
Messezeitung

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

10. - 11. OKtOber 2019 – MtC, MünChen

PrOgraMMverzeiChnis 
Karriere- / expert-MeetUps
Lernen sie von insidern, role Models, expert*innen und 
lassen sie sich beim persönlichen Wissens- und erfah-
rungsaustausch 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 fragen noch 
vor dem ersten bewerbungsgespräch. 

Vorträge & DisKUssionen
erleben sie spannende Vorträge der role Models und 
fachexpert*innen und nehmen sie teil an thematisch ak-
tuellen Diskussionen zu themen wie Chancengleichheit, 
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 expert*innen aus verschie-
densten 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/
sein 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 buchautor*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, die das Unter-
nehmen für die weitere positionierung benötigt, sowie 
herausforderungen auf, 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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die herCAReeR steht füR
  Netzwerken – ausbau von netz-
werken über hierarchien hinweg

  digitalisierung – Upload von 
Lebensläufen und aktives scannen 
der besucherausweise an den Mes-
seständen, um in den talentpool 
der ausstellenden Unternehmen zu 
gelangen

  Wissensvermittlung – austausch 
von erfahrungen, Wissen und 
insights mit über 450 role Models, 
insidern und expert*innen

  interaktion – über 300 interaktive 
formate wie MeetUps und talks 
sowie aktives netzwerken beim 
abendevent herCareer@night 
mit table Captains aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, politik und Kultur

   ... und mehr – anerkennung der 
herCareer als Weiterbildungs-
veranstaltung in 8 bundesländern, 
kostenfreie Messeteilnahme 
und kostenfreie an- & heimreise 
mit flixbus für studierende & 
absolvent*innen 

delia d. König
Managing Director der 
identity Unit bei der 
solarisbank. 2019 wurde 
sie von forbes im bereich 
„30 unter 30“ im bereich 
finance ausgezeichnet.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

über 60 
Vorträge & Panels  

im Auditorium

rund 300 
MeetUps & Talks 

von Role Models &  
Insidern

über 220 
Aussteller &  

Partner

99 % 
Weiterempfeh- 

lungsrate

anerkannte 
Bildungs- 

veranstaltung 2

kostenfreie 
Anreise 

mit FlixBus für  
Studierende 3

über 45 
Table Captains  

auf der  
herCAREER@Night 1

10 € für ein 
1-TAGES-TICKET 

(online) 4

hauptmedienpartner

sponsor

1   anmeldung und weitere informationen unter her-career.com/atnight
2   Die Messe ist als bildungsveranstaltung in mehreren bundesländern anerkannt:  

her-career.com/bildungsurlaub
3   Weitere informationen unter her-career.com/flixbus 
4   studierende und absolvent*innen erhalten kostenlosen eintritt nach online-registrierung und 

Vorlage ihres gültigen, personalisierten studentenausweises vor ort.
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dr. med. dilek Gürsoy
herzchirurgin, setzte als 
erste frau in europa einem 
patienten ein komplettes 
Kunstherz ein. entwickelt 
derzeit ein neues Kunst-
herz mit. 

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Katharina Kreitz
Co-Founder, Vectoflow, 
spezialisiert auf maßge- 
schneiderte strömungs- 
systeme, Zweitplatzierte 
beim Deutschen gründer-
preis 2018

KeyNote & 
tABLe CAptAiN

hubertus Meyer-Burck-
hardt
film- und tV-produzent, 
Journalist, Manager in der 
Medienbranche, schrift-
steller & Moderator der 
„nDr talk show“
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speAKeR

dr. hajo schumacher
freier Journalist, buch-
autor und Moderator, 
schreibt als freier autor 
für berliner Morgenpost, 
hamburger abendblatt 
und spiegel online.

speAKeR
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prof. Manuela Rousseau
stellv. aufsichtsratsvor-
sitzende bei beiersdorf 
ag, im aufsichtsrat der 
maxingvest ag. erhielt bun-
desverdienstmedaille für 
ihr engagement.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

©
 h

en
ri

et
te

 p
o

go
d

a

Gudrun herrmann
führt das Kommunikati-
onsteam DaCh bei byte-
Dance, dem Erfinder der 
Video-app tiktok. Zuvor 
leitete sie die Kommunika-
tion bei Linkedin.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Jenna Behrends
Journalistin, Juristin, po-
litikerin und autorin des 
buchs „rabenvater staat“, 
in dem sie einen neu-
start in der familienpoli-
tik fordert

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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Vera schneevoigt
Chief Digital Officer, Bosch 
building technologies & 
ehem. geschäftsführerin 
der fujitsu technology so-
lutions gmbh. berät politi-
ker zur Digitalisierung.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Beate sander
börsenbuch-autorin zahl-
reicher neuerscheinungen. 
Mit 59 Jahren begann sie, 
in aktien zu investieren. 
heute ist sie 81 und akti-
en-Millionärin.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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Wolf Lotter
Wirtschaftspublizist u. 
Mitbegründer des Wirt-
schaftsmagazins brand 
eins. autor, u. a. von „in-
noVation – streitschrift 
für barrierefreies Denken“
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speAKeR

heidi stopper
topmanagement-Coach & 
beraterin, ehem. Vorstand 
im MDax, autorin und 
mehrfache beirätin
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speAKeR

dr. franziska Giffey
bundesministerin für  
familie, senioren, frauen 
und Jugend

sChiRMheRRiN
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Marion sardone
personality Designer 
für KI, Content & Charac-
ter für BMW Intelligent 
personal assistant, formte 
den Charakter von Mi-
crosoft Cortana

speAKeR

sabine eckhardt
advisor und ehemaliger 
Vorstand sales und Marke-
ting prosiebensat.1 Media 
se, aufsichtsrat beim Wer-
betechnologie-Unterneh-
men Virtual Minds ag.

tABLe CAptAiN
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Jasmin taylor
gründerin von Jt touristik, 
mit dem sie es unter die 
top 10 der dt. reiseveran-
stalter schaffte. gründete 
ein Jahr nach der insolvenz 
die seelandhaus gmbh.

speAKeR

elke Benning-Rohnke
Unternehmerin, ehem. 
Vorstand der Wella ag, 
aufsichtsratsmitglied der 
Daiichi sankyo europe, auf-
sichtsratsvorsitzende h&z 
Management Consulting

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Nina straßner
LL.M, fachanwältin für 
arbeitsrecht, Mediatorin, 
Dozentin, autorin und Ko-
lumnistin. ihr blog lautet 
Juramama.de.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

WeRdeN sie teiL 
deR herCAReeR-CoMMuNity

Suchen und finden Sie Sparringspartner*innen unter  
www.her-career.com/community

Abonnieren Sie auch den News-Stream und lesen Artikel  
über Frauen in der Arbeitswelt.

seite: gruppen
herCAREER.de •  Netzwerkveranstaltungen für Frauen
 •  herCAREER zum Erfahrungsaustausch
 •  Podcasts zu Job, Arbeit und Unternehmertum
 •  Gründerpitch – Gründer pitchen um eine  

Mitgründerin

seite: gruppe
/company/hercareer •  herCAREER zum Erfahrungsaustausch

@her_CAREER_de, 
#herCAREER

hercareer 
#herCAREER

her-career.com/ 
podcast

Newsletter abonnieren unter www.her-career.com/newsletter



aUthors-MeetUp 10.10.2019 aUthors-MeetUp 11.10.2019
10:00 - 10:40 K  e  Halle 2

BeAte uhse. ein Leben gegen tabus
Katrin rönicke 

10:55 - 11:35 g   Halle 2

der Girlboss Mythos:  
die gesellschaftlichen und ökonomischen 
perspektiven der Gender-debatte
prof. Dr. Johanna bath, professorin für strategie 

und finanzen, esb business school 

11:50 - 12:30 P  e  Halle 2

Rock your idea. Mit ideen die Welt 
verändern
Martin gaedt, ideenrocker, autor, Keynote-spea-

ker, provotainment gmbh 
Präsentiert von YOUNECT GmbH 

12:45 - 13:25 g   Halle 2

frauengeschichten:  
Was ich von starken frauen gelernt habe
hubertus Meyer-burkhardt, film- und tV-produ-

zent, Journalist, Manager in der Medienbranche 

schriftsteller, Moderator der „nDr talk show“ 

10:00 - 10:40  F   Halle 2

fit für New Work:  
Wie man in der neuen Arbeitswelt erfolg-
reich besteht – Businessmodelle, Work-
Life-Balance, Co-Working & Co.
Christiane brandes-Visbeck, Kommunikationswis-
senschaftlerin & mehrfache buchautorin, geschäftsf. 
gesellschafterin ahoi innovationen gmbh 

10:55 - 11:35 P  K  Halle 2

Wir brauchen frauen, die sich trauen: 
Mein ungewöhnlicher Weg bis in den 
Aufsichtsrat eines dAX-Konzerns 
prof. Manuela rousseau, stellvertretende auf-
sichtsratsvorsitzende, beiersdorf ag, aufsichts-
ratsmitglied der maxingvest ag 

11:50 - 12:30 t  K  Halle 2

erfolgreich als online-Marketing-Mana-
ger: Auf diese soft skills kommt es an – 
heute und in Zukunft
Markus bockhorni, geschäftsführer, eMbis 
akademie für online Marketing 
Claudia beauchamp, trainerin der eMbis akade-
mie für online Marketing, inhaberin der konavi 
Communication Consulting 

13:55 - 14:35 v  s  Halle 2

Keine Kinder sind auch keine Lösung: 
schützenhilfe von der Juramama
nina straßner, LL.M., fachanwältin für arbeits-
recht, Mediatorin bei Die aDVoCatUr 

14:50 - 15:30  v  g  Halle 2

Rabenvater staat: Warum unsere famili-
enpolitik einen Neustart braucht
Jenna behrends, Journalistin, Juristin, berliner 
politikerin & autorin 

15:45 - 16:25 g   Halle 2

Männerspagat: Wie wir mit offenheit, 
Respekt und Leidenschaft die alten Rollen 
überwinden
Dr. hajo schumacher, freier Journalist, buchautor 
und Moderator 
Präsentiert von textmanufaktur berlin 

16:40 - 17:20  g  a  Halle 2

Wohlstand sichern im demografischen 
Wandel: die richtigen Aktien und entschei-
dungen in Zeiten des globalen Wandels
beate sander, bestsellerautorin & aktien-Millio-
närin, Erfinderin der Hoch/Tief-Mutstrategie 

12:45 - 13:25 g  a  Halle 2

damit sie sich keinen Millionär angeln 
muss…: erfolgreiche finanzplanung für 
frauen, die unabhängig sein und bleiben 
wollen
Jessica schwarzer, Journalistin, autorin, Modera-
torin & börsenexpertin 

13:55 - 14:35  e  Halle 2

innovation: streitschrift für barrierefreies 
denken
Wolf Lotter, Wirtschaftspublizist und Mitbegrün-
der des Wirtschaftsmagazins brand eins 

14:50 - 15:30 F  e  Halle 2

einfach machen!: der Guide für Gründe-
rinnen (existenzgründung, selbststän-
digkeit, unternehmensgründung, frauen, 
shop Girls)
Katharina Marisa Katz, autorin 

15:45 - 16:25 t  K  Halle 2

unter spannung: eine elektroingenieurin 
kämpft gegen den Widerstand
rosie fortunello, ingenieurin, buchautorin & Co-
founder, bUsiness sisters 

Nancy Nemes
founder & Chief enthu-
siasm Officer Ms. AI @ 
nemes Ventures, ehem. 
Managerin bei google und 
Microsoft

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Vera schneevoigt
Chief Digital Officer, Bosch 
building technologies & 
ehem. geschäftsführerin 
der fujitsu technology 
solutions gmbh. berät po-
litiker zur Digitalisierung.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Jayne Chace
Consultant & board 
advisor, expertin für 
Markenaufbau, Vertrieb 
und strat. Kommunikation, 
hat erfolgreich neue Un-
ternehmen auf dem Markt 
eingeführt

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Andrea Kathrin  
Christenson
Verwaltungsratsmitglied 
bei Cementos Molins s.a., 
business angel, ehem. 
geschäftsführende gesell-
schafterin Käthe Kruse 
puppen gmbh

tABLe CAptAiN

Gonca türkeli-dehnert
geschäftsführung, Dsi 
Deutschlandstiftung 
ggmbh. sie war zuletzt 
im arbeitsstab der in-
tegrationsbeauftragten 
der bundesregierung im 
bundeskanzleramt tätig.

tABLe CAptAiN

sabrina spielberger
gründerin & Ceo, digidip 
gmbh. ihr Unternehmen 
ist in über 40 Ländern ver-
treten und gehört laut sta-
tista zu den am schnells-
ten wachsenden firmen 
europas.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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Christa stienen
Chief human resources 
Officer, Member of the 
Management board, Db 
schenker zuvor war sie 
sVp Corporate hr bei 
der Lufthansa Catering-
tochter Lsg sky Chef
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speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Beate sander
börsenbuch-autorin 
zahlreicher neuerschei-
nungen. Mit 59 Jahren 
begann sie, in aktien zu 
investieren. heute ist sie 
81 und aktien-Millionärin.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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dr. elke frank
Chief human resource 
Officer & Member of the 
executive board der soft-
ware ag. Wurde mehrfach 
als erfolgreiche personale-
rin ausgezeichnet.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

prof. dr. Key pousttchi
inhaber des sap-
stiftungslehrstuhls für 
Wirtschaftsinformatik und 
Digitalisierung Universität 
potsdam

 
tABLe CAptAiN

Josefine Köhn-haskins
redakteurin, berlin Valley, 
war als Korrespondentin 
in den Usa tätig und 
berichtete unter anderem 
über die start-up-szene 
in Miami.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

dr. Kira Marrs
Wissenschaftlerin, 
untersucht die ent-
wicklungschancen und 
Karrieremöglichkeiten 
von frauen in der digitalen 
arbeitswelt

tABLe CAptAiN
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Alexandra helmig
schauspielerin u. gründerin 
des Kinderkunsthauses 
München, schrieb das 
Drehbuch für den Kinofilm 
fraU MUtter tier 
und spielte darin eine der 
hauptrollen.

 
tABLe CAptAiN
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Gudrun herrmann
führt das Kommunika-
tionsteam DaCh bei 
ByteDance, dem Erfinder 
der Video-app tiktok. 
Zuvor leitete sie die Kom-
munikation bei Linkedin.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Lin freitag
stellvertretende Chefre-
dakteurin, myself, arbeitete 
zuvor als stellvertretende 
ressortleiterin mit dem 
schwerpunkt Management 
und Zukunft der arbeit bei 
der Wirtschaftswoche.

tABLe CAptAiN

dr. med. Michaela 
hagemann
geschäftsführerin, das 
boep gmbh. sie wurde 
kürzlich von forbes Ma-
gazin auf die europäische 
Liste der „30 under 30“ 
aufgenommen

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

dr. Katharina von Knop
politikwissenschaftlerin, 
philosophin, Unter-
nehmerin, unterstützt 
gründer*innen & start-
ups bei der entwicklung 
von geschäftsideen und 
technologie-Lösungen

