BUCHUNGSUNTERLAGEN

RENR#

BUCHUNG DURCH:

Holger Vogel
Geschäftsführung
AVIARIUM GmbH
expert@WOMENANDWORK.eu
0163 8452211

Kunde:
Abteilung:
Ansprechpartner:
Adresse:

Buchungsunterlagen bitte ausgefüllt
und unterschrieben schicken an:

PLZ Ort:
Telefon:

Fax +49 (0)221 79076 1126 oder
eMail: expert@womenandwork.eu

eMail:

women&work Karrieretag im Rahmen der women&work Events
Die WOMEN&WORK ist der erste digitale Karriere-Event für Frauen und seit 2011 jährlich das Highlight für Arbeitgeber, die auf der Suche
nach weiblichen Fach- und Führungskräften mit akademischem Hintergrund sind. Die WOMEN&WORK unterstützt Frauen außerdem dabei,
ihren beruflichen Träumen zu folgen und ihr Leben selbstbewusst zu gestalten – und zwar in allen Lebensphasen. Im Rahmen der digitalen
Karriere-Events gibt es zusätzlich den WOMEN&WORK Karriertag jeweils zu Beginn des Semesters, auf dem die Besucherinnen neue und
weiterführende Entwicklungsmöglichkeiten erkunden und sich auf die im Semster stattfindenden WOMEN&WORK Events vorbereiten können.
Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Buchungsmöglichkeiten:
Digitale Beratungs-Lounge (für bis zu 50 Personen) und/oder ein virtueller Vortragsraum (Kapazität bis zu 1.000 Personen). Wer die Teilnahme am
WOMEN&WORK Karriertag bucht, erhält - neben dem Online-Profil - zusätzlich im digitalen Magazin zur WOMEN&WORK eine Seite zur
Darstellung der eigenen Dienstleistungen und Angebote.

Bitte kreuzen Sie nachfolgend an, welche Dienstleistung(en) Sie buchen möchten:
WOMEN&WORK Karrieretag am 30. April 2022

Virtuelle Beratungs-Lounge (€ 365,-)

Virtueller Vortragsraum (€ 365,-)

WOMEN&WORK Karrieretag am 24. September 2022

Virtuelle Beratungs-Lounge (€ 365,-)

Virtueller Vortragsraum (€ 365,-)

women&work als Marketing-Plattform nutzen:
Die WOMEN&WORK verfügt neben den digitalen Events auch über ein großes Netzwerk und unterschiedliche Werbekanäle, die Sie nutzen
können, um auf Ihre Angebote hinzuweisen und sie zu bewerben.
Anzeige im Flipbook zur WOMEN&WORK (€ 590,-)
Anzeige im digitalen Semester-Magazin für Studentinnen CAMPUSdirect (€ 590,-)
Redaktion (Innen-Doppel-Seite) im digitalen Semester-Magazin für Studentinnen CAMPUSdirect (€ 990,-)
WOMEN&WORK-Newsletter (13.681 Abonnentinnen) Text-Anzeige oder Banner (€ 590,-)
WOMEN&WORK-Newsletter Direct-Mailing (13.681 Abonnentinnen) (€ 0,20 x Anzahl der aktuellen Abonnentinnen)
WOMEN&WORK SOCIAL MEDIA (Instagram | Facebook - zusammen rund 11.000 Follower) (€ 590,-)

Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie zu, dass ...
•
•
•
•
•
•
•

alle Services, die von Ihnen auf diesem Anmeldeformular nicht angekreuzt sind, als nicht gebucht gelten. Alle genannten Preise sind Netto-Preise.
die Buchung wirksam wird durch eine Bestätigung der AVIARIUM GmbH per eMail.
eine Stornogebühr i.H.v. 50% des Gesamtbetrages fällig wird ab dem Zeitpunkt der Einrichtung der einzelnen Event-Räume.
eine Stornogebühr i.H.v. 100% des Gesamtbetrages fällig wird ab 14 Tagen vor dem Event.
die AVIARIUM GmbH Veranstaltungen/Publikationen bei mangelndem Interesse seitens der Unternehmen absagen kann. Bereits gezahlte Teilnahmegebühren werden zurückerstattet. Bei Absage bedingt durch Gründe, die die AVIARIUM GmbH nicht zu vertreten hat, wird der gezahlte Teilnahmebetrag gutgeschrieben und kann gegen andere
Dienstleistungen/Produkte der AVIARIUM GmbH bzw. für zukünftige Veranstaltungen gegengerechnet werden.
Sie die AGB der AVIARIUM GmbH akzeptieren – insbesondere den Rechnungsversand per eMail. Diese sind einzusehen unter: www.female-recruiting.com/agb
Sie die Datenschutzbestimmungen der AVIARIUM GmbH akzeptieren. Diese sind einzusehen unter: www.female-recruiting.com/datenschutzerklaerung/

