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Building a „Love Brand“
Women&Work
BESUCHERINNEN-STATISTIK MAI & OKTOBER 2021
Im Nachgang zur WOMENIm Nachgang zur WOMEN&&WORK 2021 haben wir sowohl im Mai, also auch im Oktober die Besucherinnen angeschrie-WORK 2021 haben wir sowohl im Mai, also auch im Oktober die Besucherinnen angeschrie-
ben und um Feedback zur WOMENben und um Feedback zur WOMEN&&WORK gebeten. Im Mai haben von den im Vorfeld WORK gebeten. Im Mai haben von den im Vorfeld 3.2073.207 angemeldeten Frauen 156  angemeldeten Frauen 156 
ein Feedback hinterlassen. Im Oktober haben sich für die deutlich kleinere Veranstaltung ein Feedback hinterlassen. Im Oktober haben sich für die deutlich kleinere Veranstaltung 990990 Frauen angemeldet. 91 haben   Frauen angemeldet. 91 haben  
uns ihre Mainung zurückgespiegelt. Beide Rücklaufquoten entsprechen den üblichen Rücklaufquoten unserer analogen  uns ihre Mainung zurückgespiegelt. Beide Rücklaufquoten entsprechen den üblichen Rücklaufquoten unserer analogen  
Messebefragungen, daher ist eine Vergleichbarkeit zu „früher“ gegeben.Messebefragungen, daher ist eine Vergleichbarkeit zu „früher“ gegeben.

BESUCHERINNEN-ZUSAMMENSETZUNG

40,5%ProfessionalsProfessionals

30,1%StudentinnenStudentinnen

20,1%BerufseinsteigerinnenBerufseinsteigerinnen

9,3%WiedereinsteigerinWiedereinsteigerin

38,5%Professionals (2019)Professionals (2019)

26,0%Studentinnen (2019)Studentinnen (2019)

17,7%Berufseinsteigerinnen (2019)Berufseinsteigerinnen (2019)

6,3%Wiedereinsteigerin (2019)Wiedereinsteigerin (2019)

Aus den erfragten Anmeldedaten können wir feststellen, dass sich die  
Besucherinnen-Zusammensetzung der WOMEN&WORK im Vergleich zur  
letzten analogen WOMEN&WORK 2019 kaum verändert hat. Die fehlen-
den 11% aus 2019 sind „Führungskräfte“, die wir in diesem Jahr nicht 
gesondert abgefragt hatten

28%WirtschaftswissenschaftenWirtschaftswissenschaften

27,4%MINTMINT

11,8%SozialwissenschaftenSozialwissenschaften

IMPRESSIONEN

3,9% der Befragten kamen aus dem Bereich „Medizin & Gesundheits-
wesen“, 5,2% aus dem Bereich „Rechtswissenschaften, Öffentliche 
Verwaltung“, 5,3% waren Sprach- und Kulturwissenschaftlerinnen und 
18,4% der angemeldeten Frauen haben keine Angabe hinsichtlich ihrer 
Studien-/beruflichen Fachrichtungen gemacht.
Der Bereich MINT stellt nach wie vor die zweitgrößte Besucherinnenziel-
gruppe dar, so wie bei den Präsenzveranstaltungen der vergangenen 
Jahre auch. Tatsächlich können wir sehen, dass wir die MINT-Frauen 
digital deutlich besser erreichen, denn zwischen der Anzahl der MINT-
Frauen und den Wirtschaftswissenschaftlerinnen besteht kaum noch ein 
prozentualer Unterschied. Wer MINT-Frauen rekrutieren möchte, sollte Wer MINT-Frauen rekrutieren möchte, sollte 
die die WOMENWOMEN&&WORKWORK daher unbedingt nutzen. daher unbedingt nutzen.

96,8%
der Besucherinnen würden 

die digitale  
WOMEN&WORK 
weiterempfehlen.
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2% der befragten Frauen fanden die WOMEN&WORK „weniger gut“.

Auch die Besucherinnen-Zufriedenheit ist im Vergleich zur analogen WOMEN&WORK 
2019 fast unverändert. 2019 fanden 3% die WOMEN&WORK „weniger gut“, 52,1% 
bewerteten sie als „sehr gut“ und 44,9% als „gut“.

49,3%

gut

48,7%

sehr gut

4,3% der befragten Frauen fanden die WOMEN&WORK „weniger gut“.

Im Bereich „weniger gut“ gab es im Oktober einen marginalen Anstieg, der aber auf-
grund des Feedbacks der Besucherinnen hauptsächlich der Tatsache geschuldet war, 
dass die Auswahl der Arbeitgeber geringer war als im Mai. Eine einzige Person war mit 
der WOMEN&WORK im Oktober unzufrieden.

48,4%

gut

47,3%

sehr gut

BESUCHERINNEN-ZUFRIEDENHEIT AUF DER WOMEN&WORK
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ICH FÜHLE MICH AUF GROSSVERANSTALTUNGEN NOCH SICHER.

58,8%NeinNein

41,2%JaJa

SEIT 2020 MEIDE ICH GROSSE MENSCHENGRUPPEN UND WERDE 
DAS AUCH WEITERHIN TUN.

66,2%Stimme zuStimme zu

33,8%Stimme nicht zuStimme nicht zu

GROSSVERANSTALTUNGEN MIT BERUFLICHEM BEZUG 
BESUCHE ICH ZUKÜNFTG LIEBER ONLINE.

54,5%JaJa

45,5%NeinNein

WÜNSCHEN SICH DIE BESUCHERINNEN, WIEDER AUF PRÄSENZVERANSTALTUNGEN GEHEN ZU KÖNNEN?