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

tuesday porter
Leiterin der interessenver-
tretung in politik- und regie-
rungsangelegenheiten der 
tüV norD ag. setzt sich 
für Diversity und frauen in 
führungspositionen ein.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Gabriele Zedlmayer
advisor at ai company 
42.cx and serves as a 
member of the advisory 
board of the University of 
people and the University 
of bayreuth

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

prof. Manuela Rousseau
stellv. aufsichtsratsvor-
sitzende bei beiersdorf 
ag, im aufsichtsrat der 
maxingvest ag. erhielt 
bundesverdienstmedaille 
für ehrenamtliches 
engagement.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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Jessica schwarzer
selbstständige Journalistin 
und Moderatorin, börsen-
expertin, autorin. sie ist 
eine der renommiertesten 
finanzjournalist*innen 
Deutschlands.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Jenna Behrends
Journalistin, Juristin, 
politikerin und autorin des 
buchs „rabenvater staat“, 
in dem sie einen neustart 
in der familienpolitik 
fordert

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

©
 h

ei
ke

 b
o

ge
n

b
er

ge
r

sabine Gillessen
beraterin für Digita-
lisierungsstrategien 
mit schwerpunkt im 
publicsector, inhaberin von 
gillessen strategy politics 
und akademie für politische 
Kommunikation

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

delia d. König
Managing Director der 
identity Unit bei der 
solarisbank. 2019 wurde 
sie von forbes im bereich 
„30 unter 30“ im bereich 
finance ausgezeichnet.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Kerstin schreyer
staatsministerin, bayeri-
sches staatsministerium 
für familie, arbeit und 
soziales

sChiRMheRRiN & 
tABLe CAptAiN

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

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Christine Kiefer
gründerin von riDe 
Capital und fintech Ladies, 
aufbau mehrerer start-
ups, darunter billpay und 
pair finance. arbeitete 
zuvor auch für goldman 
sachs in London.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

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

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

sabine eckhardt
advisor und ehemaliger 
Vorstand sales und 
Marketing prosiebensat.1 
Media se, aufsichtsrat 
beim Werbetechnologie-
Unternehmen Virtual 
Minds ag.

tABLe CAptAiN
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pd dr. elke holst
research Director of gen-
der and Diversity studies 
der DiW econ, langjährige 
forschungsdirektorin und 
Leiterin des DiW berlin

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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Natascha Zeljko
Chefredakteurin female-
oneZero, war bei „myself“ 
zuständig für den „Digital 
female Leader award“, der 
frauen in der Digitalbran-
che auszeichnet.

 
tABLe CAptAiN

eva Lettenbauer, MdL
stv. fraktionsvorsitzende, 
sprecherin für arbeits-
marktpolitik, frauen und 
Jugend, fraktion bündnis 
90/Die grünen, im bayeri-
schen Landtag

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

tanja dreilich
aufsichtsrätin der grenke 
ag und ehem. geschäfts-
führerin KirChhoff  
automotive holding 
gmbh & Co. Kg, KirCh-
hoff ecotec gmbh

 
tABLe CAptAiN

auszug

ein besonDeres highLight: Die netZWerKVeranstaLtUng herCareer@night
ein ganz besonderes highlight ist das 
networking-event herCAReeR@Night: 
so treffen die netzwerk-teilnehmer* 
innen am abend des ersten Messe-
tages, also am 10. oktober 2019, 
im rahmen eines gemeinsamen 
abendessens auf Vorstände, auf- 
sichtsrät*innen, Unternehmer*innen, 
existenzgründer*innen, personalverant-

wortliche, politiker*innen, experten*innen 
der unterschiedlichsten branchen, die 
sich für die Chancengleichheit einsetzen, 
sowie pressevertreter*innen. an diesem 
abend geht es darum, sich auszutauschen 
und das berufliche Netzwerk zu erweitern 
und das in lockerer 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 2019 wieder ein span-
nender abend!
Anmeldung unter:
www.her-career.com/atNight

Julia Möhn
Mitglied der Chefredakti-
on eMotion & Managing 
editor, redaktionsleiterin 
WorKing WoMen 
eMotion
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tABLe CAptAiN

Robert franken
Digitaler potenzial- 
entfalter, gründer der 
initiative Male feminists 
europe

©
 M

ar
ti

n
a 

g
oy

er
t

speAKeR & 
tABLe CAptAiN
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dr. med. dilek Gürsoy
herzchirurgin, setzte als 
erste frau in europa einem 
patienten ein komplettes 
Kunstherz ein. entwickelt 
derzeit ein neues Kunst-
herz mit. 

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

salome preiswerk
Mitgründerin von White-
box, einen der führenden 
bankunabhängigen digita-
len Vermögensverwalter 
Deutschlands

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

dr. sonja Lechner M.A.
Kunstkonnex artconsul-
ting, berät beim Kauf von 
Kunst und hält Vorträge zu 
philosophischen, kunsthis-
torischen und frauenspezi-
fischen Themen

tABLe CAptAiN

©
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u
d
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l

Julia Gräfin Arco-Valley
gründerin und Ceo 
b.ventus, besetzt mit klei-
nen Windrädern für indus-
trie- und gewerbekunden 
einen nischenmarkt

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Katharina Miller
Delegate W20/g20, 
anticorruption & integrity 
& human rights, 4ir, ai 
& ethics, Co-founder, 3C 
Compliance, s.L.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

prof. dr. Johanna Bath
professorin für strategie 
und finanzen an der 
esb business school & 
buchautorin, gründete 
die Coaching Community 
„talentista“.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

svenja Lassen
Managing Director pri-
meCroWD Deutschland, 
initiatorin der #support-
her academy powered 
by CosMopoLitan, 
vernetzt start-ups und 
investoren.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

dr. yasmin Kurzhals
Director human resources, 
auxmoney gmbh, Lehrbe-
auftragte an der hochschu-
le fresenius und Mitglied des 
präsidiums des bundesver-
bands des personalmana-
ger (bpM). 

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

Katharina Kreitz
Co-Founder, Vectoflow, 
spezialisiert auf maßge- 
schneiderte strömungs- 
systeme, Zweitplatzierte 
beim Deutschen gründer-
preis 2018

KeyNote & 
tABLe CAptAiN

eva Messerschmidt
bereichsleiterin sales & 
Digital products bei n-tv, 
arbeitet bereits seit 2005 
in verschiedenen positio-
nen bei der Mediengruppe 
rtL Deutschland.

speAKeR & 
tABLe CAptAiN

2 herCareer@night & aUthors-MeetUp



10:00 - 10:20  K

digitalisierung vs. human first –  
oder wie steht es eigentlich um das „human“ in 
„human Resources“?

Dr. Katrin Luzar, eU Director Consumer enga-
gement & Marketing Director DaCh, Monster 
Worldwide Deutschland gmbh 
Maren hallin, senior Marketing Manager DaCh, 
Monster Worldwide Deutschland gmbh 

10:30 - 10:50 t  K

Careers at the european space Agency –  
be a star in esA’s universe

Jutta Krause, payload system engineer, esa 

11:00 - 11:20 F  K

Wahnsinn firmenpolitik –  
wie du sie für dich optimal nutzen kannst

heidi stopper, topmanagement-Coach & ehem. 
Vorstand im MDax, stopper coaching & 
beratung 

11:30 - 12:15 F   Diskussion

Gemeinsam sichtbarer – wie innerbetriebliche 
frauennetzwerke die Karriere stärken

elfriede Kerschl, ihK-referatsleiterin, ihK 
industrie- und handelskammer für München und 
oberbayern (Moderatorin)

12:25 - 12:45  t

„Kulturwandel“ und was die it-Konsolidierung 
und -Modernisierung damit zu tun haben

petra Jaschhof, Cio, bWi gmbh 

12:55 - 13:15 v  K

die Welt im Blick – Karriere im Bundesnach-
richtendienst

Maria pachabeyan, Leiterin Leitungsstab, bundes-
nachrichtendienst 

13:25 - 14:10 F   Diskussion

Radikaler denken, entschlossener handeln: 
Wie frauen Gleichberechtigung in unterneh-
men treiben können

isabelle hoyer, founder & Ceo, panDa gmbh 
(Moderatorin) 
Dr. Christine solf, senior Manager, accenture 
Consulting 
Jana Janze, Unit-Managerin „innovation“, sopra 
steria Consulting 
anja bonelli, head of productmanagement, 
infinIT.cx GmbH 
franziska fleischer, Customer success Director, 
siemens pLM software 
Präsentiert von PANDA GmbH

14:20 - 15:05 t  e  Diskussion

Ki & europa: Chancen, Risiken und erfolgs-
faktoren

nancy nemes, gründerin & Chief enthusiasm 
Officer, Ms. AI (Moderatorin) 
gabriele Zedlmayer, advisor at ai company 42.cx, 
Member of the advisory board at Ms. ai 
Dr. Clara neppel, senior Director, ieee european 
business operations 
eszter Debreczeni, gründerin & geschäftsführe-
rin, esthra – hr orchestration
Dr.-ing. isabell franck, Mitgründerin & geschäfts-
führerin, ipt – insight perspective technologies 
gmbh 
Präsentiert von Ms. AI – AI first. Europe first. 
FeMale first. 

15:15 - 15:35 v  K

12 Jahre beim energy Major totAL –  
Grundsätze, die ich über den haufen geworfen 
habe, oder doch nicht?

elisabeth Unterberg, sales Director Lpg / Lng 
germany, totaL Deutschland gmbh 

15:45 - 16:05 P  

future skills – Kompetenzentwicklung im  
Zeitalter der digitalen transformation

Dr. Alexander Machate, Bildungsmanager Qualifi- 
zierungsprogramm„Multiplikatoren des digitalen 
Wandels“, ihK akademie München und oberbay-
ern ggmbh 

16:15 - 16:35  P  K

Vielfältige Karrierewege bei hilti 

tina bodien, head of inbound, hilti Deutschland ag 

16:45 - 17:30 F   Diskussion

#ungleichwargestern – wann und wie wird 
gleichberechtigte teilhabe Wirklichkeit? 

elke benning-rohnke, Vize-präsidentin, frauen in 
die aufsichtsräte (fidar) e. V. (Moderatorin) 
Juliane seifert, staatssekretärin, bundesministeri-
um für familie, senioren, frauen und Jugend 
prof. Dr. andreas peichl, Leiter, ifo Zentrum für 
Makroökonomik und befragung 
Dr. elke frank, Mitglied des Vorstands, software 
ag 
Präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte 
(FidAR) e. V. 

10:00 - 10:20  t  K

Geisteswissenschaftlerin, nicht Geisterfah-
rerin: Wie Geisteswissenschaftler ingeni-
eurswelten in der it- und Automobilbranche 
bereichern

Marion sardone, personality Designer, bMW 
group 

10:30 - 10:50 F  K

empowerment 

sabrina schmitz, associate partner i steuerbera-
ter | global Compliance & reporting, eY 

11:00 - 11:20 P  e

das Risiko, nicht ins Risiko zu gehen

Dr. phil. Katharina von Knop, gründerin & ge-
schäftsführerin, Digital trust analytics Ug 

 11:30 - 12:15 P   Diskussion

the power of employee networks at Airbus

sergio torralba, Digital transformation pMo, 
airbus (Moderator) 
gleyce Kastl Lima, Manager Culture evolution, 
airbus 
Julia Mohr, senior Consultant, airbus 
Lisa brunie, Vie Culture evolution, airbus 
elena alvarez Camps, transformation Manager, 
airbus 

12:25 - 12:45 F  K

Role Model gibt Karriere-tipps

silvia geberth, partnerin, Deloitte gmbh

12:55 - 13:15 F  K

entscheidungen: Wie haben mir meine 
entscheidungen geholfen, meine Ziele zu 
erreichen?

nina Jenk, betriebsleiterin, Coca-Cola european 
partners Deutschland gmbh 

13:25 - 14:10 e  a  Diskussion

Von der unternehmerin zur investorin

Jana Mareš, geschäftsführerin, Mareš gmbh 
(Moderatorin) 
Juliane schiefer, partnerin, signature Ventures 
tatjana erhardt, Ceo, nextexitfuture gmbh 
natascha von Laffert, investorin, forstbetrieb 
Zootzen 
Cornelia Jahnel, Unternehmerin, CoM3 group 
Präsentiert von Verband deutscher Unterneh-
merinnen e. V. (VdU) 

14:20 - 15:05 P  K

Beruf und Karriere im Auswärtigen Amt

Kathrin greve, auswärtiges amt 

15:15 - 15:35 F  

Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser

gyde Wortmann, Mitgründerin und Vorstand, 
abat ag 

 15:45 - 16:05 P   

how successful collaboration in diverse teams 
works – A reality check

irina brüningk, Director ai & Data science, 
futurice gmbh 
rupa ram, business advisor, futurice gmbh 

16:45 - 17:30 g   Diskussion 

frauen kümmern sich, Männer machen 
Karriere – über Rahmenbedingungen für 
engagement

robert franken, Digital & Diversity Consultant, 
equality Consulting (Moderator) 
nina straßner, LL.M., fachanwältin für arbeits-
recht, Mediatorin bei Die aDVoCatUr 
Katharina Miller, Delegate W20/g20, anticorrup-
tion & integrity & human rights, 4ir, ai & ethics, 
Co-founder, 3C Compliance, s.L. 
pD Dr. elke holst, research Director of gender 
and Diversity studies der DiW econ, langjährige 
forschungsdirektorin und Leiterin des DiW berlin
eva Lettenbauer, MdL, stv. fraktionsvorsitzende, 
sprecherin für arbeitsmarktpolitik, frauen und 
Jugend fraktion bündnis 90/Die grünen im 
bayerischen Landtag

aUDitoriUM 1 haLLe 2 aUDitoriUM 2 haLLe 5 LiVetrainingCenter
10:00 - 10:20 P  K  C.16 - Halle 2

Authentizität wagen –  
der Weg zu mehr individualität im Beruf
Claudia Michalski, geschäftsführerin, oMC 
openMind Management Consulting gmbh 

10:00 - 10:20 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 

10:25 - 10:45 t  K  C.16 - Halle 2

Next Generation online-Marketing:  
Was kommt, was bleibt, was geht angesichts 
von Virtual Reality, Künstlicher intelligenz und 
Generation Z?
Markus bockhorni, geschäftsführer, eMbis 
gmbh – akademie für online Marketing 

10:25 - 10:45  K  D.07 - Halle 3

das Bewerbungsgespräch: Kennen sie ihre 
Rechte und Auskunftspflichten!
Wiebke blanquett, referentin für die begleitung 
von stellenbesetzungs- und berufungsverfahren 
in der gleichstellungsstelle, Jade hochschule – 
berufsperspektive professorin 

10:25 - 10:45 P  K  E.21 - Halle 4

traumkarriere: die einzigen 3 dinge, die du 
wirklich brauchst, um dir die Karriere- 
optionen zu schaffen, die dich begeistern
bettina buhr, gründerin Career MoMentUM 
& Consultant, bettina buhr Consulting 

