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herCAREER: Karrieremesse für Frauen am Standort München
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Parsdorf bei München, 22.04.2015.- herCAREER ist die erste und einzige
Karrieremesse für Frauen auf bayrischem Boden. Sie findet am 15. und 16.
Oktober 2015 im Münchner MTC (House of Fashion) statt und spricht alle
Frauen an, die beruflich durchstarten wollen.
Deutschlands Unternehmen klagen über den Mangel an Fachkräften und
entdecken verstärkt die Arbeitspotenziale der Frauen. Natascha Hoffner,
Geschäftsführerin der messe.rocks GmbH, die Bayerns erste und einzige
Karrieremesse für Frauen veranstaltet, will mit der herCAREER zeigen, welch
zahlreiches Engagement es von Arbeitgebern gibt, um explizit Frauen für den
Job bei sich zu begeistern.
Viele Unternehmen haben erkannt, dass Frauen die Lösung darstellen können,
um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Deshalb rücken Frauen verstärkt
in das Blickfeld der Personalabteilungen. „Mit der herCAREER wollen wir
Transparenz in den Markt bringen, um Absolventinnen, Nachwuchs und
Professionals in ihrer Karriereplanung zu unterstützen und einen regen
Austausch zu bieten“, sagt Hoffner und weist darauf hin, dass Unternehmen mit
der Messe zukünftig eine ideale Plattform erhielten, sich gezielt mit ihren
Jobangeboten an Frauen zu richten.
Auch Frauen, die sich weiterbilden oder ein eigenes Unternehmen gründen
wollen, finden auf der herCAREER zahlreiche Angebote und Dienstleistungen.
Der Messestandort München ist hierfür ideal, denn die Selbständigenquote von
Frauen in Bayern ist laut Bayerischem Staatsministerium für Wirtschaft und
Medien, Energie und Technologie überdurchschnittlich hoch. Natascha Hoffner
hat dem Bereich Existenzgründung deshalb einen Schwerpunkt auf der Messe
eingeräumt. Sie weiß aus eigener Erfahrung, was es bedeutet, sich
selbstständig zu machen. Nach 14 Jahren unter anderem in der
Geschäftsführung beim Veranstalter von Europas größten Fachmessen für das
Personalmanagement, einer Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG,
gründete sie die messe.rocks GmbH. „Die herCAREER ist in ihrer Form, über
die bayrische Landesgrenze hinaus, einzigartig“, sagt die Mutter zweier kleiner
Kinder. „Sie wird alle Bereiche abbilden, die Frauen bei ihrer beruflichen
Karriereplanung voranbringt.“
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Das Spektrum der Aussteller reicht von Arbeitgebern aus zahlreichen
Branchen, über Weiterbildungsanbieter und Behörden bis zu Netzwerken und

www.her-career.com

Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Uns kommt es darauf an,
dass sich auf der Messe zahlreiche Möglichkeiten ergeben, ins Gespräch zu
kommen und sich auszutauschen“, sagt Hoffner.

@her_career_de #herCAREER
facebook.com/her-CAREER

Für karrierebewusste Frauen sei die Messe unverzichtbar, wenn sie gerade den
Berufseinstieg planen, eine neue Position suchen, sich weiterbilden wollen oder
planen, ein eigenes Unternehmen zu gründen. „Das gilt übrigens auch für
Väter, die sich dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf verpflichtet
fühlen“, ergänzt sie und verweist auf weitere Highlights der Messe, etwa die
herCAREER@Night. Hoffner: „Bei diesem Networking-Event treffen die
Teilnehmerinnen auf Personalverantwortliche, Unternehmerinnen,
Existenzgründerinnen und Experten aus den unterschiedlichsten Branchen.“
Alle hätten eins gemeinsam: das berufliche Netzwerk zu erweitern und Frauen
in ihrer Karriereplanung zu bestärken und zu unterstützen.
Ein weiteres Highlight sind laut Natascha Hoffner die Mentoring-Sessions: Hier
stellen ausgewählte Verbände, Vereine und Netzwerke nicht nur sich, sondern
auch Mitglieder vor, die als Mentoren im Rahmen der Messe auftreten und den
aufstrebenden Karrierefrauen mit ihrem Wissen und Erfahrungen im
persönlichen und fachlichen Austausch zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen über die Karrieremesse für Frauen herCAREER gibt es
unter www.her-career.com und über Twitter @her_CAREER_de, #herCAREER,
Facebook her-CAREER

Über Natascha Hoffner
Die Gründerin Natascha Hoffner hat über 14 Jahre Erfahrung in der
Messebranche. Sie war bereits ab dem Jahr 2000 Teil eines Startups in der
Messebranche mit Sitz in Mannheim und maßgeblich am Auf- und Ausbau von
Messen und Kongressen im In- und Ausland beteiligt, die als
Leitveranstaltungen ihrer Branche etabliert wurden. In Spitzenzeiten war Sie
gemeinsam mit dem damaligen Gründer für bis zu 20 Messen und Kongresse
und rund 100 Mitarbeiter verantwortlich.
Über 5 Jahre war sie als Geschäftsführerin tätig, zuletzt davon 2 Jahre bei einer
Tochtergesellschaft der Deutschen Messe AG. Da sie selbst zwischenzeitlich
zweifache Mutter ist und nicht weiterhin knapp 400 km zwischen Berufsstätte
und Familie pendeln wollte, hat sie ihren Arbeitsplatz ein ganzes Stück näher
an die Familie verlegt. Die messe.rocks entstand im Münchner Osten.
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