37,8%Das weiß ich noch nichtDas weiß ich noch nicht

35,2%JaJa

27,0%NeinNein

Bereits im Januar 2020 schrieben wir in unserem Artikel zur Zukunft der Messen: „Wir vermuten, dass die 
Vorsicht und Risiko-Sensibilität der Menschen gestiegen ist. Viele Menschen verspüren eventuell schlicht 
und ergreifend kein Bedürfnis mehr, auf (Groß-)Veranstaltungen zu gehen.“ Nach zwei Besucherinnen-
Umfragen wird deutlich: Die Pandemie hat das „User-Verhalten“ nachhaltig verändert!
Ein einfaches Zurück in Präsenzveranstaltungen wird sich – auch aufgrund der immer noch bestehenden 
AHA-Regeln und Hygieneverordnungen – nicht so leicht realisieren lassen, denn die digitale Business-
Welt hat sich a) für sehr viele Menschen bewährt und b) hat sich durch die Digitalisierung die Lebenswelt 
der Menschen nachhaltig und irreversibel verändert. Neben einer verständlichen Bequemlichkeit werden 
Aufwand und Nutzen stärker in den Fokus gerückt. Das zeigt eindeutig auch die Befragung im Oktober, 
denn wir wollten im Oktober von den Besucherinnen wissen, was sie davon abhält, auf Präsenzveran-

staltungen zu gehen. Eine Besucherin brachte es kurz und knapp auf den Punkt: „Die Kosten sind bei 
virtuellen Veranstaltungen geringer.“ Vier Antworten wurden durchgängig von allen genannt:

• die fehlende Nähe zum eigenen Wohnort
• Zeitaufwand der Anreise, was wiederum für eine wohnortnahe Veranstaltung spricht
• Reisekosten
• 2G/3G

Im August 2021 führten wir eine bundesweite Befragung „Quo vadis, Großveranstaltungen“ durch. Die 
Gesamtergebnisse finden Sie auf unserer Webseite. Drei Abfragepunkte untermauern jedoch die beiden 
Befragungen der WOMEN&WORK 2021 und zeigen auch hier das deutlich veränderte Userverhalten, 
wenn es um Events und Großveranstaltungen geht.

53,0% NeinNein

42,2% JaJa

4,8%
Das weiß Das weiß 
ich noch ich noch 

nichtnicht
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WIE SIND DIE BESUCHERINNEN AUF DIE WOMEN&WORK AUFMERKSAM GEWORDEN?

34,6%Persönliche Empfehlung & NetzwerkePersönliche Empfehlung & Netzwerke

19,9%Social MediaSocial Media

31,4%MailingsMailings

19,2%SonstigesSonstiges

7,1%HochschuleHochschule

19,2% Persönliche Empfehlung & NetzwerkePersönliche Empfehlung & Netzwerke

22,9% Social MediaSocial Media

18,7% HochschuleHochschule

43,4% Über die WOMENÜber die WOMEN&&WORK selbstWORK selbst

In der WOMEN&WORK-Befragung vom Mai 2021 gaben über 19% der Besucherinnen an, über 
„sonstige“ Wege von der WOMEN&WORK erfahren zu haben. Dieser Wert lag zum ersten Mal seit 10 
Jahren so hoch, daher haben wir in der Befragung vom Oktober 2021 gezieltere Wege abgefragt, wie 
die Besucherinnen von uns erfahren hben. 

Es zeigt sich, dass eine deutliche Mehrheit der Besucherinnen aus den eigenen WOMEN&WORK- 
Kanälen rekrutiert wird. Auch Social Media ist angestiegen - hier hat sich vor allem LinkedIn als wirk-
same Plattform zur Besucherinnen-Ansprache erwiesen.

Für Unternehmen ist es daher wichtig, frühzeitig Präsenz auf den WOMEN&WORK-Kanälen zu zeigen 
und sich an den aktiven Werbemaßnahmen von uns zu beteiligen, denn hier entstehen die meisten 
Kontaktpunkte, die dann zum Besuch der WOMEN&WORK führen.
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TOP 10*

11 BASF

22 BMW (2019: Platz 2)
Schneider Electric

33 Deutsche Bahn

44 SAP 
Auswärtiges Amt
Roche

55 ZEISS

66 Deutsche Telekom (2019: Platz 1)
Dell
Hays
Behrens Projektmanagement

77 BOSCH

88 BWI
Campana Schott

99 Crossconsulting
PwC

1010 BMWi
AgdD
Lidl
ERGO
Arbeitsagentur

*) In den vergangenen Jahren haben wir, basierend auf der Besucherinnen-Befragung am Messe- 
ende, den FEMALE RECRUITING-Award vergeben (die Platzierung 2019 steht in Klammern). 
Auch in diesem Jahr wollten wir wissen, welche Unternehmen einen positiven bleibenden Eindruck 

hinterlassen haben. Die Top 10 sind das Ergebnis – und die Mehrfachbelegungen einzelner Plätze 
sind dadurch begründet, dass hier Punktegleichheit vorgelegen hat, die wir nicht unterschlagen 
wollten. Grundsätzlich ist aber wichtig zu erwähnen, dass die Besucherinnen insgesamt eine große 
Dankbarkeit gegenüber allen Arbeitgebern geäußert haben, die sich in diesen herausfordernden 
Zeiten digital präsentierten und für Gespräche zur Verfügung standen. 

ARBEITGEBER, DEREN AUFTRITT DIE FRAUEN ÜBERZEUGTE

TOP 10*

*) Auffallend sind nach der zweiten digitalen WOMEN&WORK zwei Aspekte, die Arbeitgeber zwei Aspekte, die Arbeitgeber 
beim digitalen Recruiting beachten müssenbeim digitalen Recruiting beachten müssen: 
1. Die Arbeitgeber-Brand wird im digitalen Bereich völlig neu definiert. Da auf digitalen Ver-

anstaltungen wie der WOMEN&WORK die Arbeitgeber nicht haptisch durch Messestände 
sichtbar werden, müssen sie durch fach- und unternehmensbezogene Inhalte glänzen und 
Vorträge anbieten, die überzeugen. Das ist auch der ausdrückliche Wunsch der Besuche-
rinnen und der zweitwichtigste Grund, weswegen sich die Frauen zum Besuch einer Veran-
staltung entscheiden.

