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Besuchen Sie uns an unserem  
Aktion Pink-Stand K94

Die women&work ist seit 2011 Europas 
größter Messe-Kongress für Frauen, die 
etwas bewegen und ihre Karriere nicht 
dem Zufall überlassen wollen.

Da wir für unsere „Race for Survival“ 2014 mit dem 
„Health Angel“ ausgezeichnet wurden, weil wir nach-
weislich die Frauen, die die Diagnose „Brustkrebs“ 
bekämpfen, schon während der Therapie in Bewegung 
bringen und damit den Fokus auf die Genesung, statt 
auf die Erkrankung setzen, sind wir der ideale Partner 
für women&work.

2009 wurde uns die Auszeichnung der „Initiative Deutsch- 
land – Land der Ideen“ für unsere Mutmach-Tasche  
verliehen, die kostenfrei auf Anfrage der behandelnden 
Ärzte rund ein Drittel der betroffenen Frauen erreicht.

Seit 1999 halten wir deutschlandweit Vorträge zum  
Thema „Vorsorge“, denn Früherkennung rettet Leben. 
Wir haben unsere innovative Idee der „Duschkarten“ 
für die monatliche Selbstkontrolle in die deutschen 
Haushalte gebracht und präsentieren unser Know-how 
in kleinen, mittleren und großen Unternehmen. 
 
Damit konnten wir das Thema „Gestalte einen besse-
ren Arbeitsplatz“ mit viel Engagement voranbringen. 
Ein „Knoten“ muss heute keine Karriere mehr beenden 
und wir setzen uns dafür ein, dass die „Survivor“, deren 
Partner und Familien diese Krise so gut wie möglich 
überstehen und dass Unternehmensführer und Kollegen 
eine „Survivor“ in ihre Mitte nehmen, statt auf Schon-
haltung zu schalten.

Aktion Pink on Tour 
Besuchen Sie uns auf der women&work  

am 28. April 2018 in Frankfurt am Main  
www.womenandwork.de

Zwischenzeitlich kommen große Unternehmensteams 
zu unseren Race for Survival. AXA, UPS und Ford kom-
men zum Race for Survival nach Köln (9. Juni 2018), 
die Auszubildenden von Merck oder die engagierten 
Mitarbeiter von SAP kommen seit vielen Jahren mit bis 
zu 300 Mitarbeitern an den Start zum Race for Survival 
Frankfurt (23. September 2018), lassen sich unter dem 
Zielbogen fotografieren und senden das Foto einer er-
krankten Kollegin in die Klinik oder nehmen sie beim 
Lauf in ihre Mitte. Nur mit so einer solidarischen Ge-
meinschaft kann Genesung erfolgen, können berufliche 
Höchstleistungen erbracht werden!

Ob Studentin, Absolventin, erfahrene Fachfrau, Wieder-
einsteigerin, Führungskraft oder einfach nur ambitio-
niert – auf der women&work treffen Besucherinnen auf 
über 100-TopArbeitgeber und können sich im Weiterbil-
dungsforum über alternative Karrierewege informieren. 
Kongressschwerpunkt in 2018 ist das Thema „Lebens-
design“. Und darin sind unsere „Survivor“ und wir 
absolute Experten. Kommen Sie zu unserem Stand K94. 
Wir freuen uns auf Sie und zeigen Ihnen, wie Ihnen die 
monatliche Selbstkontrolle Leben retten kann, damit Sie 
den Kopf frei haben, für Ihre Karriere.
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