
Der Frauenanteil in der Digitalwirtschaft ist nach wie vor gering. Das soll sich ändern!
Auf dem DCD #women erfährst Du mehr zu den Jobs der Zukunft und wie Du in der
krisensicheren IT-Branche durchstarten kannst.

Schreibe eine E-Mail an info@techinthecity.de unter Angabe Deines Namens und
Deiner E-Mail-Adresse. Bitte gib an, ob Du an allen Vorträgen teilnehmen oder nur
ausgewählte besuchen möchtest. Die Teilnahme ist kostenlos.
Deine Daten werden vertraulich behandelt und sind nur für den Anmeldeprozess
wichtig.

Der DCD #women findet online auf GoToWebinar statt. Jeder Vortrag hat einen
separaten Teilnahmelink. Die Teilnahme ist anonym vom PC aus möglich. Es ist
weder ein Download noch eine Webcam nötig! Nach Deiner Anmeldung erhältst Du
per E-Mail den Link zur Veranstaltung. Kurz vor Beginn des Vortrages kannst Du dich
über diesen Link einwählen und live teilnehmen.

Datenschutzrechtlicher Hinweis der Jobcenter: Wir weisen darauf hin, dass das Angebot in eigener (datenschutz-)rechtlicher
Verantwortlichkeit angeboten und wahrgenommen wird. Sollten Sie daher Fragen zur möglichen Verarbeitung Ihrer Daten
haben, wenden Sie sich bitte vor einer möglichen Nutzung des Angebotes an Tech in the City e.V. Die Jobcenter sind
ausdrücklich nicht für die Verarbeitung Ihrer Daten durch Tech in the City e.V. verantwortlich.

Anmeldefrist bis zum 15.11.2020

Eine gemeinsame Initiative der Berliner 
Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

SchultC
Durchstreichen



10:00 - 10:45 Mehr Frauen in die Tech-Szene! 

Ein diverses Arbeitsumfeld erzielt bessere Ergebnisse, das ist längst kein Geheimnis
mehr. Unternehmen erkennen zunehmend, wie wichtig es ist, Frauen in den Teams
zu haben und zu unterstützen. Dieser Prozess ist jedoch längst nicht abgeschlossen.
Wir gehen der Frage auf den Grund, inwiefern Frauen ein IT-Unternehmen
voranbringen können. Außerdem beleuchten wir die Herausforderungen, mit denen
Firmen konfrontiert werden, wenn sie die Talentsuche inklusiver gestalten wollen.
Sprich mit einer Expertin aus einem IT-Unternehmen und erfahre, wie es hinter den
Kulissen aussieht. (max. 80 Teilnehmerinnen)

10:00 - 10:45 Finde Deinen Weg in die Digitalwirtschaft!

In Berufen mit digitalem Bezug und besonders im Tech-Bereich sind Frauen noch
immer unterrepräsentiert  – das muss sich endlich ändern! Die Branche hat
zahlreiche Vorteile, z. B. bei der Vereinbarkeit von Familie und Job. Im Vortrag
erfährst Du mehr zu den Vorzügen der Tech-Branche und welche
Einstiegsmöglichkeiten es gibt. (max. 200 Teilnehmerinnen)

11:00 - 13:00 Startup Safari 

Begib Dich gemeinsam mit uns in den Berliner Tech-Dschungel! Wir besuchen 3 IT-
Unternehmen und Startups, für die ein diverses Team ein absolutes Muss ist. (max.
80 Teilnehmerinnen)

10:00 - 10:45 Bewerbungscoaching "Papierlos bewerben"

Im modernen Bewerbungsprozess hat sich vieles verändert und ohne PC läuft quasi
nichts mehr. Doch was genau bedeutet das für Dich und Deine Bewerbung? Stelle
Deine Fragen an eine Bewerbungs-Expertin und erfahre, was heutzutage wichtig ist,
um einen Job in der begehrten IT-Branche (und generell) zu ergattern. Lerne
außerdem mehr zu den Methoden, mit denen Unternehmen heutzutage auf
Talentsuche gehen. (max. 40 Teilnehmerinnen)
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