2. Bei den Unternehmen, die durch fachbezogene Inhalte UND freundliches Personal über-
zeugen, spielen weder der Firmenname, noch die Unternehmensgröße eine Rolle, um blei-
benden Eindruck zu hinterlassen. Auf der digitalen WOMEN&WORK punkten Unternehmen 
eindeutig dann bei den Frauen, wenn sie während des Eventtages eine gelingende Bezie-
hung zu den Besucherinnen herstellen und die Erwartungen der Besucherinnen mit einer 
„Employer Love Brand“ erfüllen können.  

11 Thermo Fisher Scientific

22 PwC

33 HZD

44 TWISE

55 adesso

66 trember

77 Deutsche Telekom

88 ABIOMED

99 COM Software

1010 MERKLE
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74,4%Freundliches PersonalFreundliches Personal

61,5%Konkrete StellenangeboteKonkrete Stellenangebote

60,3%Interessante FachvorträgeInteressante Fachvorträge

52,6%Vorstellung einzelner FachbereicheVorstellung einzelner Fachbereiche

48,0%Nennung von Ansprechpartner:innen auf dem EventNennung von Ansprechpartner:innen auf dem Event

47,3%Treffen von Entscheidungsträger:innenTreffen von Entscheidungsträger:innen

41,7%Digitalen Infocounter mit direkter AnspracheDigitalen Infocounter mit direkter Ansprache

37,8%Konkrete BewerbungstippsKonkrete Bewerbungstipps

37,8%Ansprechenden digitalen MessestandAnsprechenden digitalen Messestand

32,7%Download von MessebroschürenDownload von Messebroschüren

22,4%Videos zum AnschauenVideos zum Anschauen

19,2%BewerbungsvorträgeBewerbungsvorträge

WAS ERWARTEN FRAUEN VON ARBEITGEBERN, DIE SICH AUF EINEM DIGITALEN EVENT PRÄSENTIEREN?

74,1% Freundliches PersonalFreundliches Personal

70,6% Interessante FachvorträgeInteressante Fachvorträge

62,4% Konkrete StellenangeboteKonkrete Stellenangebote

61,2% Vorstellung einzelner FachbereicheVorstellung einzelner Fachbereiche

47,0% Nennung von Ansprechpartner:innen auf dem EventNennung von Ansprechpartner:innen auf dem Event

50,6% Treffen von Entscheidungsträger:innenTreffen von Entscheidungsträger:innen

35,3% Digitalen Infocounter mit direkter AnspracheDigitalen Infocounter mit direkter Ansprache

54,1% Konkrete BewerbungstippsKonkrete Bewerbungstipps

31,8% Ansprechenden digitalen MessestandAnsprechenden digitalen Messestand

34,1% Download von MessebroschürenDownload von Messebroschüren

18,8% Videos zum AnschauenVideos zum Anschauen

30,6% BewerbungsvorträgeBewerbungsvorträge

Die Oktober-Befragung der WOMEN&WORK hat sehr deutlich bestätigt, was 
sich bereits in der Mai-Befragung abzeichnete und das wir von Anfang an als 
Tipps und Umsetzungsstrategien für die Arbeitgeber weitergeben: 

Frauen besuchen den Event, wenn ihnen ein fachlicher Mehrwert geboten 
wird, denn interessante Vorträge schaffen etwas ganz Wesentliches im digi-
talen Recruiting: Sie animieren zum Klicken – und damit nehmen Arbeitgeber 
die wichtigste Hürde. Sie locken die Frauen auf ihre digitalen Unternehmens-
ebenen und können sie nun informieren und Gespräche mit ihnen beginnen.

Digitales Recruiting ist zuallererst ein fachbezogenes Click-Baiting!Digitales Recruiting ist zuallererst ein fachbezogenes Click-Baiting!
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70,5%Über digitale Events wie die Über digitale Events wie die WOMEN&WORKWOMEN&WORK

42,3%Über die Webseite des ArbeitgebersÜber die Webseite des Arbeitgebers

28,2%Über Zoom-VeranstaltungenÜber Zoom-Veranstaltungen

25,6%Über digitale Firmen-EventsÜber digitale Firmen-Events

16,7%
Über Speed-Da-Über Speed-Da-
ting-Plattformenting-Plattformen

Als Alternative zur Auswahl gaben wir auch den Ausweg aus der 
digitalen Welt an. „Bitte gar nicht digital. Ich will wieder zurück 
in die analoge Welt“ war die Wahloption, für die sich jedoch nur 
7,7% der befragten Besucherinnen entschieden.

WIE MÖCHTEN FRAUEN DIGITAL AM LIEBSTEN KONTAKT ZU ARBEITGEBERN AUFNEHMEN?

85,4% Über digitale Events wie die Über digitale Events wie die WOMEN&WORKWOMEN&WORK

67,0% Über die Webseite des ArbeitgebersÜber die Webseite des Arbeitgebers

35,4% Über Zoom-VeranstaltungenÜber Zoom-Veranstaltungen

34,1% Über digitale Firmen-EventsÜber digitale Firmen-Events

21,9%
Über Speed-Dating-Über Speed-Dating-

PlattformenPlattformen

Als Alternative zur Auswahl gaben wir auch in der Oktober-Be-
fragung den Ausweg aus der digitalen Welt an. „Bitte gar nicht 
digital. Ich will wieder zurück in die analoge Welt“ war die Wahl-
option, für die sich jedoch nur 9,5% der befragten Besucherinnen 
entschieden.
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• Gutes Angebot an Unternehmen im Be-
reich digitale Transformation!

