
28.01.2021 l @getConnected – online

youngBPW Rhein Ruhr Netzwerktreffen 
unter dem Motto „Bring your friend“ 

11.03.2021 l @Meet a Role Model – online

2 Role Models im Gespräch: Wie gründe 
ich mein eigenes (Frauen)-Netzwerk
Unsere Clubfrau Marcia Delgado – Initiatorin des 
Frauennetzwerks bei adesso – lässt uns zusammen 
mit Coco Heger-Mehnert – Gründungsmitglied der 
WiM (Women in Mobility) – hinter die Fassade ihrer 
gegründeten Frauennetzwerke schauen: Wie kam es 
zu der Entscheidung ein eigenes Netzwerk zu gründen? 
Welchen Herausforderungen mussten sie sich stellen?
Anmeldung über 
https://www.eventbrite.de/e/135738085267 

03.05.2021 l @getInspired – online

Pimp your Profil 
Xing und LinkedIn erweitern euer Business-Netzwerk 
um ein Vielfaches. Und gerade auf der Suche nach dem 
Traumjob ist ein belastbares Netzwerk ein deutlicher 
Vorsprung. In einem eineinhalbstündigen Webinar führt 
euch unsere Referentin Ines Dauth in die Tricks und 
Kniffe sowie die Netikette der beiden Business-Netz-
werk Plattformen ein und gibt wertvolle Tipps für eure 
Networking-Strategie. Anmeldung über  
https://www.eventbrite.de/e/135740003003

08.07.2021 l @getConnected – tbd

youngBPW Rhein Ruhr Netzwerktreffen
Anmeldung über 
https://www.eventbrite.de/e/135740309921

09.09.2021 l @Meet a Role Model – Düsseldorf
Brigitte Jordan 
Unser Role Model Brigitte Jordan, geschäftsführende 
Gesellschafterin der REVIDATA GmbH, teilt zum 40. 
Jubiläum des Unternehmens ihre Erfahrungen mit  
uns und gibt wertvolle Tipps für die eigene berufliche 
Laufbahn. Anmeldung über  
https://www.eventbrite.de/e/135738921769

02.10.2021 l @getInspired – Essen

PURPOSE | Meine Werte in Job und Leben 
In unserem Workshop dreht sich alles um die eigenen 
Werte: Wie sie uns unbewusst beeinflussen und welche 
Wertvorstellungen wir selbst haben. Im Workshop mit 
Katharina Schleeberger blicken wir genau hin, machen 
deine Werte sichtbar und lernen pragmatische Tools 
kennen.  Den Abend lassen wir beim gemeinsamen 
Essen ausklingen. Anmeldeschluss für die Teilnahme 
am Workshop: 18.09.2021. Anmeldung über  
https://www.eventbrite.de/e/135740787349

18.11.2021 l @getInspired – Düsseldorf

Die Stimme sagt alles
Hier widmen wir uns ganz unserer Stimme. Unsere 
Referentin Maria Beck – Beraterin, Coach und Rednerin 
für glaubwürdige Kommunikation – wird uns näher-
bringen, wie wir souverän auftreten und begeistern. 
Sprechen in digitalen & analogen Settings – Mit Stimme 
und Präsenz auf Erfolgskurs! Anmeldung über  
https://www.eventbrite.de/e/135741355047

17.12.2021 l @getConnected – online

youngBPW Rhein Ruhr Weihnachtsfeier 
– nur für Mitglieder –

Habt ihr noch Fragen oder braucht ihr mehr Infos? Dann meldet euch bei uns!

Pia-Katharina Keusen 
Leitung youngBPW Essen

young@bpw-essen.de

Dr. Jana Schott 
Leitung youngBPW Düsseldorf

jana.schott@bpw-duesseldorf.de

Katharina Kaßing 
stellv. Leitung youngBPW Essen

young@bpw-essen.de
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