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Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Ticket auf www.techinthecity.de/dcd-nrw. 
Sie interessieren sich nur für bestimmte Vorträge? Kein Problem. Sie entscheiden, an
welchen Programmpunkten Sie teilnehmen möchten. 
Ihre Daten werden vertraulich behandelt und sind nur für den Anmeldeprozess
wichtig.

Die Digitalwirtschaft ist der Jobmotor der Zukunft und befindet sich auf
Wachstumskurs - doch es gibt noch immer nicht genügend Frauen in der Branche! 
 Auf unserem DCD #women können Sie den den Tech-Sektor in NRW kennenlernen:
Lauschen Sie inspirierenden Frauen und  erhalten Sie Infos zu Job- und
Einstiegsmöglichkeiten in die IT. Vorwissen ist nicht nötig!

Der DCD #women findet online statt. Die Teilnahme ist anonym vom PC oder
anderen Endgeräten (Smartphone, Tablet, etc.) aus möglich. Es ist weder ein
Download noch eine Webcam nötig. Nach der Anmeldung erhalten Sie den Link zur
Veranstaltung. Kurz vor Beginn der Programmpunkte können Sie sich über diesen
Link einwählen und live teilnehmen.



09:05 - 09:50 Begrüßung, Vortrag "Jobmotor Digitalwirtschaft"
Tech in the City e.V. stellt gefragte Jobprofile vor, erzählt mehr zur Lage auf
dem Jobmarkt und wie der Einstieg gelingen kann.

10:00 - 10:25 Impuls von Manonmani Selvakumar
Manonmani berichtet von ihrem Hintergrund und wie ihr der erfolgreiche
Quereinstieg als Fullstack-Entwicklerin in die Techbranche gelungen ist. 

11:00 - 12:00 Orientierungs- und Motivationsworkshop 
Frauen haben so einiges auf dem Kasten, sind sich dessen aber nicht immer
bewusst. Wir geben Tipps & Tricks zur (beruflichen) Neuorientierung.

15:00 - 15:45 Erfahrungen aus Unternehmen
Auch in der Tech-Branche gibt es viele verschiedene Bereiche, Positionen und
Möglichkeiten: Frauen berichten von ihren Erfahrungen und teilen Anekdoten.

Datenschutzrechtlicher Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass die Angebote jeweils in eigener
(datenschutz-)rechtlicher Verantwortlichkeit angeboten und wahrgenommen werden. 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. Das Jobcenter und die Agentur für Arbeit ist ausdrücklich
nicht für die Verarbeitung Ihrer Daten durch die Anbieter*innen verantwortlich.

14:00 - 15:00 Quereinstieg in die Branche durch Weiterbildung
Einstieg in die IT, aber noch keine Ahnung wie? Verschiedene Bildungsträger
stellen sich vor.

13:00 - 14:00 Bewerbungsworkshop
Worauf kommt es heutzutage bei einer guten Bewerbung an? Ein Experte
teilt sein Wissen und gibt wertvolle Tipps.

15:45 - 16:00 Ausklang
Wir verabschieden uns und bieten noch einmal die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen.

10:30 - 10:55 Programmierworkshop
Programmieren ist keine Raketenwissenschaft! Lernen Sie, wie einfach es sein
kann, eine Website aufzubauen. Mitmachen erwünscht!

12:00 - 13:00 Pause
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12:00 - 16:00 Vernetzung auf Messeständen
Auf virtuellen Messeständen von Unternehmen, Bildungsträgern und weiteren
Akteuren können Sie sich untereinander vernetzen und alle Fragen stellen, die
Ihnen auf der Seele brennen. Parallel finden verschiedene Vorträge statt:

*Einzelne Programmpunkte können sich kurzfristig ändern. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter techinthecity.de/dcd-nrw