• Toll!

• Ungewohnt, per nur 1 Klick direkt „vor je-
mandem“ zu stehen und gleichzeitig toll, 
dass man so leicht(er) mit den Verantwort-
lichen ins Gespräch kam.

• Sehr gute digitale Umsetzung einer Messe.

• Es war meine erste WOMEN&WORK. Eine 
analoge WOMEN&WORK wäre sicher 
anstrengender für mich gewesen. 

• Sehr gut, schön flexibel und trotzdem sehr 
professionell.

„Außer physischem Händeschütteln und unnötig Müll zu produzieren ist alles möglich, was man 
von einer Messe erwartet: Vernetzung, ungestörte Vier-Augen-Gespräche, volle Vortragssäle und 

Spaß im Team. Wir sehen bei uns keinen Bedarf für physische Messen mehr.“ 
Dr. Nina Gillmann, CEO von TWISE, ehemalige McKinsey-Beraterin

„Ich war wirklich erstaunt! Ich hätte nicht gedacht, dass es technisch möglich sein würde, eine ana-
loge Messe plötzlich in dieser guten Qualität digital durchzuführen und dabei festzustellen, dass 

das Publikum so gar keine Probleme mit diesem Shift hatte - ganz im Gegenteil: es war ein großes 
Interesse mit wirklich langen Aufmerksamkeitsspannen bei den Besucherinnen zu verzeichnen. So 
entspannt habe ich als Ausstellerin noch keinen Messetag erlebt und ich bin überzeugt, dass das 
die Zukunft sein wird! Hier wurde echte Pionierarbeit auf höchstem Niveau von den Veranstaltern 

(Melanie & Holger Vogel) erbracht. Herzlichen Dank dafür!“

„Ich bin total begeistert von der digitalen WOMEN&WORK. Das Warm-Up am Tag vorher hat 
mich optimal vorbereitet. So hatte ich am Tag der Karriere-Messe keine Angst mehr vor  

technischen Problemen und konnte mich in Ruhe mit den Unternehmen unterhalten und mir einen 
Praktikumsplatz suchen.“ Studentin der TH Dresden

„Ein dickes, dickes Kompliment für die großartige Digital-Ausgabe der WOMEN&WORK, die Sie 
auf die Beine gestellt haben.“  Alexandra Mesmer, Senior Editor COMPUTERWOCHE

UNGEFILTERT! PERSÖNLICHES FEEDBACK DER BESUCHERINNEN DER WOMEN&WORK

„Obwohl ich bereits seit vielen Jahren eine treue Besucherin der WOMEN&WORK bin, lässt mich 
die gelungene Atmosphäre immer wieder aufs Neue erfreuen. Dass sogar in den aktuellen gewöh-
nungsbedürftigen Umständen die Veranstaltung nach wie vor organisiert werden kann, gibt einen 
optimistische Einblick in die Zukunft. Ein cooles digitales Format, welches mehr Flexibilität, super 
nützliche Vorträge und sehr sympathische Referenten und Teilnehmer bietet.“  PN über LinkedIn

„Thank you for organizing the career event WOMEN&WORK. This was really helpful to network 
and meet future recruiters.“  PN über LinkedIn

• Die WOMEN&WORK ist ein Top-Event & 
ich freue mich sehr, daran teilzunehmen!

• Vielen Dank für die professionellen Einbli-
cke in die verschiedenen Themen, Gedan-
ken und Herausforderungen zum Berufsle-
ben im Rahmen der WOMEN&WORK.

• Vielen Dank für die tolle Veranstaltung 
WOMEN&WORK. Für mich waren tolle Be-
gegnungen und einige Anregungen dabei. 
Ich freue mich auf Mai 2022.

• Die Umsetzung der WOMEN&WORK war 
wirklich richtig gut!!

• Die Vorträge waren inspiriered und wichtig 
für die Einstellung, die man für den Beruf 
braucht. Die Hinweise können wir nicht nur 
während der WOMEN&WORK anwenden, 
sondern generell in der Arbeitswelt. Vielen 
Dank!

• Vielen Dank für diese wunderbare  
WOMEN&WORK, die ihr auf die Beine 
gestellt habt! Ich fühle mich sehr inspiriert 
und gestärkt.

• Danke Melanie - das waren spannende 2 
Tage. Bleibt gesund & Grüße an das ganze 
Team!

• Sehr interessante Vorträge und Angebote! 
Herzlichen Dank!!

• Das war heute ein toller Tag mit vielen gu-
ten Informationen. Vielen Dank dafür!

• Vielen Dank für diese super Veranstaltung.

• Ich gratuliere Ihnen zur ganzen Messe, Frau 
Vogel!

• Vielen Dank, war eine super Veranstaltung 
und toller Input. Ich freue mich auf Mai.

• Es war großartig !!!!!!!
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UNGEFILTERT! PERSÖNLICHES FEEDBACK DER BESUCHERINNEN DER WOMEN&WORK

• Ein absolutes Muss für jede Frau!

• Eine interessante Erfahrung sich in der digi-
talen Welt zu informieren und ganz leicht zu 
vernetzen. Der neue Ansatz für eine beruf-
liche Orientierung.

• Die WOMEN&WORK ist so ein spezielles 
Konzept, das virtuell funktioniert, sogar sehr 
gut. Herzlichen Dank für diese tolle Gestal-
tung.

• Es war sehr spannend und hilfreich! Danke 
für die vielen Möglichkeiten.

• Was mich beeindruckt hat: die virtuellen 
Räume, wo man sich frei bewegen konnte.

