Willkommen

FTA live!

Schön, dich auf der FTAlive 2021 begrüßen zu dürfen!
Auf den folgenden Seiten haben wir dir die wichtigsten Infos, Anregungen
und Highlights der Konferenz zusammengestellt.
Falls du uns noch nicht kennst, stellen wir uns kurz in Zahlen und Fakten vor:

...ist das Netzwerk für hochqualifizierte, technikbegeisterte und engagierte
Frauen mit einem akademischen Hintergrund in MINT-Fächern, mit:
Mitgliedern aus unterschiedlichen Branchen - 100% MINT
aktiven Arbeits- und Regionalgruppen
der Mitglieder in Führungspositionen

Unsere Business- und Technologie-Konferenz hat in diesem Jahr:
Teilnehmerinnen
Workshops, Vorträge & Slots
Themen-Tracks
Jahren Bestand
fantastischen Gala-Abend

Ohne ein wenig Vorbereitung geht es auch virtuell nicht. Folgende Tools solltest
du für die Teilnahme an der FTAlive eingerichtet haben - die Infos hierzu findest

du natürlich in diesem Heft:

❑ MS Teams (Seite 8)
❑ Teeoh (Seite 9)
❑ Office 365 – persönliches Profil (Seite 16)

Liebe FTAmitglieder, liebe Mitgestaltende, liebe Gäste und Partner,
Unser Planungszeitraum für die diesjährige FTAlive war mehr als besonders –
ein turbulentes Jahr voller Unsicherheiten, Umbrüche und der Umstellung auf
ein „New Normal“ für alle von uns. Eine Herausforderung für die Planung einer
Konferenz mit 250 TeilnehmerInnen. Aber auch eine Chance für die weitere
Digitalisierung und Vernetzung des Vereins.
Bei zahlreichen Stammtischen und Seminaren wird der FTAspirit virtuell
spürbar. Dabei wird unsere stetig wachsende, digitale Infrastruktur immer aktiver
genutzt: auf zahlreichen Kanälen tauschen sich Arbeitsgruppen aus, werden
Diskussionen geführt und neue Themen in den Verein getragen. Mit der FTAlive
hoffen wir, diese Entwicklung weiter voran zu treiben, und nicht zuletzt mehr
FTAmitgliedern eine Teilnahme zu ermöglichen, die ansonsten aufgrund der
Pandemie ausgeschlossen wären. Nachhaltigkeit ist uns dabei besonders
wichtig: deine Konferenzteilnahme und die FTAeventbox sind in diesem Jahr
erstmals klimaneutral.

Es freut uns, dass ihr dabei seid und wünschen viel Spaß auf der FTAlive,
euer FTAlive Team

Lift to Rise. Rise to Lift.
Unter diesem Motto steht nicht nur das gesamte Vereinsjahr 2021, sondern
auch die FTAlive 2021. Zum zweiten Mal in Folge gestaltet das Team eine
virtuelle und unvergessliche Veranstaltung. Im letzten Jahr ging es “Up” für jede
Einzelne, dieses Jahr geht es nun einen Schritt weiter, ganz im Sinne von
Frauen.verändern.Gesellschaft.
Das Motto soll uns motivieren, Andere bei Ihrer Entfaltung und ihrem Wachstum
zu unterstützen. Hört zu, erkennt Chancen, die andere nicht sehen und ebnet
ihnen den Weg. Durch das Geben lernen wir selber und erkennen ungeahnte
Fähigkeiten, um über uns hinaus zu wachsen.
Steigt auf, entwickelt euch und nutzt eure Möglichkeiten, andere Frauen zu
fördern!

