
11. - 12. Oktober 2018, MTC, München 
Die Karrieremesse für Absolventinnen, Frauen in Fach- 

und Führungspositionen und Existenzgründerinnen
www.her-career.com

Die etwas andere Karriere- 
und Netzwerkmesse 

Die hercArEEr bietet eine ideale Plattform, um den 
Blick auf die chancen und Perspektiven von Frauen in der 
Arbeitswelt und in der Wirtschaft zu richten und nützliche 
Kontakte zu knüpfen. Es geht darum, den Weg für Frauen 
zu ebnen und gegen antiquierte rollenbilder anzugehen. 
Die Zahl qualifi zierter Frauen war noch nie so hoch wie 
heute. Dennoch sind Frauen in verantwortungsvollen 
Positionen nach wie vor unterrepräsentiert. Das muss 
sich ändern! Die hercArEEr bringt Frauen voran, 
denn hier werden weibliche Führungskräfte und 
unternehmerinnen sichtbar. 

Brigitte Zypries
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie a.D.

über 5.000
Besucher/innen

99%
Weiterempfeh-

lungsrate
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KEYNOTE &
TABLE CAPTAIN

Dr. med. Dilek Gürsoy
herzchirurgin, Klinikum 
Links der Weser. sie war 
die erste Frau in Europa, 
die einem Patienten ein 
komplettes Kunstherz 
einsetzte.
Präsentiert von Emotion

SPEAKER &
TABLE CAPTAIN

Heidi Stopper
Ehem. Personalvor-
ständin Prosiebensat.1 
media AG, heute coach, 
Beraterin und erfolgrei-
che unternehmerin
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TABLE CAPTAIN

Lea-Sophie Cramer
Gründerin und 
Geschäftsführerin 
der sonoma Internet 
Gmbh, Betreiberin 
des online-shops für 
Erotik-Lifestyle-Artikel 
Amorelie

TABLE CAPTAIN

Julia Möhn
mitglied der chefre-
daktion EmotIon & 
managing Editor, redak-
tionsleiterin WorKInG 
WomEn EmotIon
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rund 200
MeetUps & Talks 
mit Role Models 

& Insidern

über 60
Vorträge & 
Panels im 

Auditorium

50 % Preisnachlass*
beim Messe-Ticket-Kauf unter 
her-career.com/ticketshop (10 €/tag)

* studenten/-innen erhalten kostenlosen 
Eintritt nach online-registrierung und 
Vorlage ihres gültigen, personalisierten 
studentenausweises vor ort.

11. Okt. 2018
Der Netzwerkevent mit über 40 Table 
Captains! Anmeldung unter 
her-career.com/atNight

hercArEEr bietet eine ideale Plattform, um den 
Blick auf die chancen und Perspektiven von Frauen in der 
Arbeitswelt und in der Wirtschaft zu richten und nützliche 
Kontakte zu knüpfen. Es geht darum, den Weg für Frauen 
zu ebnen und gegen antiquierte rollenbilder anzugehen. 
Die Zahl qualifi zierter Frauen war noch nie so hoch wie 

Hier steht Ihr 
Statement mit 

max. 300 Zeichen 
inkl. Leerzeichen

heute. Dennoch sind Frauen in verantwortungsvollen 
Positionen nach wie vor unterrepräsentiert. Das muss 

cArEEr bringt Frauen voran, 
denn hier werden weibliche Führungskräfte und 
unternehmerinnen sichtbar. 

Bundesministerin für Wirtschaft und Energie a.D.

Hier steht Name, 
Position, Unternehmen 

des Testimonial 
mit ca. 150 Zeichen 

inkl. Leerzeichen

Foto muss 
hochaufl ösend für den 

Druck mit mind. 300 dpi 
bei ca. 30 cm 
Breite sein.

KEYNOTE &
TABLE CAPTAIN
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& InsidernHier können
 bis zu drei Personen Ihres 

Unternehmens stehen, die als 
Fallbringer/innen im Rahmen von 

MeetUps/Talks oder Labs und/oder 
als Referenten/-innen fungieren. Fotos 

müssen hochaufl ösend für den 
Druck mit mind. 300 dpi bei 

ca. 10 cm Breite sein.



 - DIE Leitmesse  
für die weibliche Karriereplanung

DIE BEsuchEr/InnEn

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 Persönlichkeiten und Vernetzung auch beim 
netzwerkevent hercArEEr@night

•  Austausch zu relevanten Themen – zusammen mit Politik, Wissenschaft & 
Wirtschaft

AusstELLunGssEGmEntE
•  Attraktive Arbeitgeber / Jobbörsen / Personalvermittlung / Headhunter
•  Weiterbildungsangebote
•  Angebote rund um die Existenzgründung sowie für Unternehmerinnen
•  Netzwerke / Verbände / Organisationen / Institutionen / Ministerien
•  Angebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege & Beruf
•  Styling & Mode im Business
•  Beratungsangebote zu Recht, Finanzen, Vorsorge usw.

WErDEn sIE tEIL DEr hercArEEr-communIty
www.her-career.com/community

hauptmedienpartnersponsor

•  Studierende
•  Absolventen/-innen
• Young Professionals
•  Fach- und Führungskräfte
•  Weiterbildungsinteressierte

•  Existenzgründer/innen
•  Männer, die sich dem Thema 

Vereinbarkeit von Familie & Beruf, 
Pflege & Beruf sowie Gleich- 
stellung verpflichtet fühlen

Gruppen •   Netzwerkveranstaltungen für Frauen

 •  hercArEEr zum Erfahrungsaustausch

 •  Podcasts zu Job, Arbeit und Unternehmertum

 •  Gründerpitch – Gründer pitchen um eine 

mitgründerin

@her_cArEEr_de, 
#hercArEEr

herCAREER.de –  Abonniere den News-Stream und lese 

Artikel über Frauen in der Arbeitswelt

flickr.com/messerocks

hercArEEr channel

hercareer 
#hercArEEr