• Das ist die Zukunft! Für mich persönlich war 
alles dabei. Vielen Dank für die tolle Vor-
bereitung und Performance.

• Toll, ohne Reise bequem von zuhause da-
bei zu sein.

• Online ist super flexibel und es ergibt sich 
viel schneller die Möglichkeit mit unter-
schiedlichen Firmen zu sprechen.

• Digital ist auf jeden Fall der richtige Ansatz.

• Eine interessante und vielversprechende 
neue Möglichkeit sich digital zu treffen und 
auszutauschen. Trember ist als Plattform 

sehr spannend. Durch die Möglichkeit sich 
in „Gesprächsräume“ zurückzuziehen wa-
ren auch 1:1 Gespräche gut möglich - bes-
ser als bei einer analogen Messe.

• Sehr gute Auswahl an Arbeitgebern und 
viele Möglichkeiten zum persönlichen Ge-
spräch. 

• Für mich war super, dass ich von Brüssel 
aus teilnehmen konnte. Das hätte ich bei 
einer Präsenzmesse nicht geschafft.

• Tolle Umsetzung einer digitalen Messe! 
Ich war sehr beeindruckt von den digitalen 
Möglichkeiten und wie reibungslos und in 
Echtzeit alle Tools funktioniert haben. So 
hat es sich fast wie eine „echte“ Messe an-
gefühlt.

• Auch virtuell eine tolle Messe. So hatte man 
die Möglichkeit teilzunehmen, ohne dass 
man stundenlang anreisen musste. Man 
konnte ohne Probleme an den Vorträgen 
teilnehmen und hatte reichlich Gelegenheit 
sich in Ruhe über die Firmen und Joban-
gebote zu informieren. Vielen Dank für die 
tollen Tage.

• Sehr gute digitale Umsetzung einer Messe.

nehmen in Kontakt zu treten

• Ich fand Trember als Plattform toll, es hat 
viel Spaß gemacht durch die einzelnen 
Räume zu laufen und hat technisch auch 
alles perfekt geklappt. Außerdem fand 
ich den Company-Slam super und schön, 
wie positiv und unterstützend Melanie die 
Veranstaltung moderiert hat, das war der 
perfekte Einstieg für die Messe. Generell 
war die Stimmung sehr gut und auch das 
Angebot des Kongress super vielfältig! Ich 
habe die ganzen 6 Stunden genutzt und 
viele schöne Gespräche geführt und viel 
Inspiration für meine weitere Jobsuche be-
kommen, von daher vielen Dank und ein 
großes Lob an Euch!

• Viele gute Gespräche.

• Interessante Vorträge.

• Viel Wissen und netter Umgang.

• Eine tolle Veranstaltung!

• Ein tolles Format! Großes Lob für dieses 
wunderbare Onlineangebot mit inspirieren-
den Vorträgen wahrer Powerfrauen! 

• Sehr interessant. Tolle Vorträge, Anstöße 
und Tipps.

• Toll, dass es dieses Angebot auch in Coro-
na-Zeiten gibt. 

• Sehr innovativ, nun muss man nicht mehr 
aufwändig anreisen und kann auch bei nur 
1/2 Tag Zeit sehr profitieren.

• Es war eine tolle Veranstaltung. Ich habe 
super viel gelernt und nehme ganz viel an 
Input mit. Ich bin definitiv im Mai wieder 
dabei.

• Großartige und sehr gelungene Veranstal-
tung!! Eine hervorragende Möglichkeit für 
Frauen sich ihre beruflichen Chancen neu 
auszuloten und wichtige berufliche Kontak-
te zu knüpfen.

• Besten Dank, dass Ihr das alles möglich 
macht!

• Sehr aufwendig und mit liebe zum Detail 
aufgebaut. Wirklich empfehlenswert!!

• Sehr gut, dass es die Möglichkeit gibt, sich 
online spontan einzuwählen!

• Die WOMEN&WORK war meine erste  
Karrieremesse und ich fand es sehr gut ge-
lungen. Die Messestände waren sehr gut 
und ansprechend aufgebaut. Ich fand es 
sehr angenehm auf diese Weise mit Unter-
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• Gute Gelegenheit, um schnell mit neuen 
Menschen in Kontakt und Austausch zu 
kommen. Niederschwelliges Angebot, ich 
kann aktiv sein und kann mich auch zurück-
ziehen, wenn ich es möchte.

• Großes Lob an die Organisatoren! Vor al-
lem wenn Frau ein kleines Baby hat, kann 
sie trotzdem teilnehmen

• Ich war sehr positiv überrascht! Technisch 
hat für mich alles sehr gut funktioniert. Es 
war wertvoll, Gelegenheit für Nachfragen 
und ein persönliches Gespräch gehabt zu 
haben. Ich hoffe, dass es derartige Veran-
staltungen wieder geben wird. Damit er-
halten viel mehr Personen die Möglichkeit, 
daran teilzunehmen.

• Es war prima und hat mir viele Impulse 
gegeben. Alle Ansprechpersonen waren 
freundlich, motiviert und frauenfreundlich. 
Das hat mir nach x Jahren in einem män-
nerdominerten Umfeld gut gefallen, ohne 
Vorurteile, versteckte Witze usw. Weiter so 
und ich bin bei der nächsten digitalen Mes-
se wieder dabei.

• Sehr informativ und inspirierend!

• Ich finde es unglaublich praktisch von zu 
Hause aus teilnehmen zu können.

• Sehr gutes Messe-Erlebnis in ungewohnter 
Form mit positiven Überraschungen auf vir-
tuellen Messe-Ständen und ohne Reiseauf-
wand. Wer sich voll darauf einlässt, kann 
gute Chancen entdecken.

• Toll, was alles digital möglich ist.

