer & anreise