Es liegt ein spannendes Jahr hinter uns, voller Höhen, Tiefen und unerwarteten
Wendungen - nicht nur im Großen sondern auch ganz persönlich. Es wurden
Erfolge gefeiert, Enttäuschungen verarbeitet, einzigartige Momente erlebt, ob
alleine oder im Kreise der Lieben - kurzum, ein maximal turbulentes Jahr 2020.
Für den FTA war es ein sehr aktives Jahr, viele neue Formate sind entstanden,
Aktivitäten wurden vertieft und neue AGs gegründet. Ihr wart sehr aktiv, habt
euch mit Themen auseinandergesetzt und ganz im Sinne unserer Leitsätze
NETZWERK leben. KARRIERE fördern. VORBILD sein. gestaltet. Auch das
FTAlive Team hat eine intensive Zeit hinter sich und konnte über mehrere
Monate am digitalen Event planen. Freut euch auf spannende Workshops,
inspirierende Vorträge und ein einzigartiges virtuelles Rahmenprogramm.

Euer Vorstandsteam,
Lea, Marianne, Nathalie & Pia

Für die diesjährige Unterstützung bedanken wir uns herzlich bei:

Wer vielfältige Ideen sucht, braucht vielfältige
Persönlichkeiten: Wir vereinen Kulturen, Religionen,
Geschlechter und stehen für Chancengleichheit und
Entfaltung. Unsere Mission auf dem Weg in eine
innovative Zukunft ist es, den Frauenanteil im gesamten
Unternehmen zu stärken und in Führungspositionen auf
30 Prozent zu erhöhen. Als Frau kannst Du bei uns in
unterschiedlichen Positionen durchstarten. Zum Beispiel
als LokführerIN, BeraterIN oder ChefIN - gemeinsam
gehen wir all IN. #wirsindIN

Dank weltweit 160.000 Mitarbeitern an rund 260
Standorten in 41 Ländern lässt ZF Fahrzeuge sehen,
denken und handeln. ZF elektrifiziert Fahrzeuge
unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen
Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren und das
Klima zu schützen.

Fünf Generationen und Mitarbeiter aus mehr als 80
Nationen entwickeln und bauen bei Porsche den
Sportwagen der Zukunft. Weltweit beschäftigt das
Unternehmen rund 36.000 Mitarbeiter. 2019 lag der
Umsatz bei 28,5 Mrd. €.

Für die diesjährige Unterstützung bedanken wir uns herzlich bei:

Mit einem Umsatz von 5,9 Mrd. € ist Wintershall
Dea das größte unabhängige Explorations- und
Produktionsunternehmen für Gas und Öl. Das
Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Kassel ist
entlang der gesamten Wertschöpfungskette aktiv.

Mit schlüsselfertigen AC/DC-Kabellösungen sowie
Know-How im Bereich des Energietransports und
der Anlagentechnologie treibt NKT die vierte
industrielle Revolution voran. Das dänische
Unternehmen hat ca. 3.400 Mitarbeiter und ist in 14
Ländern vertreten.

...das erste Business Magazin aus Frauenperspektive für die karriereorientierte, erfolgreiche
Frau.
Mit dem Gutschein-Code „FTASTRIVE49“ erhaltet
ihr auf strive-magazine.de/gutscheineinloesung ein
exklusives Jahresabo für 49€ statt 58,80€.

auf unserer Konferenz-Website findest du das Programm und alle Infos rund um
die FTAlive:
www.femtec-alumnae.org/netzwerk-leben/veranstaltungen/live/ftalive-2021/

Für einen reibungslosen Konferenzablauf bieten wir vor Beginn der Konferenz
am Freitag um 8:15 Uhr einen Technik Check-In via Microsoft Teams an.

Bitte prüfe vorab deinen Zugang zu Teams:
•

Download: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-teams/download-app

•

Anmeldung mit deiner FTAmail: vorname.nachname@femtec-alumnae.org

•

Passwort vergessen? Melde dich bei Bettina.horchler@femtec-alumnae.org

Slotgestalter und Gäste erhalten einen separat eingerichteten Zugang.
Bei Fragen wende dich jederzeit an das FTAlive Team!