• Dank diverser toller Vorbereitungsmodu-
le den ganzen Monat vor der digitalen 
women&work konnte nichts schiefgehen 
und der Einstieg erfolgte Punkt 10 Uhr am 
Samstag für mich problemlos mit dem tol-
len virtuellen Trember-Raum.

• Für mich war es das erste Mal überhaupt, 
an dieser Messe teilzunehmen. Die Einfüh-
rung, das Warm-up wurden sehr aufwendig 
gestaltet, so dass sich jede Teilnehmerin 
abgeholt fühlen konnte. Ich habe u.a. viel 
über neue (digitale) Techniken gelernt und 
mich auch gut darin zurechtgefunden.

• Klasse Umsetzung!

• Sehr innovativ, informativ und vielfältig.

• Die Onlinemesse hat mir sehr gut gefallen. 
Ich habe deutlich mehr Stände und Events 
besucht als ich ursprünglich geplant hatte. 
Das lag u.a. daran, dass ich direkt in an-
dere Messestände wechseln konnte ohne 

• Die digitale Karrieremesse hat wunderbar 
mit Trember geklappt.

• Gutes und sich ergänzendes Konzept mit 
den zwei Säulen Kongress und Messe. 
Klasse!

• Toll, dass es so eine Veranstaltung gibt. Ins-
besondere durch das digitale Format konn-
te man sich die Anfahrt sparen!

• Nachdem ich einmal eine Routine für das 
Navigieren mit Trember entwickelt hatte, 
war ich positiv überrascht davon, wie gut 
das Tool den Messecharakter abbildete. 
Mir hat es auch gefallen, dass man neben 
dem Besuchen von Messeständen auch an 
Beratungsgesprächen und Impulsvorträgen 
teilnehmen konnte.

• Ich fand die WOMEN&WORK super und 
empfehle sie auf jeden Fall weiter! Ich wer-
de im Mai wieder dabei sein.

• Ich hatte das gleiche „Problem“ wie bei 
der echten Messe, dass ich mich entschei-
den musste, welche Vorträge ich besuchen 
möchte, weil sie sich teilweise überschnitten 
haben.

• Tolle Idee. Tolle Möglichkeit. Mir scheint, 
die Hürde für persönlichere Gespräche mit 
Recruitern ist niedriger als im echten Leben. 

• Die Mischung von Persönlichkeitsentwick-
lung und Job- wie auch Netzwerk-Möglich-
keiten erfreut mich und bringt mich vor-
wärts. Danke!

• Interessante Impulse und mit TREMBER eine 
super Plattform!

• Sehr inspirierend!

• Interessante Vorträge und tolle Möglichkeit, 
die Anbieter auf den Messeständen zu be-
suchen. Gut organisiert und sehr nette und 
hilfsbereite Menschen.

• Gut geplante und durchgeführte Veranstal-
tung. 

• Danke für dieses super Angebot! Die 
digitale Variante fand ich sehr prak-
tisch, da ich somit noch kurzfristig an der  
WOMEN&WORK teilnehmen konnte. Ich 
konnte sehr wertvolle Impulse für mich mit-
nehmen und bin gespannt, wo meine wei-
tere Reise hin geht.

• Eine gute Veranstaltung, sehr interessante 
Vorträge!
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die Lauferei die auf einer analogen Messe 
damit verbunden ist.

• Insgesamt eine gelungene und professio-
nelle Veranstaltung und ich war begeistert, 
wie gut man sich in den „Messeräumen“ 
bewegen konnte. Sehr freundliche, mo-
tivierte und offene Menschen. Auch die 
Inhalte und Gestaltung der beiden Vorbe-
reitungstage waren eine gute Hilfe für den 
Messetag. Großes Lob ans Orga-Team und 
alle Beteiligten.

• Ein in nahezu fast jeder Hinsicht perfektes 
Event. Dass es nur für Frauen ist, ist sicher 
einmalig in der Messelandschaft und un-
glaublich wichtig und wertvoll. Ohne Pro-
fessionalität einzubüßen, ist es doch mit 
weniger Druck und mit mehr Authentizität / 
Warmherzigkeit ausgestattet.

• Trember ist echt cool!

• Ich war begeistert, wie sich mit Hilfe von 
trember ein echtes Messegefühl einstellen 
kann (Flüstermodus + virtuell hübsch auf-
gemachte Stände mit verschiedenen Be-
reichen). Einige Unternehmen hatten sich 
richtig Mühe gegeben mit dem Messe-
standkonzept!

• Ich finde digitale Messen super! Keine An-
reise und trotzdem persönlicher Austausch! 
Daumen hoch!

• Ein tolles kostenloses Angebot. Die Spon-
tanität, sich in eine digitale Session zuzu-
schalten war super.

• Umsetzung von analoger zu digitaler Messe 
sehr gut, trember ist eine echt gute Platt-
form

• Super Veranstaltung, tolle Vorbereitungen 
und technisch hat alles funktioniert. Der 
Kontaktaustausch verlief reibungslos. Der 
Mix aus Personalern und Personen aus den 
Fachbereichen der Unternehmen war sehr 
gut durchdacht.

• Ich war fasziniert. Tolles System.

• Super Event, es hat mir viel Spaß gemacht 
und ich habe tolle potentielle Arbeitgeber 
kennen gelernt!

• Tolle Technik. Toll auch, dass Standpersonal 
direkt auf mich zugekommen ist und mich 
beim Führen des Avatars unterstützt hat.

