Pressemitteilung

How to get headhunted
Chancen für qualifizierte und ambitionierte Frauen
München, 12. September 2017 – Mit einem qualitativ hochwertigen Vortragsprogramm gibt die Karrieremesse
herCAREER weiblichen Besuchern Mitte Oktober wieder wichtige Impulse für den eigenen Karriereweg. In wirksamen
LiveTrainings und einem exklusiven MeetUp lotet das Karriereportal femalemanagers zusammen mit Personalberaterin
und Business Coach Simone Dappert sowie Business- und Karrierecoach Angelika Vavala auf der Messe die Vorteile
eines strategisch durchdachten Selbstmarketings speziell für Frauen aus.
Sollte ich mich bewerben oder eher durch Headhunter ansprechen lassen? Was gehört zu einem gelungenen
Selbstmarketing dazu und was kann ich konkret tun, um sichtbarer und erfolgreicher zu werden? Fragen, die vielen
Frauen unter den Nägeln brennen – nicht erst seit Bekanntwerden der geschlechterdiskriminierenden Suchalgorithmen
großer Karriereplattformen wie Xing oder LinkedIn. Klar ist: Um für die richtige Stelle angesprochen zu werden, sind
Eigeninitiative, Mut und eine gute Sichtbarkeit für Personalberater gefragt, und das gilt besonders für Frauen.
Unterstützung finden karrierewillige Frauen auf der Karriereplattform femalemanagers, die auf der herCAREER im
LiveTrainingCenter mit einem eigenen Stand (C.16.03) vertreten sein wird. Initiatorin Simone Dappert weiß: „Komplexe
Aufgabenstellungen werden nicht von homogenen Teams gelöst.“ Die Personalberatung gibt deshalb zusammen mit
dem erfahrenen Business- und Karrierecoach Angelika Vavala einen intimen Einblick in die Spielregeln mit Headhuntern
und persönliche Empfehlungen, wie weibliche Führungskräfte ihre berufliche Weiterentwicklung nachhaltig gestalten
können. Oder, wie es Angelika Vavala formuliert: „Wir bringen Frauen vom Impuls in die Bewegung.“

LiveTraining-Termine
Donnerstag, 12.10.2017 – Angelika Vavala
10:15 – 10:45 Karrieresprungbrett Selbstmarketing – So machen Sie Ihre Erfolge sichtbar
Donnerstag, 12.10.2017 – Simone Dappert
13:45 – 14:15 How to get headhunted – Bewerben oder ansprechen lassen?
Freitag, 13.10.2017 – Angelika Vavala
11:15 bis 11:45 Karrieresprungbrett Selbstmarketing – So machen Sie Ihre Erfolge sichtbar
Freitag, 13.10.2017 – Simone Dappert
14:15 bis 14:45 How to get headhunted – Bewerben oder ansprechen lassen?

Die Referenten
Simone Dappert ist Geschäftsführerin der Firma konsultwerk, Unternehmensberatung für HR-Management mit Sitz in
München. Gemeinsam mit ihrem Team unterstützt sie Unternehmen unterschiedlichster Größen in ganz Deutschland
und darüber hinaus. Ihre Schwerpunkte liegen in den Bereichen Suche und Auswahl von Personal, Kompetenzanalysen,
Führungskräftetraining und Coaching. 2012 initiierte sie mit das Netzwerk femalemanagers.de als Karriereplattform für
Frauen in Führungspositionen.
Angelika Vavala ist zertifizierte systemische Coaching CCC mit dem Schwerpunkt Business. Auf Basis ihrer langjährigen
beruflichen Erfahrung und Coaching-Kompetenz hat sie das Potenzial-Paket für Frauen im Beruf entwickelt. Das
praxisorientierte Programm erstreckt sich über 9 Monate. Die Teilnehmerinnen entdecken ihre Stärken und Potenziale
und lernen diese für ihren persönlichen und beruflichen Weg einzusetzen.
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Die Plattformen
femalemanagers richtet sich an qualifizierte und ambitionierte Frauen, die sich aktiv um ihre berufliche Entwicklung
kümmern möchten. Wir unterstützen Arbeitgeber, die die Möglichkeit schätzen, Bewerbergruppen zielgerichtet
anzusprechen, um die Potenziale von weiblichen und männlichen Kandidaten gleichermaßen zu erschließen
herCAREER, die etwas andere Karrieremesse für Frauen, befasst sich mit allen Aspekten einer weiblichen und familiären
Karriereplanung. Mit ihrem breiten Themenspektrum bietet sie ein ideales Umfeld für Frauen, sich offen über Chancen
und Herausforderungen im beruflichen Umfeld auszutauschen. Weibliche Professionals – sei es mit oder ohne
Führungsverantwortung – finden hier attraktive Arbeitgeber, die sich ausdrücklich für Chancengleichheit und Frauen im
Management engagieren, sowie zahlreiche Angebote zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu
Weiterbildungsmöglichkeiten und rund um das Thema Existenzgründung.
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