Zum offenen Netzwerken nutzen wir in diesem Jahr teeoh
als weitere virtuelle Plattform – mit deinem persönlichen
Avatar

kannst

du

hier

an

verschiedenen

Tischen

Gespräche führen. Das kostenlose Programm kann unter
Android, Apple oder Windows installiert werden.
Eine kurze Beispiel-Anleitung für Android findest du
anbei:
Schritt 1
Download &
Account erstellen

Bitte nutze deinen
richtigen Namen!

Schritt 2
individuellen
Avatar gestalten

Schritt 3
Code eingeben &
Event beitreten

Schritt 4
Loslegen &
Netzwerken!

Den Eventcode
erhältst du kurz vor
der FTAlive.

Wir empfehlen die
Nutzung eines
Headsets.

Tipp: Wähle unter Audio - Settings - Advanced Settings die Option "Enable
Echo Cancellation” aus, um die Tonqualität zu verbessern.

Die diesjährige FTAlive wird Simone Menne eröffnen, Aufsichtsrätin und NonExecutive Director bei BMW, DPDHL und Johnson Controls International.

Bildquelle: www.galerie-simonemenne.de

Als Finanzexpertin in leitenden Positionen hat sie auf internationaler Ebene
Unternehmen in unterschiedlichen Branchen begleitet und geführt. Ihre Leidenschaft für Digitalisierung, Business, Kunst und Frauen in Führungspositionen
lebt sie darüber hinaus auf ihrem Podcast „Die Boss“ und mit ihrer Galerie in
Kiel aus.
Ihr dürft gespannt sein auf eine spannende und inspirierende Keynote!

#ImpactTogether

#DriveCareers

#InspireAsRolemodel

Anna Roizmann

Claudia Kessler

Christine Lambrecht

Ann Cathrin Riedel

Henrike von Platen

Katja Diehl

Dr. Julia Freudenberg

Janina Kugel

Mai Thi Nguyen-Kim

Prof. Dr. med. Sylvia Thun

Prof. Manuela Rousseau

Sigrid Evelyn Nikutta

Tijen Onaran

Simone Menne

So Many Tabs

Das vollständige Programm der FTAlive 2021 findest du online. In das
Zeitraster hier kannst du dir deine Slots schon einmal vormerken:

Startzeit Länge

Slot

08:15

-

Check-In

09:00
09:15

15 min
15 min

Welcome - Projektleitung & Grusswort Vorstand
Foto in Rot

09:30

60 min

Keynote – Simone Menne

10:30

15 min

Pause

10:45

60 min

11:45

15 min

Pause

12:00

30 min

Firmenpitch

12:30

45 min

Network-Lunch

13:15

15 min

Pause

13:30

60 min

14:30

10 min

14:40

90 min

16:10

10 min

Pause

16:20

30 min

Network - Coffee Lottery

16:50

10 min

Pause

17:00

90 min

18:30

45 min

Pause

Abschluss Tag 1 - Übergabe in den Galaabend

Das vollständige Programm der FTAlive 2021 findest du online. In das
Zeitraster hier kannst du dir deine Slots schon einmal vormerken:

Startzeit Länge

Slot

08:30

60 min

Yoga-Warmup

09:30

25 min

Keynote - Vorstand

09:55

5 min

Pause

10:00

60 min

11:00

15 min

11:15

90 min

12:45

45 min

Lunch

13:30

45 min

Teamchallenge

14:15

15 min

Pause

14:30

60 min

15:30

15 min

Pause

15:45

45 min

Netzwerk leben - Coffee Lottery - Round Tables

16:30

15 min

Pause

16:45

90 min

18:15

15 min

Pause

FTAlive Abschluss

Folgende Fragen können dir helfen dich ideal auf unsere Konferenz
vorzubereiten und die FTAlive 2021 zu deiner FTAlive zu machen.
Das Notizbuch, das du ebenfalls in deiner Eventbox findest, ist der ideale Ort um
die Antworten zu dokumentieren und dir Notizen vor, während und nach der
Konferenz zu machen.