• Ich konnte mir vorher nicht vorstellen, wie 
dieses Event digital durchgeführt werden 
kann und war sehr angetan - ja, begeistert.

ruckzuck dahin, weil die Gespräche toll wa-
ren und länger gedauert haben. Teilweise 
fand ich die Mitarbeiter der teilnehmenden 
Firmen super engagiert und auch ermuti-
gend. Es war klasse und sehr angenehm. 
Am Donnerstag vor der WOMEN&WORK 
war ich auf einer IT Jobmesse und dort war 
der Kontakt nur über Text-Chat möglich. Mit 
Trember war ein persönliches Gespräch so 
einfach möglich und dadurch hat es auch 
sehr viel Spaß gemacht. Es war auf Augen-
höhe, sehr persönlich und ermutigend die 
Firmen zu kontaktieren. Vielen Dank!!!

• Sehr gute Chance für Frauen , um Kontakt 
mit den Arbeitgebern aufzunehmen.

• Ich hatte oft Verpassungsängste, bei dem 
vollen Angebot...

• Eine sehr interessante Plattform und ein 
spannendes Format.

• WOMEN&WORK = Inspirationsquelle

• Ich fand die WOMEN&WORK sehr inter-
essant und habe viele neue Kontakte ge-
knüpft. Mir gefällt die Trember Plattform 
auch sehr gut. Die Internet Verbindung war 
stabil und ich konnte sehr viele neue Ein-
drücke mitnehmen :D

• Sehr gut organisiert, sowohl technisch, als 
auch thematisch. 

• Vorträge und Präsentationen haben mir 
sehr geholfen und mich in meiner aktuellen 
Situation als Stellen-Suchende ermutigt

• Ich habe mich sehr über die Bandbreite und 
Qualität der Vorträge dort gefreut. Auch die 
Gestaltung der digitalen Plattform hat mir 
gut gefallen; besonders, dass die Räume 
groß genug waren. Eine kleine Anmerkung, 
obwohl hierauf natürlich die Messeorgani-
sation wenig Einfluss hat: Mir ist in nahe-
zu allen Vorträgen, die ich besucht habe, 
aufgefallen, dass das generische Masku-
linum benutzt wurde. Besonders auf einer  
Karrieremesse für Frauen hat mich das 
überrascht.

• Ich werde die WOMEN&WORK nächstes 
Jahr wieder besuchen. Auch möchte ich 
mich bei dem kompletten Team bedanken, 
die Vorbereitung und Gestaltung der Messe 
war sehr gut und hat auch meine Vorberei-
tung nochmal gesteigert Vielen herzlichen 
Dank! 

• Das Konzept fand ich sehr gut. Ich hatte in 6 
Stunden 6 Gespräche, meine Planung war 

UNGEFILTERT! PERSÖNLICHES FEEDBACK DER BESUCHERINNEN DER WOMEN&WORK
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• Die Plattform war neu für mich und eine 
spannende Erfahrung.

• Total Digital: Kurze Wege und daher die 
Möglichkeit an vielen tollen Veranstaltun-
gen und Angeboten teilzunehmen. Der 
Eindruck der Firmen war bei mir trotz der 
Distanz sehr positiv und professionell.

• Ich persönlich fand die Kontaktaufnah-
me auf der digitalen WOMEN&WORK  
tatsächlich einfacher und unkomplizierter 
als auf analogen Messen.

• Ich fand das digitale Format sehr gut. 
Man kann sich in Ruhe an den Ständen 
umschauen, gleichzeitig im Internet Infor-
mationen über die Firmen sammeln, sich 
Notizen machen und sich auf ein Gespräch 
vorbereiten. Es fällt mir viel leichter, jeman-
den anzusprechen als in persona. Außer-
dem kann man digital mehr Messen und 
Veranstaltungen besuchen - ich wäre wohl 
nicht nach Frankfurt gefahren, wenn die 
Messe vor Ort stattgefunden hätte.

• Für mich war die WOMEN&WORK eine 
neue Erfahrung mit vielen informativen An-
geboten. Gerne bin ich nächstes Jahr wie-
der dabei.

• Trember hat fast das Gefühl einer echten 
Messe vermittelt - super! Tolle Unterstüt-
zung an 2 Tagen zur Vorbereitung auf die 
Messe... und man konnte auch so viel an 
wertvollem Input mitnehmen.

• Eine tolle Erfahrung! Sehr viele Möglichkei-
ten, die ich nicht bei einem virtuellen Messe- 
besuch für möglich gehalten hatte.

• Die WOMEN&WORK fand ich super, vor 
allem das digitale Format: Ohne zu Reisen 
an allem teilzunehmen. Klasse!

• Ich war an allen 3 Tagen dabei und bin 
absolut begeistert. Ein riesiges Lob an Sie 
und Ihr Team, was Sie hier auf die Beine 
gestellt haben :-) Ich finde das Format su-
per und freue mich schon auf die nächste 
Messe - und hab natürlich den Link zu Ihrer 
Homepage gleich an meine Freundinnen 
weitergegeben, welche sich im Moment 
auch umorientieren wollen. Ich fand auch 
die Plattform Trember super.

• Der Vorteil der digitalen Version: ich muss 
nicht reisen.

• Die Vielseitigkeit war toll - bitte weiter so.

• Vielen Dank für diese tolle Möglichkeit, 

UNGEFILTERT! PERSÖNLICHES FEEDBACK DER BESUCHERINNEN DER WOMEN&WORK

• Tolle Messe, danke an dich, liebe Melanie 
Vogel, und weiterhin viel Erfolg. Mach bitte 
weiter so. Ich bin inspiriert :-)

• Vielen Dank für diese tolle und sehr berei-
chernde WOMEN&WORK!

• Vielen Dank für die tolle WOMEN&WORK. 
Habe nette Kontakte geknüpft und bin ge-
spannt was daraus wird.  Schön ist es, dass 
man auch an den Tagen nach der Messe 
noch in Ruhe auf den Messeständen rum-
stöbern kann. Hierzu fehlte es mir aufgrund 
der vielen Gespräche bzw. Präsentationen 
am Samstag an Zeit.