10:50 - 11:10  K  C.16 - Halle 2

headhunting für frauen – so machen sie sich 
für ihren traumjob sichtbar 
Jennifer Müller, hr Consultant, femalemanagers 

10:50 - 11:10 F  P  D.07 - Halle 3

Schlüsselkompetenz Konfliktmanagement
barbara behrens, partnerin, ifW institut für fort- 
und Weiterbildung 

10:50 - 11:10 v  P  E.21 - Halle 4

Fit für die Führungsebene – flexible Bildungs-
formate als Baustein für ihre Karriere 
Dr. phil. Margot Klinkner, stv. geschäftsführerin, 
zfh – Zentrum für fernstudien im hochschulver-
bund 

11:15 - 11:35 P  e  D.07 - Halle 3

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

11:40 - 12:00 F  P  C.16 - Halle 2

Bring dein thema groß raus! Wie du für dich 
selbst und deine themen mehr sichtbarkeit 
erlangst und anschließend die verdiente  
Anerkennung bekommst
susanne Westphal, gründerin & geschäftsführe-
rin, institut für arbeitslust
Präsentiert von #supportHer Academy präsen-
tiert von COSMOPOLITAN 

11:40 - 12:00 P  K  D.07 - Halle 3

ich kann, weil ich weiß, was ich will! das indivi-
duelle Profiling für Ihre Karriereplanung
anna-Christina siegl, senior Consultant, 
petschwork Consulting gmbh

11:40 - 12:00 F  P  E.21 - Halle 4

Wirkungsbooster für mehr selbstbewusstsein 
– souveräne Körpersprache und wie sie in nur 
zwei Minuten ihr selbstvertrauen stärken
petra Lienhop, inhaberin, petra Lienhop business 
Coaching & Management Consulting 

12:05 - 12:25 P  K  C.16 - Halle 2

hol dir die pralinen deines Lebens!
Kristina Meyer, Kristina Meyer – Life Coaching 

12:30 - 12:50 F  P  C.16 - Halle 2

„ihr Auftritt, bitte!“ – die 6 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 

12:30 - 12:50 F  P  E.21 - Halle 4

die vier schritte zur inneren freiheit
Dipl. MoC regina reitinger, inhaberin, chancen-
reich reitinger 

14:10 - 14:30 P  K  C.16 - Halle 2

Life design statt Life Work Balance –  
Lebensgestaltung mit design thinking
Claudia Michalski, geschäftsführerin, oMC 
openMind Management Consulting gmbh

14:10 - 14:30 P  e  D.07 - Halle 3

Vom hirngespinst zum erfolgsmodell
Michaela stach, akademieleitung, akademie für 
systemische Moderation 

14:35 - 14:55 K  e  C.16 - Halle 2

Netzwerke schaffen Vertrauen: Wie sie social 
Networks für ihren erfolg nutzen
ruth schöllhammer, trainerin, eMbis gmbh – 
akademie für online Marketing 

14:35 - 14:55  K  D.07 - Halle 3

Neue Karrierewege wagen:  
Werden sie fachhochschulprofessorin!
Wiebke blanquett, referentin für die begleitung 
von stellenbesetzungs- und berufungsverfahren 
in der gleichstellungsstelle, Jade hochschule – 
berufsperspektive professorin 

14:35 - 14:55 P  K  E.21 - Halle 4

Karrierechancen: Wie du trends für deine 
Karriere nutzt, um dir konkrete Karriereopti-
onen selbst zu schaffen
bettina buhr, gründerin Career MoMentUM 
& Consultant, bettina buhr Consulting 

h  15:00 - 15:20  K  C.16 - Halle 2

female Recruiting – Best practices und 
insights für unternehmen
Cosima Kienzle, hr & Career Consultant, female- 
managers 

15:00 - 15:20 F  P  D.07 - Halle 3

Schlüsselkompetenz Konfliktmanagement
barbara behrens, partnerin, ifW institut für fort- 
und Weiterbildung 

15:00 - 15:20   K  E.21 - Halle 4

Logistik – eine Branche braucht heldinnen
iris Zimmermann, studiengangmanagement, zfh – 
Zentrum für fernstudien im hochschulverbund 

15:25 - 15:45 P  K  D.07 - Halle 3

selbstbewusst als führungsfrau –  
7 wirksame tipps für ihren Weg nach oben
pamela-Jane Urick, inhaberin, DUrChbLiCK 

15:50 - 16:10 K  a  C.16 - Halle 2

Verhandlungstango – schritt für schritt mehr 
Geld und Anerkennung
Claudia Kimich, Verhandlungsexpertin, KiMiCh 
kenn ich!
Präsentiert von #supportHer Academy präsen-
tiert von COSMOPOLITAN 

15:50 - 16:10 F  P  D.07 - Halle 3

ich kann, weil ich weiß, was ich will! das indivi-
duelle Profiling für Ihre Karriereplanung
ira baldauf, head of business-Consulting, 
petschwork Consulting gmbh 

15:50 - 16:10 F  P   E.21 - Halle 4

Wirkungsbooster für mehr selbstbewusstsein 
– Keine Angst mehr vor Ablehnung und „der 
sprung ins kalte Wasser“: Ab heute selbstbe-
wusst!
petra Lienhop, inhaberin, petra Lienhop business 
Coaching & Management Consulting 

16:15 - 16:35 P  K  C.16 - Halle 2

hol dir die pralinen deines Lebens!
Kristina Meyer, Kristina Meyer – Life Coaching 

16:40 - 17:00 F  P  C.16 - Halle 2

power-Kommunikation für Business-frauen: 
Klare Ansagen mit einem Lächeln im Gesicht. 
der 6-punkteplan für wirksame Kommunikati-
on. Mit sofort-effekt
Sabine Appelhagen, Zertifizierte Trainerin, 
business-Coach und Krisenkommunikationsma-
nagerin, mbw | Medienberatung der Wirtschaft 
gmbh 

16:40 - 17:00 P  K  E.21 - Halle 4

Absagen sind die Leitplanken, nicht das ende
Dipl. MoC regina reitinger, inhaberin, chancen-
reich reitinger 
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saVe the Date
Werden sie Mitglied in der gruppe

netZWerK- 
VeranstaLtUngen  
für fraUen

Mit hilfe der Crowd werden auf 
spannende netzwerkveranstaltungen 
für frauen hingewiesen. Diese müssen 
nicht zwangsläufig nur für Frauen sein, 

sollten aber einen Mehrwert bieten.
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10:00 - 10:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 F  P

Wake up your genius – entdecke deine Genialität 
und einzigartigkeit und führe sie zum erfolg!
nadja Yvonne hirsch, Mdep a.D., geschäftsführerin 
Präsentiert von Liberale Frauen Bayern 

a.01 - tisch 2 - halle 1 t  K

Nobelpreisträgerin vs. Laborratte –  
Karriere in der Wissenschaft
Dr. sabine hölter-Koch, head behavioral neurosci-
ence team, helmholtz Zentrum München Deutsches 
forschungszentrum für gesundheit und Umwelt 
(gmbh)
Präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum für 
Frauen in Führung 

a.01 - tisch 3 - halle 1 v  F

Aufbau eines neuen produktionsstandortes in 
China mit Kind: totaler Wahnsinn oder führungs-
routine?
Dr. Lydia simon, Director global sustainability, 
Covestro ag 
Präsentiert von net4tec 

f.10 - tisch 1 - halle 5 v  F

Jobsharing is caring. 10 tipps für die perfekte 
geteilte führung
Lydia Leipert, Leitung „film digital“, bayerischer 
rundfunk
Präsentiert von PANDA GmbH 

 f.10 - tisch 2 - halle 5  F  P

it is not what you say, is how you say it – how to 
craft a message which will increase your influ-
ence, income, and impact 
tulia Lopes, Coach, tulia Lopes 
Präsentiert von PN Munich 

 f.10 - tisch 3 - halle 5  t  K

for the love of coding –  
A Woman techmaker’s journey 
fjoralba golikja, technical Lead, reDi school for 
Digital integration 
Präsentiert von ReDI School for Digital Integration 
gGmbH 

g.15 - tisch 1 - halle 3 a

finanzplanung mit nachhaltigen Anlagen –  
Geld für jetzt und später 
astrid hastreiter, Vorstand & gründerin, frauenver-
mögensverwaltung ag & der talente ag 
Präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V. 

g.15 - tisch 3 - halle 3 t  e

frauen können Bierbrauen:  
vom Quereinstieg in eine Männerdomäne
sandra franz, Ceo, franzbräu München gmbh // 
family & franz 
Präsentiert von Franzbräu München GmbH 

h  a.37 - halle 4 P  K

ich bin ein it-Girl – von huGo Boss zu sCRuM: 
als Quereinsteigerin in der it-Branche
stephanie fiegert, Lead Consultant, ntt Data 
Deutschland gmbh 

g.19 - halle 4 P  K

projektmanagerin in männlich dominierten 
Teams – Mein beruflicher Weg zur erfolgreichen 
strategieberaterin
Laura Müller, zeb.rsa gmbh 

10:15 - 11:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  P

Neu als führungskraft – tipps aus der praxis 
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbe-
ratung der Wirtschaft gmbh 

b.07 - halle 1 v  K

ungewöhnliche Karrierewege in der öffentlichen 
Verwaltung: von Null auf hundert
Landratsamt München 

 C.06 - halle 2 P  K

frauen in führungspositionen:  
Wie kann ein executive MBA als zusätzliches 
Karrieresprungbrett dienen?
Carsta Maria Müller, Director social Media, prosie-
bensat.1 tV Deutschland gmbh 
Präsentiert von TUM School of Management 

e.16 - halle 4 F  K

trainee – führungskraft – experte:  
Mein Weg bei Coca-Cola
franziska hübner, referentin production Manage-
ment, Coca-Cola european partners Deutschland 
gmbh 

f.06 - halle 5 F  P

Gelassen durch den Business-Alltag!
annette auch-schwelk, geschäftsführerin auch-
schwelk gmbh, Coach, rednerin, autorin 
Präsentiert von Haufe Akademie GmbH & Co. KG 

f.17 - halle 5 F  P

Aufbau eines Competence Centers im Bereich 
engineering der MAN energy solutions
Dr.-ing. susanne Lehner, head of Competence Center 
hybrid & battery systems, Man energy solutions se 

g.21 - halle 4 P  K

„Women in tech“: Mein Quereinstieg in die it
Linh Vuong, Junior software Developer / it-Consul-
tant, academy 

11:00 - 11:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 s  e

das lästige thema datenschutz – praktische & 
wichtige tipps für unternehmerinnen
Wirtschaftsjuristin bettina sandrock, geschäftsfüh-
rerin, alarmstufe red gmbh 
Präsentiert von Verband deutscher Unternehmerinnen 
e. V. (VdU) 

a.01 - tisch 2 - halle 1 F  K

#30mit30 frauen in führung –  
it-dienstleister andagon schaut genau hin
saskia troche, Leitung Marketing und Kommunikati-
on, andagon group 
Präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW)

f.10 - tisch 1 - halle 5 K  e

Kollegiale Beratung für solo-selbstständige – 
über die häufigsten Fragen und nützliche Tipps 
aus der praxis
agnes Kottmann, Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di)
Präsentiert von Deutscher Gründerverband e.V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 P  
Als frauennetzwerk wirksam und sichtbar wer-
den – das Mentoring programm des frauennetz-
werkes der deutschen Bahn 
britta blahnik, Deutsche bahn ag 
Präsentiert von Female Vision 

f.10 - tisch 3 - halle 5  K

fit für headhunter 
sylvia tarves, founder & Ceo, LeaDing WoMen 

 g.15 - tisch 1 - halle 3  t  K

diverse teams – the key to successful digital 
product development
Michael stockerl, head of software engineering, 
UnternehmertUM gmbh 

g.15 - tisch 2 - halle 3 e  a

do-it-youRseLf – Geldanlage Meetup
Karolina Decker, Ceo & founder, finMarie 

g.15 - tisch 3 - halle 3 P  K

Aufsichts- und Beiratsmandat-suche: Wie gehe 
ich am besten vor und was funktioniert wirklich?
rita Knott, Direktorin, female board pool Deutschland 

a.11 - halle 3
führung durch Co-Leadership bei sAp – erfahrun-
gen aus der praxis
Christof Lieber, Co-head des Mission Critical sup-
port eMea / Mee, sap se 

a.36 - halle 4 F  K

Karriere (neu) starten: Gradlinig ist etwas für 
Langeweiler
sandra Lago, teamleitung bindung, mit sonderfunk-
tion Vertrauensperson Mitarbeiterbindung, Kaufland 
Dienstleistung gmbh & Co. Kg 

a.39 - halle 4 P  K

CoACh Me – if you CAN! – how to address your 
development needs?
Vanessa grube, area Manager talent & organization 
Development, philip Morris gmbh 

 D.14 - halle 3 e  a

selbständigkeit und unternehmertum –  
unterstützungsmöglichkeiten durch den freistaat 
Bayern
Wolfgang Wieser, referent, bayerisches staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
energie 

11:15 - 12:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  t

über die Chancen und Veränderungen, die agile 
transformationen mit sich bringen
Karin Kießlinger, agile Coach, 1&1 

b.07 - halle 1 v  K

Kinder oder Karriere im Jahr 2019 –  
Muss man sich noch entscheiden?
sarah beringer, Director und head of talent Manage-
ment bei Deloitte Deutschland, Verband Working 
Moms e. V.

C.06 - halle 2  t

Was braucht der Kunde? professionelles 
Anforderungsmanagement als schlüssel zum 
projekterfolg
Charlotte Wüchner, projektleiterin hubschrauber- 
und sondersysteme, esg elektroniksystem-und 
Logistik-gmbh 

e.16 - halle 4 v  e

Klar, startbar?! über das Gründen, den richtigen 
Zeitpunkt und weitere schritte in ein selbständi-
geres Leben 
ina-Maria schauer, muenchen startbar 

f.06 - halle 5 F  K

My Way – Wie kommt eine sprachstudentin dazu, 
eine Vertriebsabteilung für Geschäftskunden in 
der MiNt-Branche zu leiten? 
M.a., Mba heike Leise, abteilungsleiterin, M-net 
telekommunikations gmbh 

f.17 - halle 5 F  P

Auf dem Weg zum product-Guru – Wie schaffen 
es produkte aus der Garage in den handel?
stephanie gabler, Marketing Managerin, allgäuer 
überlandwerk gmbh 

g.21 - halle 4 F  e

Wie veröffentliche ich ein Manuskript?
rebecca roscher, Kaufmännische Leiterin, arsedition 

12:00 - 12:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 t  e

fostering female entrepreneurship –  
insights aus forschung und praxis
nadine Chochoiek, Doctoral Candidate & project 
Manager teaching, LMU entrepreneurship Center 

a.01 - tisch 2 - halle 1 P  
Mut zur unsicherheit – Changemanagement und 
New Work
Karoline pilawa, team Lead organizational Design, 
aDaC se
Präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum für 
Frauen in Führung 

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  K

in Zeiten von personalpolitik 4.0: Welche Kompe-
tenzen sind für ihre Karriere eNtsCheideNd??? 
begonia Merayo, Managing Director, serial entrepre-
neur, Why Consult 
Präsentiert von net4tec 

f.10 - tisch 1 - halle 5 t  e

Mit user-centric design wird der Kunde wirklich 
König. tschüss servicewüste deutschland, für 
digitale produkte und services mit Zukunft
ilona Ludewig, gründerin, 4hundred
Präsentiert von PANDA GmbH

 h  f.10 - tisch 2 - halle 5 v  
eine Betriebskita für KMu – wie sie auch als 
kleinerer Arbeitgeber ihre Mitarbeiter*innen bei 
der Vereinbarkeit unterstützen können
Christina ramgraber, gründerin & geschäftsführe-
rin, sira Kinderbetreuung ggmbh 

f.10 - tisch 3 - halle 5 t

#AlgorithmusselbstGemacht
rosmarie steininger, gründerin & geschäftsführerin, 
CheMistree gmbh
Präsentiert von Female Vision 

g.15 - tisch 1 - halle 3 t  e

Wie gründe ich als „analoge“ frau ein start-up für 
digitalisierung?
Christina burkhardt, gründerin, shiftschool 
Präsentiert von aenne-magazin 

g.15 - tisch 3 - halle 3 t  e

Ki & entrepreneurship – praktische Beispiele
Dr.-ing. isabell franck, gründerin & geschäftsführe-
rin, franck.ai gmbh 
Präsentiert von Ms. AI - AI first. Europe first. FeMale first. 

