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Informationsportal

powerfrauennetz.de ist ab sofort online. Die Website bietet Frauen Karriere-Tipps, Trends
und Informationen rund um und über die Energiebranche. Dabei stehen karriererelevante
Themen im Fokus. Langfristig soll sich das Portal zur zentralen Anlaufstelle für Frauen im
Energiesektor etablieren.
Abgesehen von den Themen Nachhaltigkeit, Klimawandel und Energieeffizienz sind auch
andere Faktoren zentral, mit denen sich der Energiesektor in den kommenden Jahren
befassen wird: Wie sieht es bei den Menschen aus, die in der Energiebranche tätig sind?
Insbesondere Frauen in Führungspositionen vermissen häufig für sie abgestimmte und
recherchierte
Informationen
mit
klarem
Mehrwert.
Diese
Nische
möchte
powerfrauennetz.de schließen. Eine Vernetzung via Social Media ist ebenso angestrebt,
damit sich die Frauen im Netzwerk austauschen können. Über den powerfrauennetz.deTwitterkanal sind User stets up-to-date. Aktuelle Jobangebote landen so auf direktem Wege
zeitnah beim Empfänger.

powerfrauennetz.de konnte zudem Dow Jones als Medienpartner gewinnen.
Netzwerk für die Karriere
Hinter powerfrauennetz.de steht der Geschäftsbereich Consulting der ZAMCOM GmbH.
Die international agierende Personal-, Management- und Unternehmensberatung erfüllt mit
dem neuen Portal zwei zentrale Kriterien: ein nachhaltiges Netzwerk zu etablieren und
umfassend zu informieren. „Networking ist heutzutage wichtiger denn je. Vor allem in einem
Sektor, in dem die Frauen in der Minderheit sind, wie dem Energiesektor“, sagt Martina
Zamorano, Initiatorin und Leiterin des Geschäftsbereichs Consulting. „Frauen in der
Wirtschaft und besonders die Frauenquote sind große Themen für Unternehmen und die
Gesellschaft. Natürlich sind Elternzeit und Kinderbetreuung auch stets gefragt. Mit weiteren
Rubriken - von Business-Themen bis hin zu aktuellen Trends und Tipps möchten wir unseren
Userinnen und User einen echten Mehrwert bieten. Darüber hinaus veröffentlichen wir
interessante und herausfordernde Jobangebote aus der Branche.“

powerfrauennetz.de schränkt sich nicht ein und richtet sich branchenumfassend an
Einsteigerinnen, Fach- und Führungskräfte und Wiedereinsteigerinnen – kurz: an Frauen, die
ihr Potential fördern und ihre Karriere vorantreiben wollen. Selbstverständlich sind auch
Männer eingeladen, das Portal powerfrauennetz.de zu besuchen.

Über powerfrauennetz.de:

powerfrauennetz.de bietet branchenumfassend und übersichtlich die wichtigsten
Nachrichten und Trends des Energiesektors. Redaktionelle Inhalte, monatlich aktuelle
Literaturtipps sowie eine Jobbörse gehören ebenfalls dazu. Außerdem stehen in den
Unternehmensportraits regelmäßig Arbeitgeber im Fokus, die karriereorientierte Frauen
gezielt fördern und coachen. Für Unternehmen aus der Eneriebranche bietet das
powerfrauennetz.de
die
Möglichkeit,
mit
Jobinseraten
direkt
qualifizierte
Arbeitnehmerinnen anzusprechen und zu finden.
Kontakt:
Leitung Redaktion
Miguel Zamorano

powerfrauennetz.de
Tel.: 0221/179 193 0
E-Mail: info@powerfrauennetz.de
Presse
Rebecca Herrmann
E-Mail: presse@powerfrauennetz.de
Vermarktung
Saskia Knäpper
E-Mail: marketing@powerfrauennetz.de