• In Präsenz hätte ich die Messe aus Zeit-
gründen nicht wahrnehmen können. Im 
digitalen Format kann man sie von zuhau-
se deutschlandweit besuchen. Herzlichen 
Dank!

• Ich fand das alles gut und super so! Mela-
nie Vogel und ihre Familie sind ein gutes 
Team und haben das super gemanaged.

• Das ist weniger ein Thema für die Messever-
anstalter:innen als für die Unternehmen: 
mehr Unternehmen sollten diese Möglich-
keit nutzen und in ihren Auftritt gewisse Zeit 
investieren, das lohnt sich!

• Die Idee zu einer digitalen Jobmesse für 
Frauen ist super! Trember als Plattform 
war eine gute Wahl – hat Spaß gemacht!  
Leider lag das Interesse seitens der AG of-
fensichtlich bei jungen Hochschulabgänge-
rinnen. Qualifizierte und berufserfahrene 
Frauen Ü40 waren weniger willkommen. 
Ich bekam u. a. dieses Statement: „Ältere 
Menschen einzustellen ist für Unternehmen 
kompliziert, da so viele Auflagen eingehal-
ten und beachtet werden müssen.“ Viel-
leicht sollten sich einige der Unternehmen 
ihre HR-Mitarbeiter noch einmal ganz ge-
nau anschauen ...

• Eine tolle Möglichkeit für qualifizierten Frau-
en wieder in den Beruf zurückzukommen. 
Sich auch unter Frauen auszutauschen.

• Danke, Familie Vogel!

• Vielen Dank Ihnen, dem Team und vor al-
lem dem Ehepaar Vogel für die viele in das 
Gelingen der Messe und Vorbereitung jed-
weder Art investierte Zeit und Energie (und 
natürlich notwendige Finanzierung). Ich bin 
sehr dankbar für alles rund um die Messe-
tage. Für mich waren alle Tage sehr wert-
voll, inspirierend und motivierend.
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Unternehmen kennen zu lernen und inter-
essante Vorträge anzuhören!

• Ich fand es sehr informativ und gut orga-
nisiert. Man hat viel über die potentiellen 
Arbeitgeber erfahren und konnte sich gut 
austauschen.

• Die Umsetzung einer digitalen Messe war 
sehr gelungen.

• Ich war zuvor etwas skeptisch ob mir eine 
digitale Messe Spaß machen würde und 
kann jetzt definitiv sagen, dass dies der Fall 
ist!

• Ein fantastischer Tag mit vielen neuen Im-
pulsen und guten Gesprächen. Das Ange-
bot hat überzeugt. Danke an alle Beteilig-
ten.

• Die Atmosphäre war trotz online schon sehr 
ähnlich mit einem echten Kongress und es 
hat mir einfach riesig Freude gemacht. Me-
lanie, da habt ihr wirklich eine super Mög-
lichkeit zum Austauschen geschaffen. 

• Die gestrige Veranstaltung und die Ange-
bote waren super.

• Vielen Dank, dass ihr diese Messe ins Digi-
tale transformiert habt! Ich starte empowe-
red und inspiriert in die Jobsuche!

• Schön war‘s gestern! Viele tolle Beiträge 
und super Stimmung :-). 

• Es war ein Fest! Dickes Danke an die Orga-
nisator:innen! Ein tolles Format! Jederzeit 
gerne wieder!

• Die beste Karrieremesse für Frauen, die ich 
kenne.

• Eine fantastische Veranstaltung! Die  
WOMEN&WORK als online Event. Ein an-
regender Tag. Viele Gespräche, die bei der 
Messe vor Ort so nicht möglich waren. Vie-
le neue Impulse nicht nur für die Jobsuche. 
Danke an Melanie Vogel und ihr Team für 
die Organisation und den anwesenden Fir-
men für ihre Offenheit auch zu den einzel-
nen Angeboten.

• Gratulation zur erfolgreichen digitalen 
WOMEN&WORK! Interessante Begegnun-
gen, spannende Austausche und hier und 
da hat man auch manch bekanntes Gesicht 
wiedergesehen - eben fast wie auf einer 
echten Messe. 

• Liebe Melanie, vielen herzlichen Dank für 
diese tolle Messe! War SUPER!!!

• Vielen Herzlichen Dank Frau Vogel! Die 
WOMEN&WORK hat mir viel geholfen.

UNGEFILTERT! PERSÖNLICHES FEEDBACK DER BESUCHERINNEN DER WOMEN&WORK

• Ich möchte mich bei dem kompletten Team 
für die tolle Gestaltung und die wirklich 
sehr gute Vorbereitung bedanken!

• Ich habe keine Kritikpunkte! Und keine Ver-
besserungsvorschläge, ich fand es super 
und hilfreich!

• Ich wünsche mir den Ring von Hermine 
Granger, damit man die Zeit zurückdrehen 
und an noch mehr Vorträgen teilnehmen 
kann ;-)...

• Das Angebot war für mich sehr gut!

• Ihr seid Spitze!

• „Trember“ ist eine geniale Plattform, bitte 
weiter so, das Ideenfeuerwerk war grossar-
tig! Mir hat besonders die digitale Form gut 
gepasst. Ich bedanke mich ganz herzlich, 
denn die Messe hat mir persönlich viel ge-
geben! Selbstreflexion, Miteinander, Feed-
back. Einfach grossartig :-).

• Immer wieder bereichernd, sehr authen-
tisch durch die gewinnbringende Art von 
Frau Vogel!

• Im Bereich „New Work“, Jobsuche und  
Karriere ist eine digtale Konferenz eine sehr 
effektive Möglichkeit, Chancen aufzuzeigen. 
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• Trember ist großartig und ermöglicht 
ein sehr spannendes Format mit der  
WOMEN&WORK digital.