D.04 - halle 3  K

#mehralsnureinCV –  
Warum wir über Authentizität reden sollten!
Dr. Katrin Luzar, eU Director Consumer engagement 
& Marketing Director DaCh, Monster Worldwide 
Deutschland gmbh 

e.22 - halle 4 P  
Klappern gehört zum handwerk!  
selbst-Marketing in eigener sache 
prof. Dr. angela Witt-bartsch, Dozentin, foM hoch-
schule München

12:15 - 13:00 Uhr
b.04 - halle 1 K  a

frauen im finanzvertrieb: nur Mut!
sabine schmitz, Vorstand, finUM.finanzhaus 

b.07 - halle 1 F  
shared Leadership – ein erfahrungsbericht aus 
der Mobilitätsbranche
Carola garbe, Leiterin hr Management, regionalbe-
reich ost, Db netz ag 
Präsentiert von Women in Mobility 

e.16 - halle 4 K  F

do’s and dont’s einer Bewerbung
anna tabet, talent scout Diversity, bMW group 

 h  f.06 - halle 5  F  
„Wir suchen Frauen, aber finden keine!“ Karriere 
braucht eine klare entscheidung – von beiden 
seiten!
Matthias hilden, personalleiter evosoft, bundesver-
band der personalmanager e. V. (bpM) 

 f.17 - halle 5 t  K

Making career at Infineon – Attractive career 
opportunities for international women
Claudia Colella, business Development Manager, 
Infineon Technologies AG 

g.21 - halle 4 v  t

Karriere und Kind – (wie) geht das?
erika Wille-Malcher, studiengangskoordinatorin 
hochschule Darmstadt, zfh – Zentrum für fernstudi-
en im hochschulverbund 

13:00 - 13:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 v  K

A personal guide to „having it all“ 
Jennifer Yohannes, Ceo, die kartenmacherei gmbh 
Präsentiert von Mission Female GmbH 

 a.01 - tisch 2 - halle 1 P  e

so kommst du in die Medien
Josefine Köhn-Haskins, Redakteurin, Berlin Valley – 
nKf Media gmbh 

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  K

das steckt wirklich hinter den Lebensläufen 
erfolgreicher (MiNt-)frauen
Miriam schmitt, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, tU 
Dortmund (projekt Chefin) 
Präsentiert von CHEFIN Forschungsprojekt der RWTH 
Aachen University und der TU Dortmund 

f.10 - tisch 1 - halle 5  K

Karrieren sind kein Zufall. Was Arbeitgeber der 
Lifescience-Branche von Bewerbern erwarten
Charlotte Knappertsbusch, personalmarketing/
employer branding, arbeitgeberverband Chemie 
baden-Württemberg e. V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 v  e

Von der Wichtigkeit einer guten Work-Life- 
Balance – für sich selbst wie auch für die  
Zusammenarbeit mit der Geschäftspartnerin
rosalie Cramer-Klett, gründerin & geschäftsführe-
rin, hiitU / Cramer-Klett gbr 
Präsentiert von Frauennetzwerk – Zirkel X 

f.10 - tisch 3 - halle 5 K  e

sind gute Karriereplaner automatisch erfolgrei-
che Unternehmer? Eine Selbstreflexion 
Dr.-ing. Miriam haerst, geschäftsführerin und Mit-
gründerin, Kumovis gmbh 

g.15 - tisch 1 - halle 3  e

Wie finde ich meine Nische in einem hart um-
kämpften Markt? und wie generiere ich daraus 
neue Kundenpotentiale?
Sung-Hee Seewald, Fotografin, Sung-Hee Seewald 
Fotografie 

g.15 - tisch 2 - halle 3 F  K

Mit Vertrauen kulturelle herausforderungen in 
China meistern
Diplom-ingenieurin anne-Christin fuertjes, senior 
Manager Development apparel, adidas ag 

g.15 - tisch 3 - halle 3  t

Ki & innovation – Möglichkeiten und probleme
Dr. annette Leonhard-MacDonald, Centerleiterin, 
inC invention Centers, eine initiative des fraunho-
fer-institut für produktionstechnologie (ipt) 
Präsentiert von Ms. AI – AI first. Europe first. FeMale first.

MeetUps
a.11 - halle 3
führung kann spaß machen! führen durch empo-
werment, positiver ermutigung und empathie
Lívia Vužňáková, senior Managerin, sap se 

a.42 - halle 5  K

Blick über den tellerrand: durchstarten im mittel-
ständischen tech-unternehmen
M.sc. helén orgis, innovation & awareness Marke-
ting Manager für emerging technologies, parametric 
technology gmbh

13:15 - 14:00 Uhr
 b.04 - halle 1  t

Erfinde heute, was du morgen brauchst –  
Co-Creation, hackathon und open innovation bei 
Ntt dAtA
oliver Köth, Cto, ntt Data Deutschland gmbh 

 h  b.07 - halle 1 F  
dem fachkräftemangel entgegenwirken: Alle 
talente ansprechen und frauen für technische 
oder it-Berufe begeistern? Wie das geht, zeigt 
ihnen fairlanguage!
Michael Martens, founder, fairlanguage 

C.06 - halle 2 P  t

Mut zur technik! Mein vielfältiger Karriereweg in 
der chemischen industrie
Dr. gabriele gottschalk-gaudig, Leiterin produktent-
wicklung und anwendungstechnik, 3M Deutschland 
gmbh 

e.16 - halle 4 F  e

storytelling – wie ihre Brand story zum roten 
faden ihrer Marketing-Kommunikation wird
M.a. sabine saldaña bravo, trainerin, eMbis gmbh – 
akademie für online Marketing 

f.06 - halle 5 v  K

Mit selbstbewusstsein zurück in den Beruf – 
erfolgsfaktoren beim Wiedereinstieg
Monika Kram, power_m Coach, power_m perspektive 
Wiedereinstieg – das Wiedereinstiegsprojekt der 
Landeshauptstadt München 

f.17 - halle 5 v  e

Gründungsberatung in der Land- und ernährungs-
wirtschaft – Gehen wir es gemeinsam an! 
Marion hofmeier, geschäftsführerin, agromind 
Präsentiert von Initiative FRAUEN unternehmen

g.21 - halle 4 F  K

social-Media-Check – so nutzen sie Xing, face-
book, twitter & Co. für ihre Bewerbung
Mircea-ioan popa, Ceo, Jobninja gmbh 

14:00 - 14:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 a

sinnvoll vorsorgen mit etfs
salome preiswerk, founder & Ceo, Whitebox gmbh 

a.01 - tisch 2 - halle 1 K

Role Model gibt Karriere-tipps
renata burlacu, senior Managerin, Deloitte gmbh 

a.01 - tisch 3 - halle 1 F  K

Check deine Karriere: empfehlungen für den Weg 
in die (MiNt-)führungsetage
Johanna Werz, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, 
rWth aachen University (projekt Chefin) 
Präsentiert von CHEFIN Forschungsprojekt der RWTH 
Aachen University und der TU Dortmund 

f.10 - tisch 1 - halle 5 e  a

finanzierungsmöglichkeiten für Gründer*innen: 
Was erwarten Banken, finanzierungsplattformen 
und Wagniskapitalgeber? Chancen und heraus-
forderungen!
ruth schöllhammer, Vorstand, Deutscher gründer-
verband e. V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 t  e

Warum deeptech die nächste große Gründer- 
welle werden wird
Marc eckes, entrepreneurial network, fraunhofer 
Venture 

f.10 - tisch 3 - halle 5 t  K

fintech & payments – tips for Women Looking to 
Work in fintech
Melanie Maier, head of presales solutions, entersekt
Präsentiert von PN Munich 

 g.15 - tisch 1 - halle 3 P  e

entrepreneurial Leadership & personality
Constanze backhaus, hr business partner, social & 
tech innovation, UnternehmertUM gmbh 

g.15 - tisch 2 - halle 3 e  a

finanzielle unabhängigkeit für frauen
Karolina Decker, Ceo & founder, finMarie 

g.15 - tisch 3 - halle 3  K

Mentoring: ein wesentlicher Baustein für ihre 
(zukünftige) führungsrolle? 
rita Knott, Direktorin, female board pool Deutsch-
land 

a.11 - halle 3 v  
Väter – Vereinbarkeit von familie und Beruf
thomas angerstein, ausbildungsbetreuer & Leiter 
des Mission Critical support teams, sap se 

D.04 - halle 3 P  K

erkenne dein potential: in dir steckt viel mehr – 
jetzt ist es an der Zeit darüber zu reden!
bastian hughes, Karrierecoach & Consultant, 
berufsoptimierer 
Präsentiert von Monster Worldwide Deutschland GmbH 

 e.13 - halle 4 P  
how to play the Corporate Game and Win (as a 
Woman?)
Joke van acker, senior Director human resouces 
global energy bU, te Connectivity germany gmbh 

 e.17 - halle 5 F  P

das CfA® programm als führende Weiterbildung 
für eine internationale Karriere in der invest-
mentbranche
susan spinner, Cfa, geschäftsführende Vorstands-
vorsitzende, Cfa society germany 

Stand: 07. August 2019 | Änderungen vorbehalten
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4 MeetUps 10.10.2019



MeetUps

Job-offer-taLK 10.10.2019 Job-offer-taLK 11.10.2019
10:00 - 10:45 A.35 - Halle 4
#durchstarten – Auch ohne MiNt-studium 
anna-Maria happach, student attraction Manager, 
Infineon Technologies AG 
tätigkeitsfeld: Marketing & Werbung 
Joblevel: einstieg, praktikum / trainee 

10:45 - 11:30 A.35 - Halle 4
Was macht meinen Wunscharbeitgeber aus? 
alisa scheiter, academic Work germany gmbh 
tätigkeitsfeld: personalwesen & hr 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee, Quereinstieg 

10:45 - 11:30 G.13 - Halle 3
Vermögensverwaltung: warum nicht nur die 
entwicklungschancen dabei spannend und 
außergewöhnlich sind
sabine Lackner, personal, hartz, regehr & partner 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung), 
Leitungsfunktion 

11:30 - 12:15 A.35 - Halle 4
Vorstellung der aktuell ausgeschriebenen 
stellen der BMW Bank Gmbh und der Alpha-
bet fuhrparkmanagement Gmbh
nadin Kraus, referentin personal, bMW bank gmbh
tätigkeitsfeld: finanzen, rechnungswesen & 
Controlling 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

 11:30 - 12:15 E.14 - Halle 4
search job, found innovation!
Marie Laboureix, Country Manager france, Car-
menta geospatial technologies
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung)

12:15 - 13:00 A.35 - Halle 4
Karrieremöglichkeiten bei Amazon Advertising
Joanna Mittnacht, senior Manager sponsored ads 
europe, amazon Deutschland services gmbh
tätigkeitsfeld: Management & Unternehmensent-
wickung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion 

13:00 - 13:45 A.35 - Halle 4
Women in it – Kann man in der it Branche arbei-
ten, ohne ein techie zu sein? Ja, das kann man!
Janin gantz, Digital advisor, avanade Deutschland 
gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung), 
Leitungsfunktion, Quereinstieg 

10:00 - 10:45 A.35 - Halle 4

proMotion – Wissenschaft und praxis verbin-
den mit dem BMW doktorandenprogramm

Katharina gompf, Doktorandin im bereich Mobili-
tätsservices, bMW group
tätigkeitsfeld: forschung, Lehre & entwicklung
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee

10:00 - 10:45 E.09 - Halle 4

Allein unter Männern: Von Kroatien über 
Kanada nach München in eine führungsrolle 
in der it

geri grolinger, abteilungsleiterin, M-net telekom-
munikations gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg 

 10:45 - 11:30 A.35 - Halle 4

Career opportunities at Amazon Web services

gabriele eder, Manager enterprise accounts – 
amazon Web services, amazon Deutschland 
services gmbh
tätigkeitsfeld: Management & Unternehmensent-
wickung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg

11:30 - 12:15 A.35 - Halle 4

die Reise zur it-fachfrau

petra Kaltenbach-Martin, Client executive, 
avanade Deutschland gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung), 
Leitungsfunktion, praktikum / trainee, Querein-
stieg

13:00 - 13:45 E.09 - Halle 4

Woman is it

nora Wittmeier, teamleiterin, M-net telekommuni-
kations gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg 

13:45 - 14:30 A.35 - Halle 4

perfect match for your career? Karrierewege 
bei ey

Dina Mahmutovic, Manager, audit, eY 
tätigkeitsfeld: administration, sachbearbeitung & 
Verwaltung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee 

13:45 - 14:30 D.02 - Halle 3

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) 

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

der Mensch im fokus – deine Karriere in 
der Beratung mit schwerpunkt people & 
organization

Julia höffner, Consultant, Kienbaum Consultants 
international gmbh 
tätigkeitsfeld: beratung / Consulting 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, Quereinstieg

14:30 - 15:15 A.35 - Halle 4

Career Boost Consulting – spannende pers-
pektiven in der unternehmensberatung

susanne Kindler, partnerin und Mitglied des execu-
tive boards, goetzpartners 
tätigkeitsfeld: beratung / Consulting 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee 

15:15 - 16:00 A.35 - Halle 4

proMotion – Wissenschaft und praxis verbin-
den mit dem BMW doktorandenprogramm

frederik ostermeier, Doktorand im bereich Monta-
ge Motoren, bMW group
tätigkeitsfeld: forschung, Lehre & entwicklung
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee

11:30 - 12:15 E.13 - Halle 4

unleash and develop your talent in a global 
connected world: te Connectivity

andrea schmitt, Manager, talent acquisition Wes-
tern europe, te Connectivity germany gmbh 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion, praktikum / trainee

12:15 - 13:00 A.35 - Halle 4

Women in high tech – Kultur und Karriere bei 
Infineon

Sarah Fischer, Talent Attraction Manager, Infineon 
technologies ag 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion

13:00 - 13:45 A.35 - Halle 4

head of Business & project support in der it

georgia schlemer, head of business & project 
support in der it, bWi gmbh 
tätigkeitsfeld: it & softwareentwicklung 
Joblevel: professionals (mit berufserfahrung), 
Leitungsfunktion 

13:45 - 14:30 A.35 - Halle 4

proMotion – Wissenschaft und praxis verbin-
den mit dem BMW doktorandenprogramm

Katharina gompf, Doktorandin im bereich Mobili-
tätsservices, bMW group 
tätigkeitsfeld: forschung, Lehre & entwicklung
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), praktikum / trainee

13:45 - 14:30 G.13 - Halle 3

Wertpapierportfolio-Management:  
Männerdomäne, na und!

sabine Lackner, personal, hartz, regehr & partner 
Joblevel: einstieg, professionals (mit berufserfah-
rung), Leitungsfunktion 

Stand: 07. August 2019 | Änderungen vorbehalten

g.21 - halle 4 P  K

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

14:15 - 15:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  P

Leadership: die Kunst zu führen anstatt zu 
managen
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbe-
ratung der Wirtschaft gmbh 

b.07 - halle 1 F  

Karriere macht man (nicht) alleine – Warum 
beruflicher Erfolg ein Zusammenspiel aus Ziel-
strebigkeit, Chancen & Kollaboration ist
Dr. Katrin Lumma, partnerin, zeb.rolfes.schierenbeck.
associates gmbh 
Präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V. 