Datum: ____________________________________

Unterschrift: ___________________________________________________________________________

AVIARIUM GmbH | Dürenstr. 3 | DE-53173 Bonn | www.AVIARIUM.group
Geschäftsführung: Melanie Vogel, Holger Vogel
Handelsregister: AG Bonn HRB 16697 | Ust-IdNr. DE 231165360

www.FEMALE-RECRUITING.com

SHERO
COMMUNITY
FÜR STARKE FRAUEN.

SHERO.COMMUNITY
Das 1. Heldinnen-Netzwerk der Welt
Helden durchziehen unsere Sagen und Mythen seit Menschengedenken. Meist ist die Rede von starken Männern, die Gefahren trotzen
und – von ihrer Heldenreise geläutert – zu neuen Menschen werden.
Odysseus, König Artus, die drei Musketiere oder Robin Hood sind
bekannte und von Hollywood verfilmte Beispiele. Doch namhafte
Heldinnen fehlen in Mythen, Sagen und epischen Filmen, darum ist
es für Frauen so wichtig, von Alltags-Heldinnen zu lernen, denn kein
Mensch kommt Zeit seines Lebens ganz ohne Vorbilder aus.
Meistens sind die Alltags-Heldinnen von Frauen Mütter, Großmütter,
eine Chefin, Lehrerin – und generell Frauen, die uns im Alltag begegnen und einen tiefen Eindruck hinterlassen.

Zugleich ist es für Frauen wichtig, dass sie sich frühzeitig vernetzen –
unabhängig von Qualifikation, Alter, Berufserfahrung und Position,
denn wer beruflich nicht vernetzt ist, ist nicht sichtbar und macht keine oder nur sehr viel schwerer Karriere. Vor allem durch Corona hat
die Vernetzung von Frauen (insbesondere von Frauen mit Kindern)
stark gelitten. Mit der SHERO.Community wollen wir das „AlltagsHeldinnentum” fördern, Frauen vernetzen und sie weiterbilden, da
OECD, IZA und die Wirtschaftsweisen bereits im Frühjahr 2020 in
Interviews darauf hinwiesen, dass genau jetzt Qualifikation und Vernetzung gefragt sind, damit Frauen aus dieser Krise gestärkt hervorgehen können. Mit dem Meta-Netzwerk der SHERO.Community ist
genau das jetzt möglich.

Die 4 Säulen der SHERO.Community
Empowerme

One4All

Womenet

TRansforme

Willkommen im „Kreativ-Zeitalter“, in dem immer mehr
digitalisiert und automatisiert
wird. Um als SHERO auf dem
Arbeitsmarkt langfristig fit zu
bleiben, ist Initiative gefragt –
und das Wissen, was zukunftsrelevant ist.

Eine für alle – alle für eine! Das
ist nicht nur pure Frauenpower,
sondern auch das Beste, was
sich Frauen gegenseitig geben
können. SHEROs kooperieren
miteinander und unterstützen
sich in Alltagsfragen.

Studien zeigen: Frauen, die beruflich vernetzt sind, sind nicht
nur selbstbewusster, sondern
auf dem Arbeitsmarkt auch
krisensicherer aufgestellt.
Tragfähige Netzwerke sind für
den Erfolg einer SHERO ein
wichtiger Faktor.

Frauen, die beruflich erfolgreich sein wollen, müssen nicht
zu besseren Männern werden,
sondern sie müssen ihre kraftvolle Weiblichkeit entdecken
und nutzen. SHEROs begeben
sich auf eine einzigartige Entdeckungsreise.

Affiliate-Partnerin werden:
Laden Sie Ihr Netzwerk in die SHERO.community ein und
generieren Sie einen neuen Einkünfte-Stream.
Werden Sie jetzt Affiliate-Partnerin:
https://shero.community/affiliate