 C.06 - halle 2 F  g

dealing with unconscious bias ... and succeeding!
Jayne Chace, Consultant & board Member 

e.16 - halle 4 F  

Anwesenheitspflicht ade –  
flexibel arbeiten wie ich will
nina Zimmermann, Cpo/geschäftsführerin, burda 
studios publishing gmbh 

f.06 - halle 5 F  P

souverän und selbstbewusst in allen Lebens- 
situationen!
annette auch-schwelk, geschäftsführerin auch-
schwelk gmbh, Coach, rednerin, autorin 
Präsentiert von Haufe Akademie GmbH & Co. KG 

 h  f.17 - halle 5 F  t

fit for the future of Work
Dr. isabelle Kürschner, Consultant, Catalyst europe ag 

15:00 - 15:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 K  e

Kein gerader Lebenslauf?  
danke für das Kompliment
Daniela rank, Co-founder & Ceo, nod studios gmbh 
Präsentiert von Mission Female GmbH 

a.01 - tisch 2 - halle 1 F  

Wie man seine Ziele mit Gelassenheit und ohne 
selbstzweifel erreicht
Dr. med. Dilek gürsoy, herzchirurgin, helios Klinikum 
siegburg 

f.10 - tisch 1 - halle 5 t  e

Wer wagt, der kann auch gewinnen – oder „Wie 
kann man im internet mit Nachrichten Geld 
verdienen?“
eva Messerschmidt, bereichsleitung sales & Digital 
products, n-tv nachrichtenfernsehen gmbh 

f.10 - tisch 2 - halle 5 t  e

Wie starte ich erfolgreich eine Crowdfunding-
Kampagne?
navina pernsteiner, Co-founder & Creative Director, 
sono Motors gmbh 
Präsentiert von FUTUREWOMAN 

 h  f.10 - tisch 3 - halle 5 P  
female friendly Company: Was unternehmen 
konkret tun sollten und welche Rolle Coaching/
Mentoring dabei spielt
prof. Dr. Johanna bath, professorin für strategie und 
finanzen, esb business school 

g.15 - tisch 1 - halle 3 g

Aufbrechen von stereotypischer Weiblichkeit 
durch Fotografie 
Mary Goldau, selbstständig, Fotografin 
Präsentiert von aenne-magazin 

g.15 - tisch 2 - halle 3 t  K

Karriere mal anders – von der Chefärztin zur 
Gründerin eines „Medizintechnik start-ups“
Dr. med. enise Lauterbach, gründerin, herZ-heLD 
Präsentiert von F10 FemaleOneZero GmbH 

g.15 - tisch 3 - halle 3 F  K

Leading young – jung in der führungsrolle
tina Kuhlmann, head of Marketing, bestsecret 
gmbh 
Präsentiert von nushu GmbH 

a.11 - halle 3 t  K

Women in tech - Beyond coding: warum es so 
spannend ist, in der software Branche zu arbeiten
Christine regitz, it-spezialistin & softwareentwick-
lerin, sap se 

e.07 - halle 4 F  K

„Network thinking“ – für alle frauen, die nie 
aufhören (wollen), sich weiterzuentwickeln
Carolin schmidt, senior hr business partnerin, Db 
schenker 

15:15 - 16:00 Uhr
 b.04 - halle 1  e

unternehmenskauf –  
ein Weg in die selbstständigkeit 
susanne schnur, senior account Manager, Deutsche 
Unternehmerbörse DUb.de gmbh 

b.07 - halle 1 P  t

Autobranche: Allein unter Männern?
Lydia sorge, Vorstandsreferentin, Knorr-bremse 
Präsentiert von Women in Mobility 

C.06 - halle 2 P  K

Make a difference 
Michelle Wernicke, Manager, it-economics gmbh 

e.16 - halle 4 t  K

shaping Mobility 
Dr. susanne giesbers, senior Consultant, Volkswagen 
Consulting 

 h  f.06 - halle 5 F  
top-frauennetzwerke aufbauen und nutzen
Christa Stienen, Chief Human Resources Officer / 
Member of the Management board, Db schenker 
germany / switzerland 
Präsentiert von Bundesverband der Personalmanager 
e. V. (BPM) 

 f.17 - halle 5 F  t

Women in project Management –  
Culture and career at Infineon 
Aruna Chandramohen, Project Manager, Infineon 
technologies ag 

g.21 - halle 4  s

Arbeiten im Homeoffice 
nuray akyildiz, Leiterin der geschäftsstelle, Die 
führungskräfte 

16:00 - 16:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  K

Gab’s noch nie, bedeutet nicht, es geht nicht
Meike arendt, Managing Director, Quantum adver-
tising 
Präsentiert von Mission Female GmbH 

 h  a.01 - tisch 2 - halle 1 F  
#30mit30 frauen in führung – diversität macht 
L’oréal erfolgreich
anna röser, hr Learning Manager, L’oréal Deutsch-
land gmbh 
Präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW) 

a.01 - tisch 3 - halle 1 t  e

erfolgreiche digitale / technologische Geschäfts-
modelle entwickeln 
Dr. phil. Katharina von Knop, gründerin & geschäfts-
führerin, Digital trust analytics Ug 

f.10 - tisch 1 - halle 5  K

Mindset is everything: Was erwarten Arbeitgeber 
von Bewerbern? die Bedeutung von persönlich-
keit und soft skills für mehr erfolg
Charlotte Knappertsbusch, personalmarketing/
employer branding, arbeitgeberverband Chemie 
baden-Württemberg e. V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 t  e  
„die geborene Gründerin“ – Gibt es das? Welche 
fähigkeiten machen eine Gründerin aus, und kann 
man sie erlernen?
Christine Kiefer, gründerin, riDe Capital / fintech 
Ladies 
Präsentiert von Fintech Ladies 

g.15 - tisch 1 - halle 3 P  e

Alles ist Verkauf – Warum jede frau eine Verkäu-
ferin ist & 12 sales Regeln für garantierten erfolg
stefanie Jarantowski, Ceo & Verkaufslöwin, svese 

g.15 - tisch 2 - halle 3 t  e

Ausgründung aus einem Konzern:  
Wie ich diese option nutzte, um mein eigenes 
unternehmen zu gründen
Julia Gräfin Arco-Valley, Gründerin & Geschäftsfüh-
rerin, b.ventus gmbh 

g.15 - tisch 3 - halle 3  t

Künstliche intelligenz und Bildung
Gabriele Zedlmayer, Advisory Board, Ms. AI – AI first. 
Europe first. FeMale first. 

a.43 - halle 5 t  K

science Me up: erfolgreich im Wissenschaftsma-
nagement!
Kerstin Dübner-gee, abteilungsleitung personalent-
wicklung & Chancen, Max-planck-gesellschaft 

C.07 - halle 2 P  K

fördern ist mehr als Beförderung
eva Johannis, senior principal Consultant, namics 
(Deutschland) gmbh – a Merkle Company 

D.05 - halle 3 v  K

frauen & Karriere – eine endlose diskussion?
sabrina schaffer, sVp, alixpartners

e.24 - halle 4 t  K

doing not trying – Karriere-Wege in sales, Buying 
& Marketing
fiona Liebehenz, Director international Key account, 
bosch power tools gmbh
Präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e. V. 

16:15 - 17:00 Uhr
b.04 - halle 1  e

ihK-Gründungsberatung:  
frauen gründen anders – und erfolgreich
Cornelia von Kapff, referentin, ihK industrie- und 
handelskammer für München und oberbayern 

b.07 - halle 1 F  
transformation im unternehmen
Daniela Muendler, Member of the Management 
board, bahlsen gmbh & Co. Kg 
Präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V. 

C.06 - halle 2 e

5 dinge, die ich vor dem Gründen gerne gewusst 
hätte
sabrina spielberger, Ceo & founder, digidip.net 

e.16 - halle 4 F  
Lobbyismus – digital oder analog – oder:  
Wie funktionieren Netzwerke?
tuesday porter, Leiterin Konzernrepräsentanz / 
aufsichtsrätin, tüV norD ag 

 f.06 - halle 5 v  K

Returning to work – Learn about AWs career 
opportunities after a career break
nicole seiffert, senior recruiting Manager, amazon 
Deutschland services gmbh 

f.17 - halle 5 g  t

über Grenzen gehen – europa, digitalisierung und 
mehr #machenistkrass
sabine gillessen, Ceo, gillessen strategy politics 

g.21 - halle 4  K

frauennetzwerke sind gut, gemischte Netzwerke 
mit frauen und Männer noch besser
Dr. Elke Frank, Chief Human Resource Officer & 
Member of the executive board, software ag 
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5MeetUps & Job-offer-taLK



MeetUps
10:00 - 10:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 g  
Wie frau eine politische Kampagne startet
simone petra, initiatorin, Kopfstehen geht immer 

 h  a.01 - tisch 2 - halle 1 F  t

#30mit30 „Von nichts kommt nichts“ – Wie ein 
it-Beratungsunternehmen 30 % frauen in führung 
gebracht hat
Dr. anne Katharina rhode, head of professional services, 
thoughtworks 
Präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW) 

a.01 - tisch 3 - halle 1 t  e  
Von der Skizze zur Tasche: So findet man als Start-
up den richtigen produzenten
Larissa Walter, founder, ZoÉ LU gmbh 

f.10 - tisch 1 - halle 5 t  e

Künstliche intelligenz:  
Wie ich den Quereinstieg geschafft habe
stephanie fischer, Co-founder & Managing Director, 
datanizing gmbh 

f.10 - tisch 2 - halle 5 g  P

futuReWoMeN gehören auf die Bühne
Janine steeger, gründerin, futureWoman 

f.10 - tisch 3 - halle 5 v  e

Lust auf selbstständigkeit? Wage den sprung!
anita Wandinger, geschäftsführung, aWa hotel gmbh 

g.15 - tisch 1 - halle 3 t  e

Eigenfinanziert als junges Start-up – Wie man oft 
über investoren nachdenkt und sich doch immer 
wieder dagegen entscheidet
Dr. med. Michaela hagemann, gründerin & geschäftsfüh-
rerin, das boep gmbh 

g.15 - tisch 2 - halle 3  t  
data science macht nun jeder! Aber was kommt dann?
Laura-Luisa Velikonja, senior Data scientistin, business 
Analytics & Artificial Intelligence, Telefónica 
Präsentiert von F10 FemaleOneZero GmbH 

g.15 - tisch 3 - halle 3  t

Ki & Karriere 
Vera Schneevoigt, Chief Digital Officer, Bosch Building 
technologies 
Präsentiert von Ms. AI – AI first. Europe first. FeMale first. 

 a.11 - halle 3 t  K

the Autonomy to develop your own destiny with sAp
ritika singh, business Development, sap se 

C.07 - halle 2 P  K

Wachstumswege und förderung in der Namics 
Kultur – ein Blick hinter die Kulissen
inka nobel, head of business Development, namics 
(Deutschland) gmbh – a Merkle Company 

e.16 - halle 4  K

hier entlang bitte:  
erfolgreich in die Zukunft mit online-Marketing!
Claudia beauchamp, trainerin, eMbis gmbh – akademie 
für online Marketing 

10:15 - 11:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  P

Leadership: die Kunst zu führen anstatt zu managen
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbera-
tung der Wirtschaft gmbh 

b.07 - halle 1 v  K

Wie bleibe ich als (werdende) Mutter auf dem 
Karrierepfad?
Dr. Merle emre, Director Campus hamburg, Macromedia 
gmbh
Präsentiert von Verband Working Moms e. V. 

f.06 - halle 5 F  P

Wert & Wertempfinden. Warum ‚sich unter Wert 
verkaufen‘ eine gefährliche strategie ist & wie du 
dich stattdessen als top-expertin oder führungs-
kraft positionierst
bettina buhr, gründerin Career MoMentUM & 
Consultant, bettina buhr Consulting 

f.17 - halle 5 F  K

Jung, weiblich, blond – erfolgreich:  
Bausteine zum erfolg!
Ines Esefeld, Product Marketing Manager, Infineon 
technologies ag 

 g.21 - halle 4 v  K

Bestens qualifiziert in die Führungsebene!
Dr. phil. Margot Klinkner, stv. geschäftsführerin, zfh - 
Zentrum für fernstudien im hochschulverbund 

11:00 - 11:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 F  K

Wie ich mich als frau in Männerdomänen durchge-
setzt habe
Mdb nicole bauer, Mitglied des Deutschen bundestags
Präsentiert von Liberale Frauen Bayern 

a.01 - tisch 2 - halle 1 t  e

Wie bringe ich einen prototyp in die serienproduk-
tion?
Carolin Kunert, Ceo, Knister gmbh 

f.10 - tisch 1 - halle 5  e

frauen-Karrieren in der technologie-Branche 
frederike probert, Ceo & founder, Mission female 
gmbh 

f.10 - tisch 2 - halle 5 t  e

die neue tech-Gründerszene: der star ist das team 
Marc eckes, entrepreneurial network, fraunhofer 
Venture 

 f.10 - tisch 3 - halle 5 t  K

A Career in data science:  
from Mining to data-Mining
hosna Khoshkhoo, former student & Volunteer, reDi 
school for Digital integration 
Präsentiert von ReDI School for Digital Integration gGmbH 

 g.15 - tisch 1 - halle 3 P  e

how does a coach affect teams when pursuing an 
entrepreneurial idea?
Jasmin-Chiara bauer, student and scholar, Unternehmer-
tUM gmbh 

g.15 - tisch 2 - halle 3 e  a

Keine Angst vor der Börse! so gehst du’s an!
Karolina Decker, Ceo & founder, finMarie 

g.15 - tisch 3 - halle 3 F  P

entwickeln sie ihren authentischen führungs-stil!
rita Knott, female board pool Deutschland 

a.11 - halle 3 v  
Nicht entscheiden müssen: Job uNd familie
Cawa Younosi, personalleiter & Mitglied der geschäftslei-
tung, sap Deutschland
Präsentiert von SAP SE

a.30 - halle 4 F  K

Wepowerment – intern leben und nach außen 
tragen
Marina Lessig, associate Consultant, Kienbaum Consul-
tants international gmbh 

D.04 - halle 3 P  K

„don’t be perfect – be original!“ – authentisches 
selbstmarketing
Kerstin Hahlbohm, Senior Consultant, Cofinpro AG 
Präsentiert von Monster Worldwide Deutschland GmbH 

e.07 - halle 4 v  K

Karriere und Kinder – Wir nehmen die herausfor-
derung an!
Christina Makowski, Leiterin performance Measurement 
& support, Db schenker 

11:15 - 12:00 Uhr
 b.04 - halle 1 t  e

erfolgreiche Gründungspersönlichkeiten:  
fe.male founder-studie
Dr. peggy Kelterborn, Wissenschaftliche beraterin, 
gründerwettbewerb Digitale innovationen c/o VDi/VDe 
innovation + technik gmbh 

 b.07 - halle 1  K

how to deal with executive Consultants –  
My personal Roadmap to success
sabine hansen, geschäftsführerin, she4her Leadership 
Consulting 
Präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V. 

 C.06 - halle 2 F  t

Mitarbeiterführung in Zeiten der digitalisierung – 
herausforderungen, Chancen, Methoden
Dr. alexandra hauser, senior expert Leadership and or-
ganizational Development, tUM school of Management 

e.16 - halle 4 P  K

training on the top – wie sie von unseren Weiterbil-
dungsangeboten für ihren persönlichen Karriere-
weg bei uns profitieren können 
Viola Krauss, Director human resources, goetzpartners 

f.06 - halle 5 F  P

entscheidungen treffen – erkenntnisse aus der 
Verhaltensökonomik 
Verena Utikal, trainerin und Consultant 
Präsentiert von Haufe Akademie GmbH & Co. KG 

f.17 - halle 5 F  P

die henne im Korb – ein erfahrungsaustausch zum 
thema weibliche führungskraft in der produktion
Dipl. ing. (Univ.) sonja gottstein, head of factory plan-
ning, Man energy solutions se 

g.21 - halle 4 P  K

Bewerbungsgespräche mit weiblichen Kandidatin-
nen: Wie man sich als Arbeitgeber positionieren 
sollte
Cornelia schuster, Legal Counsel, ntt Data Deutschland 
gmbh 

12:00 - 12:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  e

Konflikte lösen und ruhig schlafen! Wie geht das? 
Doris scheibenbogen-felgenhauer, gründerin, Dsf 
Consulting 
Präsentiert von Verband deutscher Unternehmerinnen 
e. V. (VdU) 

a.01 - tisch 2 - halle 1 F  P

selfpublishing – Wie du dein eigenes Buch ohne 
Verlag erfolgreich veröffentlichst und vermarktest
rosie fortunello, ingenieurin, buchautorin & Co-founder, 
bUsiness sisters 

a.01 - tisch 3 - halle 1 v  K

das Neue wagen oder sich im sicheren wiegen? – 
eine lebenslange „Journey“
telina reil, Director advanced analytics, abbott estab-
lished pharma 
Präsentiert von net4tec 

f.10 - tisch 1 - halle 5  K

Wie man überzeugt: do’s & dont’s im Bewerbungs-
prozess – praxistipps, empfehlungen aus Arbeitge-
ber- und Beratersicht
Charlotte Knappertsbusch, personalmarketing/employer 
branding, arbeitgeberverband Chemie baden-Württem-
berg e. V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 F  
Agiles projektmanagement in einer hierarchisch 
geprägten organisationsstruktur
Marie panek, projektmanagerin, aUDi ag 
Präsentiert von Frauennetzwerk – Zirkel X 

 f.10 - tisch 3 - halle 5 g  t

MiNt-Berufe – eine Chance für frauen
Manuela Janker, Mint-beauftragte, regionaldirektion 
bayern der bundesagentur für arbeit 
Präsentiert von Bundesagentur für Arbeit 

g.15 - tisch 1 - halle 3 e  
Gründen leicht gemacht!  
Mit staatlichen förderprogrammen zum erfolg
Verena Weihbrecht, gründungsberatung KfW, bafa, 
gründerland bayern, bga gelistet, salutavita 
Präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V. 

g.15 - tisch 3 - halle 3 F  P

innovativere Lösungsansätze durch Coaching
Dr. stephanie pelzl, senior innovation strategist, adobe 
systems gmbh 
Präsentiert von nushu GmbH 

a.36 - halle 4 F  K

Machen ist wie wollen, nur krasser!  
5 hacks für deinen Karriereerfolg
stefanie schwitalla, personalleiterin region Mitte, Kauf-
land Dienstleistung gmbh & Co. Kg 

a.40 - halle 4  v  K

Kind und Karriere: Role Models bei hilti 
Mandy thumm, Leader employer branding & Diversity, 
hilti Deutschland ag 

g.19 - halle 4 t  K

digitalisierung & New Work – Welche Chancen 
bieten diese trends für eine frauenkarriere?
Michaela Willbold-Majling, zeb.rsa gmbh 

12:15 - 13:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  K

Wie ich mir selbst und meinem eigenen führungsstil 
treu bleibe
Delia D. König, Managing Director, identity Unit, solaris-
bank ag 

 b.07 - halle 1 P  K

Karrieremöglichkeiten während der digitalen 
transformation
britta Daffner, team Lead ai & Data science – banking 
DaCh, ibM 
Präsentiert von HECTOR School – Technology Business 
School des KIT 

 C.06 - halle 2 P  K

„Life begins at the end of your comfort zone“  
(Neale donald Walsch)
tsvetelina nikolova, advanced Consultant, it-economics 
gmbh 

e.16 - halle 4 e  a

Becoming an online-entrepreneur –  
Geld verdienen mit Blogs, shops und Webseiten
Diplom Juristin (univ.) Magdalena Muttenthaler, founder 
and Ceo, free MinDeD foLKs
Präsentiert von: FreeMindedFolks 

f.06 - halle 5 v  K

Nicht 08/15!  
Meine Bewerbung – meine Marke – mein erfolg
sabine thier, head of hr, elatec gmbh, power_m pers-
pektive Wiedereinstieg – das Wiedereinstiegsprojekt der 
Landeshauptstadt München 

 h  f.17 - halle 5 F  
Auswirkungen von Gender equality auf organisatio-
nelles Adoptionsverhalten. eine qualitative Analyse 
von Einflussfaktoren
anna Monika reichert 

g.21 - halle 4  s

Brückenteilzeit 
nuray akyildiz, Leiterin der geschäftsstelle, Die füh-
rungskräfte 

13:00 - 13:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 P  
Netzwerken – das Karrieretool
Carola eck-philipp, geschäftsführerin, Wege in den 
aufsichtsrat
Präsentiert von Mission Female GmbH 

a.01 - tisch 2 - halle 1 e  a

Wie stelle ich mein Unternehmen auf finanziell 
sichere Beine?
Carmen-Daniela Kracker, geschäftsführerin, geschäfts-
stelle Deutsche Vermögensberatung (DVag) 
Präsentiert von Verband deutscher Unternehmerinnen 
e.  V. (VdU) 

a.01 - tisch 3 - halle 1 t  K

data science zur Karriereplanung –  
von der textinformation zur Anwendung 
sebastian Zachow, Wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
rWth aachen University (projekt Chefin) 
Präsentiert von CHEFIN Forschungsprojekt der RWTH 
Aachen University und der TU Dortmund 

f.10 - tisch 1 - halle 5 F  P

female Leadership im oKR (objectives and Key 
Results) Management
nicole Lontzek, head of Digital Marketing, stellenanzei-
gen.de gmbh & Co. Kg
Präsentiert von PANDA GmbH 

f.10 - tisch 3 - halle 5  t

Von Jena über Moskau nach München:  
zu hause in der technik
Dr. susanne goldammer, ehm. head of bulk & onsite 
production, geschäftsführerin Linde gas produktionsge-
sellschaft mbh
Präsentiert von LEADING WOMEN 

g.15 - tisch 1 - halle 3  t

Künstliche intelligenz (Ki), Machine Learning, 
Robotik, Chatbots
nahia orduna, senior Manager in analytics and Digital 
integration, Vodafone 
Präsentiert von net4tec 

g.15 - tisch 2 - halle 3 F  
Virtuelle führung
Dorothee andermann, president, Visio2actio 
Präsentiert von Frauen in die Aufsichtsräte (FidAR) e. V. 

g.15 - tisch 3 - halle 3  t

Ki & europe
nancy nemes, founder, Ms. ai 

a.39 - halle 4 t  K

time of my life! how to make a career in the trans-
formation era
Claudia oeking, Director external affairs & innovation, 
philip Morris gmbh 

 D.14 - halle 3 e  a

selbständigkeit und unternehmertum – unterstüt-
zungsmöglichkeiten durch den freistaat Bayern
Wolfgang Wieser, referent, bayerisches staatsministeri-
um für Wirtschaft, Landesentwicklung und energie 

f.01 - halle 5 v  F

Job sharing bei Amazon auf führungsebene
bianca ebermeyer, senior Manager hardlines, amazon 
Deutschland services gmbh 

f.08 - halle 5 K

Role Model gibt Karriere-tipps
sky Deutschland gmbh 

13:15 - 14:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  P

Neu als führungskraft – tipps aus der praxis 
nicole bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbera-
tung der Wirtschaft gmbh 

b.07 - halle 1 P  K  
Mit humor nach oben
nicole riggers, betriebsrats-/gesamtbetriebsratsvorsit-
zende, aufsichtsrätin bei iKb Deutsche industriebank ag 
Präsentiert von Initiative Women into Leadership e. V. 

C.06 - halle 2  K

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

 h  e.16 - halle 4 F  
diversity & inclusion – zwischen Buzzword und 
strategie
robert franken, Digital & Diversity Consultant, equality 
Consulting 

 h  f.06 - halle 5  K

Mit innovativen Vergütungssystemen positive 
erlebniswelten in unternehmen schaffen
britta redmann, Director Corporate Development & hr, 
VeDa gmbh

f.17 - halle 5  t

Künstliche intelligenz (Ki):  
eine Gefahr oder die Chance?
Danijela Kirsch, Manager, Microsoft Deutschland gmbh 

g.21 - halle 4 F  K

social & Me – Meine social Media-strategie
gudrun herrmann, Director Communications DaCh, 
byteDance (tiktok, newsrepublic) 

14:00 - 14:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 v  K

Vereinbarkeit von familie, Beruf und ehrenamt 
MdL Julika sandt, Mitglied des bayerischen Landtags
Präsentiert von Liberale Frauen Bayern 

a.01 - tisch 2 - halle 1 g  t

fräuleinypsiLoN – warum wir ein technikmagazin 
für frauen brauchen
Juliane schneider, technikjournalistin, fräuleinYpsiLon 

a.01 - tisch 3 - halle 1 P  e

Weil „Liegenbleiben keine option ist“. Wie schei-
tern zur wichtigen Lernerfahrung wird
Jasmin taylor, gründerin & geschäftsführerin, seeland-
haus gmbh 

f.10 - tisch 1 - halle 5 e  a

finanzierungsmöglichkeiten für Gründer*innen: 
Was erwarten Banken, finanzierungsplattformen 
und Wagniskapitalgeber? Chancen und herausfor-
derungen!
ruth schöllhammer, Vorstand, Deutscher gründerver-
band e. V. 

f.10 - tisch 2 - halle 5 t  e

die nächste Gründerwelle wird WeiBLiCh
Lucas siebeneicher, programmleiter, fraunhofer Venture 

 f.10 - tisch 3 - halle 5 P  t

Building peace through tech:  
empowering Women through digital skills
alejandra ramirez, Women‘s program Lead, reDi school 
for Digital integration ggmbh 

g.15 - tisch 1 - halle 3 e  a

Auch ohne VC-Beteiligung starten:  
Warum Kunden die besseren investoren sind
norma Demuro, geschäftsführung, keeunit gmbh 

g.15 - tisch 2 - halle 3 t  K

Leaving my comfort zone – vom klassischen Marke-
ting in die Adtech Branche
Melanie Mura, Manager agencies & Marketers, appne-
xus, a xandr Company 
Präsentiert von F10 FemaleOneZero GmbH 

g.15 - tisch 3 - halle 3  K

Karierrewege im Nachhaltigkeitsbereich – Wie 
kann ich mein interesse zum Beruf machen oder 
Nachhaltigkeit in meinem beruflichen Alltag ein-
bauen und ausleben?
sabine Dineiger, environmental Manager, brainlab ag 
Präsentiert von nushu GmbH 

a.11 - halle 3 P   
Zwei seiten einer Medaille: Mindfulness und 
flexibilität
Cawa Younosi, personalleiter & Mitglied der geschäftslei-
tung, sap Deutschland 
Präsentiert von SAP SE

D.04 - halle 3 P  K

„Jetzt mal ehrlich…“: Meine shit-Gaps im Lebenslauf 
und warum ich froh bin, dass es sie gibt!
Carola twrsnick, Client success Manager, starmind 
Präsentiert von Monster Worldwide Deutschland GmbH 

D.09 - halle 3 P  K

Von der Absolventin zur führungskraft –  
mein Weg bei Campana & schott
anna adler, Director Corporate Development, Campana 
& schott 

g.07 - halle 2 t  K

die herausforderung eines Quereinstiegs in die it
sulzer gmbh 

14:15 - 15:00 Uhr
b.04 - halle 1 F  P  
Von „soft skill“ zu „super skill“: die enorme 
Wirkung bewusstseinsbasierter Kompetenzen 
für Mitarbeiter und unternehmen in der digitalen 
transformation
prof. Dr. Verena Wölkhammer, gründerin, neUsKiLL® 
institut 

b.07 - halle 1 t  K

Business development – Wie frauen sich und ihr 
Geschäft im Bereich neue Mobilität entwickeln
barbara schmoll, Director international business Deve-
lopment und prokuristin, Choice 
Präsentiert von Women in Mobility 

C.06 - halle 2 v  K

ungewöhnliche Karrierewege in der öffentlichen 
Verwaltung: von Null auf hundert
Landratsamt München 

e.16 - halle 4 P  K

Alles beginnt mit mir – Außerhalb der Komfortzone 
findet die Magie statt
patricia stefanie irion, betriebs- & standortleitern in fürs-
tenfeldbruck, Coca-Cola european partners Deutschland 
gmbh 

 h  f.06 - halle 5 F  
female talents ansprechen und gewinnen –  
Was das für ihr employer Branding heißt
Dr. Yasmin Kurzhals, Vice president human resources, 
auxmoney gmbh 
Präsentiert von Bundesverband der Personalmanager 
e. V. (BPM) 

 f.17 - halle 5 t  K

Choosing the right career path
Navneeta Deo, Technical Marketing Specialist, Infineon 
technologies ag 

 g.21 - halle 4 P  e

Mit der richtigen Geschichte ins Gehirn deiner 
Kunden
Dipl. betriebswirtin sigrid hauer, geschäftsführerin, 
ebh gmbh 
Präsentiert von Initiative FRAUEN unternehmen 

15:00 - 15:45 Uhr
a.01 - tisch 1 - halle 1 F  e

it’s all about sustainable packaging
Laura haberkorn, brand strategy & Communications, 
packaging Circus

Stand: 07. August 2019 | Änderungen vorbehalten
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10:00 - 10:20 F  K

ein stiftungsunternehmen auf dem Weg in die 
Zukunft – mit diversität in der Baubranche 
erfolgreich sein!
Carolin Winkel, Leiterin Corporate Development, 
Zeppelin Konzern 

10:30 - 10:50 t  K

erfolgreicher Quereinstieg: Vom Lehramt in 
ein it unternehmen
esra Markert, sulzer gmbh 

11:00 - 11:45 v  K  Diskussion

Lernen sie von führungspersönlichkeiten über 
die Zusammenhänge familienfreundlicher 
personalpolitik und wirtschaftlichem erfolg
Landratsamt München

11:55 - 12:40 F  P  Diskussion 

Mehr sichtbarkeit für weibliche führungskräf-
te – Role Models erwünscht!
Katrin-Cécile Ziegler, Digital economist i tV 
& event-Moderatorin (Moderatorin); nicole 
bastien, geschäftsführerin, mbw | Medienbera-
tung der Wirtschaft gmbh; isabelle hoyer, Ceo 
& founder, panDa; begonia Vazquez Merayo, 
Co-founder net4tec und Vorstand der Working 
Moms in München, Managing Director, Why 
Consult
Präsentiert von mbw | Medienberatung der 
Wirtschaft GmbH 

12:50 - 13:10 P  e

Get up. dress up. show up. And never give up
Jasmin taylor, gründerin & geschäftsführerin, 
seelandhaus gmbh 

13:50 - 14:35 t  K  Diskussion

Quereinstieg im techbereich:  
Wege, skills, hürden
Maren Martschenko, 1. Vorsitzende, Digital 
Media Women e. V. (#DMW) (Moderatorin); Katja 
Vater, Quartiersleiterin, Digital Media Women 
e. V. (#DMW); Dr. anne Katharina rhode, head 
of professional services, thoughtworks; Lisa 
Junger, Lead software Developer, thoughtworks; 
annika pies, geschäftsführung, talents; bernd 
sonderhüsken-puchtinger, technical account 
Manager, Microsoft Deutschland 
Präsentiert von Digital Media Women e. V. (#DMW)

14:45 - 15:05 t  e  Keynote 

frauen in tech – ein systemfehler?  
Wie ich mit unbewussten Vorurteilen und 
hindernissen umgehe
Dipl.-ing. Katharina Kreitz, Co-founder & Ceo, 
Vectoflow GmbH 

15:15 - 16:00 v   Diskussion

Kinder uNd Karriere. selbstverständlich!  
Wir zeigen, wie es geht
elke Walther, sales Managerin neurosciences 
DaCh, ipsen pharma (Moderatorin); nina Zim-
mermann, Cpo/geschäftsführerin, burda studios 
publishing gmbh; astrid altmann-forbes, head 
of strategy & business Development, Linklaters 
LLp; Dr. Dörte neundorf, abteilungsleitung 
it-Compliance, bMW bank gmbh; prof. Dr. Ute 
reuter, professorin für betriebswirtschaftslehre 
– Unternehmensführung, personal und organi-
sation, VWa-hochschule für berufsbegleitendes 
studium 
Präsentiert von Verband Working Moms e. V. 

10:00 - 10:20  v  K

Gibt es noch ein Leben außerhalb des Bera-
tungsalltags: Bei der Volkswagen Consulting 
schon! 
Dr. susanne giesbers, Volkswagen Consulting 
ann-Kathrin bolsinger, Volkswagen Consulting 

10:30 - 10:50 F  
der Kater der Vielfalt – über privilegien und 
Anpassung
robert franken, Digital & Diversity Consultant, 
equality Consulting 

11:00 - 11:45  a  Diskussion

partnerschaftliche Aufteilung von erwerbs-
arbeit und familienarbeit – Wunsch und 
Wirklichkeit
Uta Zech, präsidentin business and professional 
Women (bpW) germany e. V., bundesgeschäfts-
stelle des bpW-germany e. V. (Moderatorin) 

11:55 - 12:40 P  K  Diskussion

Wer stehen bleibt, wird abgehängt – warum 
an Weiterbildung kein Weg vorbei geht (und 
wo frauen die passende unterstützung für 
sich finden)
svenja Lassen, initiatorin der supporther-
academy, Managing Director, primeCroWD 
Deutschland (Moderatorin); Dr. Jeanette hron, 
Strategic HR Leader, derzeit freiberuflich tätig als 
executive Coach; regina Mehler, Ceo, WoMen 
speaKer foUnDation und 1st roW; Kathrin 
Krönig, geschäftsführerin, intao; anna störmer, 
stellvertretende bereichsleiterin Unternehmens-
kommunikation, bauer Media group Deutschland 
Präsentiert von COSMOPOLITAN

13:20 - 13:40 P  K

Karriere – Wie du deinen Weg gehst, auch 
wenn mal nicht alles nach plan läuft
Jana Janze, Unit-Managerin innovation, sopra 
steria Consulting 

13:50 - 14:35 F  P  Diskussion

inspiration – Wie entscheidend Guiding prin-
ciples und Role Models für eine erfolgreiche 
Karriere im tech-umfeld sein können!
Kathrin Pawelke, Vice President, finleap (Mode-
ratorin); Cornelia schwertner, Managing Director 
& CRO, finreach solutions; Jessica Holzbach, 
Co-founder & CCo, penta; Jenny podewils, 
Co-founder & Managing Director, leapsome; 
Delia D. König, Managing Director, identity Unit 
solarisbank 
Präsentiert von Fintexx Women in Finance 

14:45 - 15:05 F  
perfect match: female leadership in the trans-
formation era!
Claudia oeking, Director external affairs & inno-
vation, philip Morris gmbh 

15:15 - 16:00 g  t  Diskussion

Wie e-Mobilität und Ki unser Mobilitätsver-
halten und unsere städte verändern
rebecca eisert, Leitende redakteurin Digital, 
automobilwoche (Moderatorin); Dr. hanna 
schumacher, senior Marketing Manager europe, 
byton; sandra franz, business analystin für die 
geschäftsentwicklung Digitaler Vertrieb, stadt-
werke München, Münchner Verkehrsgesellschaft 
mbh (MVg); Marion sardone, personality Desig-
ner, bMW; Corinna elsemann, teamlead software 
Development, innogy eMobility solutions gmbh 
Präsentiert von Women in Mobility 

LiVetrainingCenterMeetUps
10:00 - 10:20 P  K   C.16 - Halle 2

hol dir die pralinen deines Lebens!
Kristina Meyer, Kristina Meyer – Life Coaching 

10:25 - 10:45 s  a  C.16 - Halle 2

Ladies, stop feeling guilty about spending your 
own damn money – finanzplanung als schlüs-
sel zu finanzieller und persönlicher Freiheit
Certified Financial Planner Lisa Hassenzahl, 
Geschäftsführerin, Her Family Office GmbH
Präsentiert von #supportHer Academy präsen-
tiert von COSMOPOLITAN 

10:25 - 10:45 P  K  D.07 - Halle 3

ich kann, weil ich weiß, was ich will! das indivi-
duelle Profiling für Ihre Karriereplanung
ira baldauf, head of business-Consulting, 
petschwork Consulting gmbh

10:25 - 10:45 F  P  E.21 - Halle 4

Wirkungsbooster für mehr selbstbewusst-
sein – die 7 Wirkungsmuster überzeugender 
sprache selbstbewusst kommuniziert. Auch 
das „Nein“
petra Lienhop, inhaberin, petra Lienhop business 
Coaching & Management Consulting 

10:50 - 11:10 t  K  C.16 - Halle 2

Next Generation online-Marketing:  
Was kommt, was bleibt, was geht angesichts 
von Virtual Reality, Künstlicher intelligenz und 
Generation Z?
Markus bockhorni, geschäftsführer, eMbis 
gmbh – akademie für online Marketing 

10:50 - 11:10 F  P  D.07 - Halle 3

selbstführung – ihr erfolgsprogramm
pamela-Jane Urick, inhaberin, DUrChbLiCK 

11:15 - 11:35 F  P  C.16 - Halle 2

„ihr Auftritt, bitte!“ – die 6 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 

11:15 - 11:35 F  P  E.21 - Halle 4

Mit Gelassenheit und Coolness erfolgreich 
punkten
Dipl. MoC regina reitinger, inhaberin, chancen-
reich reitinger 

h  11:40 - 12:00  K  C.16 - Halle 2

female Recruiting – Best practices und 
insights für unternehmen
Cosima Kienzle, hr & Career Consultant, fema-
lemanagers 

11:40 - 12:00 F  P  D.07 - Halle 3

Vom problem zur Lösung
Michael stanislawski, gesellschafter, ifW institut 
für fort- und Weiterbildung 

11:40 - 12:00 v  K  E.21 - Halle 4

Fit für die Führungsebene – flexible Bildungs-
formate als Baustein für ihre Karriere 
Dr. phil. Margot Klinkner, stv. geschäfsführerin, 
zfh – Zentrum für fernstudien im hochschulver-
bund 

12:05 - 12:25 P  K  C.16 - Halle 2

Life design statt Life-Work-Balance –  
Lebensgestaltung mit design thinking
Claudia Michalski, geschäftsführerin, oMC 
openMind Management Consulting gmbh 

12:05 - 12:25 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 

12:30 - 12:50  K  D.07 - Halle 3

Neue Karrierewege wagen:  
Werden sie fachhochschulprofessorin!
Wiebke blanquett, referentin für die begleitung 
von stellenbesetzungs- und berufungsverfahren 
in der gleichstellungsstelle, Jade hochschule – 
berufsperspektive professorin 

12:30 - 12:50 P  K  E.21 - Halle 4

traumkarriere: die einzigen 3 dinge, die du 
wirklich brauchst, um dir die Karriere- 
optionen zu schaffen, die dich begeistern
bettina buhr, gründerin Career MoMentUM 
& Consultant, bettina buhr Consulting 

13:10 - 13:30 P  K  C.16 - Halle 2

hol dir die pralinen deines Lebens!
Kristina Meyer, Kristina Meyer – Life Coaching 

13:35 - 13:55 F  P  C.16 - Halle 2

schön stark! souverän auftreten, eloquent 
kontern, gelassen bleiben
sabine altena, geschäftsführerin, altena training 
& Coaching gmbh
Präsentiert von #supportHer Academy präsen-
tiert von COSMOPOLITAN 

13:35 - 13:55 F  P  D.07 - Halle 3

ich kann, weil ich weiß, was ich will! das indivi-
duelle Profiling für Ihre Karriereplanung
anna-Christina siegl, senior Consultant, 
petschwork Consulting gmbh

13:35 - 13:55 F  P  E.21 - Halle 4

Wirkungsbooster für mehr selbstbewusstsein 
– Wie sie Menschen richtig emotionalisieren  
und selbstbewusst den ersten eindruck 
steuern
petra Lienhop, inhaberin, petra Lienhop business 
Coaching & Management Consulting 

14:00 - 14:20 P  e  D.07 - Halle 3

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

14:25 - 14:45  K  C.16 - Halle 2

headhunting für frauen – so machen sie sich 
für ihren traumjob sichtbar
Jennifer Müller, hr Consultant, femalemanagers 

14:25 - 14:45 F  P  D.07 - Halle 3

Vom problem zur Lösung
Michael stanislawski, gesellschafter, ifW institut 
für fort- und Weiterbildung 

14:25 - 14:45 v  P  E.21 - Halle 4

Fit für die Führungsebene – flexible Bildungs-
formate als Baustein für ihre Karriere 
Dr. phil. Margot Klinkner, stv. geschäftsführerin, 
zfh – Zentrum für fernstudien im hochschulver-
bund 

14:50 - 15:10 F  P  C.16 - Halle 2

power-Kommunikation für Business-frauen: 
Klare Ansagen mit einem Lächeln im Gesicht. 
der 6-punkteplan für wirksame Kommunikati-
on. Mit sofort-effekt
Sabine Appelhagen, Zertifizierte Trainerin, 
business-Coach und Krisenkommunikationsma-
nagerin, mbw | Medienberatung der Wirtschaft 
gmbh 

14:50 - 15:10 F  P  E.21 - Halle 4

frage dich selbst und warte nicht auf Antwor-
ten von anderen
Dipl. MoC regina reitinger, inhaberin, chancen-
reich reitinger 

15:15 - 15:35 K  e  C.16 - Halle 2

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

15:15 - 15:35 P  e  D.07 - Halle 3

Vom hirngespinst zum erfolgsmodell
Michaela stach, akademieleitung, akademie für 
systemische Moderation 

15:40 - 16:00 K  e  C.16 - Halle 2

Netzwerke schaffen Vertrauen: Wie sie social 
Networks für ihren erfolg nutzen
ruth schöllhammer, trainerin, eMbis gmbh – 
akademie für online Marketing 

15:40 - 16:00  K  D.07 - Halle 3

das Bewerbungsgespräch: Kennen sie ihre 
Rechte und Auskunftspflichten!
Wiebke blanquett, referentin für die begleitung 
von stellenbesetzungs- und berufungsverfahren 
in der gleichstellungsstelle, Jade hochschule – 
berufsperspektive professorin 

15:40 - 16:00 P  K  E.21 - Halle 4

Karrierechancen: Wie du trends für deine 
Karriere nutzt, um dir konkrete Karriere- 
optionen selbst zu schaffen
bettina buhr, gründerin Career MoMentUM 
& Consultant, bettina buhr Consulting 

a.01 - tisch 2 - halle 1 g  t

Digitalisierung in der Pflege –  
Chancen und herausforderungen
Corinna Walther, Fachbereichsleiterin ambulante Pflege 
Caritas München Fachbereich ambulante Pflege, Caritas-
verband der erzdiözese München und freising e. V.
Präsentiert von Cross Consult GbR / Memorandum für 
Frauen in Führung 

a.01 - tisch 3 - halle 1 P  t

trau dich – dein Leben beginnt dort, wo deine 
Komfortzone endet! Nur durch entdecken wird das 
spannende sichtbar! 
Dr.-ing. olga Lange, software- und applikationsberaterin, 
robert bosch ag 
Präsentiert von net4tec 

f.10 - tisch 2 - halle 5 v  P

das mache ich morgen...  
Wieso man nichts tun sollte, das einen aufhält
Katharina form, brand and sales, agrilution gmbh 
Präsentiert von Frauennetzwerk – Zirkel X 

f.10 - tisch 3 - halle 5 F  K

einfach machen!
felicitas birkner, head of enterprise platform services 
academy, fujitsu Central europe (D-a-Ch)
Präsentiert von LEADING WOMEN 

g.15 - tisch 1 - halle 3 P  
Karriere-Boost Mentoring: beruflich durchstarten 
mit dem Mentoring-programm von BpW
Dr. sandra brogl, planning engineer, spaceopal gmbh 
Präsentiert von Bundesgeschäftsstelle des BPW-
Germany e. V. 

g.15 - tisch 2 - halle 3 F  K

Wie komme ich in den Aufsichtsrat?  
do’s and dont’s!
elke benning-rohnke, Vize-präsidentin, frauen in die 
aufsichtsräte (fidar) e. V. 

 e.13 - halle 4 K

inclusion & diversity – My story my praxis
te Connectivity germany gmbh 

15:15 - 16:00 Uhr
b.04 - halle 1  e

twoWomenWin oder unternehmerinnen helfen 
unternehmerinnen
Monika faden, Monika faden personalvermittlung & 
-beratung, assistenz und sekretariat 
Präsentiert von IHK Industrie- und Handelskammer für 
München und Oberbayern 

b.07 - halle 1 F  K

My Way – Wie kommt eine sprachstudentin dazu, 
eine Vertriebsabteilung für Geschäftskunden in der 
MiNt-Branche zu leiten?
M.a., Mba heike Leise, abteilungsleiterin, M-net tele-
kommunikations gmbh 

C.06 - halle 2 F  K

do’s and dont’s der Bewerbung – tipps für eine 
erfolgreiche Bewerbungsstrategie 
Claudia rädel, senior recruiter advisory services, eY

e.16 - halle 4
Vorstellung der Aufgabenfelder der BMW Bank 
Gmbh und Alphabet fuhrparkmanagement Gmbh 
Monika bott, spez. strat. personalentw. u. –politik, bMW 
bank
Präsentiert von BMW Group

f.06 - halle 5 F  P  
intelligente intuition
Verena Utikal, trainerin und Consultant 
Präsentiert von Haufe Akademie GmbH & Co. KG 

f.17 - halle 5 P   
Mindful oder Mindfull? Mindfulness 4 Business Wo-
men: überlebensstrategien in Zeiten der digitalen 
Revolution
Danijela Kirsch, gründerin, Mindfulness@work 

g.21 - halle 4 F  e

die JobNinja Gmbh – eine start-up story
Mircea-ioan popa, Ceo, Jobninja gmbh 

Stand: 07. August 2019 | Änderungen vorbehalten

aUDitoriUM 1 haLLe 2 aUDitoriUM 2 haLLe 5

so 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!

D
as aktu

elle &
 vollstän

dige P
rogram

m
 fin

d
en

 Sie au
f w

w
w

.h
er-career.co

m
/P

rogram
m

7prograMM 11.10.2019



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 % preisnachlass* beim ticket-Kauf  
unter: www.her-career.com/ticketshop

Veranstaltungsgelände:
MtC world of fashion – haus 1 (silver)
halle 1-5
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 „sira Kinderbetreuung“ durchge-
führt. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie  
unter her-career.com/kinderbetreuung.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 DeZQDgJ ein.

Mit dem Veranstaltungsticket nach München; mit Zugbindung 2. Klasse 54,90 eUr & 1. Klasse 89,90 eUr 
einfache fahrt. Zur buchung her-career.com/bahn

studierende und absolventen*innen mit gültigem studentenausweis bzw. immatrikulations-
nachweis reisen mit flixbus 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 €  
10.10.2019, 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
Aussteller-/Presse-/Partnerbei- 
träge geben nicht unbedingt die  
Redaktionsmeinung wieder.

aUssteLLerVerZeiChns

1&1 g.04 halle 2

3M Deutschland gmbh e.29 halle 4

abat ag a.44 halle 5

academic Work germany gmbh D.10.8 halle 3

academy D.10.1 halle 3

accenture a.02 halle 1

agentur für arbeit München D.19 halle 3

airbus e.08 halle 4

akademie für systemische 
Moderation D.07.1 halle 3

aktionsprogramm perspektive 
Wiedereinstieg a.32 halle 4

alixpartners D.05 halle 3

amazon f.01 halle 5

auswärtiges amt e.03 halle 4

avanade Deutschland gmbh a.17 halle 3

aWa hotel C.15.1 halle 2

bayerische Versorgungskammer C.02 halle 2

bayerisches staatsministerium 
für familie, arbeit und soziales 
(stMas)

e.27 halle 4

bayerisches staatsministerium für 
Wirtschaft, Landesentwicklung 
und energie

D.14 halle 3

bayerisches staatsministerium für 
Wohnen, bau und Verkehr D.12 halle 3

bearingpoint g.08 halle 2

bettina buhr Consulting e.21.2 halle 4

bMW group D.08 halle 3

bnp paribas s.a. niederlassung 
Deutschland C.14 halle 2

bosch sicherheitssysteme gmbh e.24 halle 4

buchhandlung buchkontext bernd 
Köster a.41 halle 5

bundesgeschäftsstelle des bpW-
germany e. V. g.15.1 halle 3

bundesministerium für Wirtschaft 
und energie C.05 halle 2

bundesnachrichtendienst C.11 halle 2

bundesweite gründerinnen- 
agentur (bga) C.05 halle 2

bWi gmbh b.06 halle 1

Campana & schott D.09 halle 3

campus advanced studies center 
(casc) C.10.2 halle 2

Canadian solar eMea gmbh a.06 halle 2

Capmo gmbh C.15.2 halle 2

Carmenta geospatial  
technologies e.14 halle 4

Cfa society germany e.17 halle 4

chancenreich reitinger e.21.4 halle 4

Chefin forschungsprojekt der 
rWth aachen University und der 
tU Dortmund

a.01.2 halle 1

Chemie-Verbände  
baden-Württemberg f.10.6 halle 5

chili personal gmbh e.04 halle 4

Coca-Cola european partners 
Deutschland gmbh a.25 halle 3

CosMopoLitan C.21 halle 2

Cross Consult gbr / Memoran-
dum für frauen in führung a.01.4 halle 1

CrossLend gmbh D.10.7 halle 3

Db schenker e.07 halle 4

Deutsche bank a.33 halle 4

Deutsche bundesbank f.05 halle 5

Deutsche Leasing ag g.14 halle 3

Deutsche pfandbriefbank ag g.05 halle 2

Deutsche Unternehmerbörse 
DUb.de gmbh C.15.3 halle 2

Deutscher gründerverband e. V. f.10.5 halle 5

Deutsches patent- und Marken-
amt (DpMa) f.02 halle 5

DfK – Verband für fach- und 
führungskräfte a.27.5 halle 4

Die sinnstifterin a.23 halle 3

Digital Media Women e. V. 
(#DMW) a.01.6 halle 1

DMC Datenverarbeitungs- und 
Management Consulting gmbh D.18 halle 3

DocuWare gmbh C.10.7 halle 2

DUrChbLiCK D.07.7 halle 3

ebay C.18 halle 2

eMbis gmbh – akademie für 
online Marketing C.16.2 halle 2

ernst & Young gmbh a.14 halle 3

esa – european space agency a.18 halle 3

esg elektroniksystem- und 
Logistik-gmbh a.10 halle 2

female board pool Deutschland g.15.3 halle 3

femalemanagers C.16.3 halle 2

finMarie g.15.2 halle 3

fintegral – Consulting im risk 
Management g.18 halle 4

finUM.finanzhaus C.20 halle 2

fokus Zukunft gmbh & Co. Kg a.23 halle 3

foM hochschule e.22 halle 4

forschungszentrum Jülich e.23 halle 4

frauen in die aufsichtsräte 
(fidar) e. V. g.15.5 halle 3

fraunhofer Venture f.10.4 halle 5

Daria freitag Unternehmens- 
beratung a.23 halle 3

futurice gmbh g.20 halle 4

goetzpartners D.10.6 halle 3

gründerregio M e. V.,  
servicestelle guide C.15.4 halle 2

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

C.06 halle 2

hartz, regehr & partner g.13 halle 3

haufe akademie gmbh & Co. Kg e.10 halle 4

heCtor school – technology 
business school des Kit C.10.4 halle 2

hilti Deutschland ag a.40 halle 4

horbach Wirtschaftsberatung 
gmbh f.24 halle 5

iaV a.08 halle 2

ifW institut für fort- und  
Weiterbildung D.07.3 halle 2

ihK akademie München und 
oberbayern ggmbh C.04 halle 2

ihK industrie- und handelskam-
mer für München und oberbayern C.04 halle 2

Infineon Technologies AG D.17 halle 3

initiative fraUen unternehmen c/o 
geschäftsstelle prospektiv gmbh C.05 halle 2

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

C.05 halle 2

it-economics gmbh a.12 halle 3

Jade hochschule – 
berufsperspektive professorin D.07.2 halle 3

Jobninja gmbh a.27.6 halle 4

jobvector a.13 halle 3

Kaufland Dienstleistung GmbH 
& Co. Kg a.36 halle 4

Kienbaum Consultants  
international gmbh a.30 halle 4

Knorr-bremse ag a.16 halle 3

Landeshauptstadt München b.03 halle 1

Landeshauptstadt München 
referat für arbeit und Wirtschaft 
abteilung Wirtschaftsförderung

b.03 halle 1

Landeskonferenz der frauen- und 
gleichstellungsbeauftragten an 
bayerischen hochschulen (LaKof)

C.10.5 halle 2

Landratsamt München C.17 halle 2

LeaDing WoMen f.10.3 halle 5

Lfa förderbank bayern D.11 halle 3

Liberale frauen bayern a.01.3 halle 1

VLh – Vereinigte Lohnsteuerhilfe 
e. V. D.02 halle 3

M plan gmbh g.10 halle 2

Magazino gmbh D.15 halle 3

Man energy solutions se C.19 halle 2

Man truck and bus D.03 halle 3

Max-planck-gesellschaft a.43 halle 5

mbw | Medienberatung der  
Wirtschaft gmbh C.16.4 halle 2

McKinsey & Company a.38 halle 4

Media solutions gmbh D.10.5 halle 3

metropolitan Verlag c/o Walhalla u. 
praetoria Verlag gmbh & Co. Kg a.27.4 halle 4

Kristina Meyer – Life Coaching C.16.6 halle 2

Mission female gmbh a.01.5 halle 1

M-net telekommunikations gmbh e.09 halle 4

Monster Worldwide Deutschland 
gmbh D.04 halle 3

Ms. AI - AI first. Europe first. 
FeMale first. g.15.6 halle 3

muenchen startbar a.27.2 halle 4

namics (Deutschland) gmbh –  
a Merkle Company C.07 halle 2

novartis Deutschland C.01 halle 2

ntt Data Deutschland gmbh a.37 - 
halle 4 halle 4

nushu gmbh g.15.4 halle 3

oMC openMind Management 
Consulting gmbh C.16.1 halle 2

osraM gmbh C.13 halle 2

otis gmbh & Co. ohg a.20 halle 3

parametric technology gmbh a.42 halle 5

partake Consulting gmbh C.10.3 halle 2

petra Lienhop business Coaching 
& Management Consulting e.21.5 halle 5

petschwork Consulting gmbh D.07.5 halle 3

philip Morris gmbh a.39 halle 4

pn Munich f.10.1 halle 5

poolia Deutschland gmbh e.01 halle 4

power_m perspektive Wiederein-
stieg – das Wiedereinstiegsprojekt 
der Landeshauptstadt München

a.32 halle 4

protiviti gmbh a.29 halle 4

Qaware gmbh g.12 halle 3

reCaro aircraft seating gmbh 
& Co. Kg f.03 halle 5

reDi school for Digital integration 
ggmbh f.10.8 halle 5

reWe group a.15 halle 3

rolls-royce power systems a.28 halle 4

sap se a.11 halle 3

sira Kinderbetreuung ggmbh b.05 halle 1

sky Deutschland gmbh f.08 halle 5

sopra steria Consulting g.17 halle 4

stadt nürnberg e.15 halle 4

start talking a.23 halle 3

pwC strategy& (germany) gmbh e.11 halle 4

sulzer gmbh g.07 halle 2

superheldin gmbh C.15.5 halle 2

#supporther-academy  
präsentiert von CosMopoLitan C.21 halle 2

te Connectivity germany gmbh e.13 halle 4

tennet tso gmbh D.01 halle 3

texas instruments Deutschland 
gmbh g.16 halle 4

totaL Deutschland gmbh e.02 halle 4

trainer LoUnge a.07 halle 2

aenne-magazin

aLpha informationsgesellschaft mbh

berlin Valley – nKf Media gmbh

brutkasten gmbh

bundesverband der personalmanager e.V. (bpM)

Catalyst europe

Deutsche hochschulwerbung und -vertriebs gmbh

eMotion Verlag gmbh

eVoLUZione MeDia ag

f10 femaleoneZero gmbh

female Vision

fintech Ladies

fintexx Women in finance

fUnKe Zeitschriften gmbh myself

fUtUreWoMan

gabal Verlag gmbh

heinmedia Verlags gmbh

human resources Manager

initiative Women into Leadership e. V.

karriereführer ärzte

karriereführer bauingenieure

karriereführer consulting

karriereführer digital

karriereführer frauen in führungspositionen

karriereführer handel/e-commerce

karriereführer informationstechnologie

karriereführer ingenieure

karriereführer künstliche intelligenz

karriereführer naturwissenschaften

karriereführer recht

karriereführer wirtschaftswissenschaften

MeDiapLanet – für frauen

net4tec

panDa gmbh

startupValley news

Un Women nationales Komitee Deutschland e. V.

Verband Working Moms e. V.

Women in Mobility

frauennetzwerk – Zirkel x
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trusted shops C.03 halle 2

ttteCh aUto e.12 halle 4

tUM school of Management C.10.6 halle 2

UnigLobaLe Medien gmbh D.10.2 halle 3

Universität st. gallen (hsg) C.12 halle 2

UnternehmertUM gmbh g.15.7 halle 3

Userlane gmbh a.27.1 halle 4

Vector informatik gmbh e.28 halle 4

Verband deutscher Unternehme-
rinnen e. V. (VdU) a.01.1 halle 1

Voith group a.19 halle 3

Volkswagen Consulting a.34 halle 4

Volunteer Vision C.10.8 halle 2

Wings – fernstUDiUM D.06 halle 3

zeb.rsa gmbh g.19 halle 4

zeitkraft gesellschaft für  
personalservice mbh a.21 halle 3

Zeppelin gmbh a.09 halle 2

zfh – Zentrum für fernstudien im 
hochschulverbund e.21.3 halle 4

Deutsche hochschulwerbung und -vertriebs gmbh
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