•

Was sind meine SMARTen Ziele für die FTAlive?

spezifisch

messbar

attraktiv

realistisch

terminiert

•

Was möchte ich von der Konferenz mitnehmen?

•

Wen möchte ich bei der FTAlive kennenlernen?

•

Was war für mich überraschend oder neu?

•

Was hat mich zum Nachdenken gebracht?

•

Welchen interessanten Persönlichkeiten habe ich kennen gelernt?

Du möchtest die FTAlive dazu nutzen, dein Netzwerk aktiv auszubauen, deine
Karriere aktiv vorwärts zu bringen und bei Anderen im Gedächtnis zu bleiben?
Dann gestalte dein Notizbuch als persönliches Netzwerkbuch!
Für noch zielgerichteteres Netzwerken haben wir dir auch hierzu einige
Leitfragen zusammengestellt. Eine wunderbare Gedankenstütze bietet dir
außerdem unser diesjähriges Vereinsmotto Lift2Rise – Rise2Lift.
Wir wünschen dir viel Spaß mit neuen und bekannten Gesichtern, sowie
wertvolle Impulse und Inspiration durch das FTAnetwork!

Wen möchte ich unbedingt kennen lernen?
Wie möchte ich mich am liebsten im Verein und mit Partnern vernetzen?
Wie bleiben wir in Kontakt?
dieses/r FTAmitglied / Speaker / Sponsor...
•

...ist Expertin/Experte für...

•

...bleibt mir besonders im Gedächtnis mit...

•

...hat mich besonders inspiriert durch...

•

...motiviert mich, zu...

•

unser gemeinsames Spirit Animal könnte ... sein

•

das Motto Rise2Lift – Lift2Rise trifft auf uns zu, weil...
Wie kann ich das Vereinsnetzwerk noch besser für mich nutzen?
Welche Themen bewegen mich und wo möchte ich mich engagieren?

Du möchtest Frauen im Verein kennen lernen, um dich über ein berufliches oder
privates Thema auszutauschen? Du suchst FTAmitglieder in deiner Nähe? Du
suchst eine Ansprechpartnerin, die du alles über Arbeitgeber X fragen kannst,
oder die auf deinem Event eine Keynote hält?
Das geht – mit mehr Kompetenztransparenz im Verein!

Melde dich bei Office365 unter login.microsoftonline.com mit deinem FTAAccount an (Achtung: nicht in der MS Teams-App).
In der oberen rechten Ecke der Office365-Startseite auf dein Foto bzw. deine
Initialen klicken. In dem sich öffnenden Menü auf “Mein Office-Profil" klicken.

Auf der Profil-Übersichtsseite unterhalb deines Profilbilds auf “Profil
aktualisieren” klicken, um dein Profil zu bearbeiten. Du befindest dich jetzt in
der App “Delve”, welche in Office365 die Nutzerprofile verwaltet.

Dein Profil gliedert sich in feste Themenbereiche, die nun mit Informationen
gefüllt werden können.

Um FTA-weit die Datenbasis zu vereinheitlichen, orientiere dich bitte beim
Ausfüllen der einzelnen Profilbereiche an den folgenden Richtlinien:
Stell dich in einem kurzen Text vor. Wie sollen sich andere
Mitglieder privat und beruflich mit dir vernetzen können?
Folgende Informationen sind hilfreich: Wohnort, ggf. auch umliegende Städte

/ Aktueller Arbeitgeber / Branche / Tätigkeitsbereich / Schlagworte wie Kinder,
Führung, Jobsharing, Promotion etc.
Hier trägst du die FTA-Projekte und AGs ein, an denen du beteiligt
bist, z.B. AG Seminare, FTAlive 2021, Mentoring, oder deinen Kurs.

Schau dich in der linken Leiste unter
“Personen” um - hier werden dir bestehende Profile angezeigt (Person
auswählen und

auf “Profil anzeigen” klicken). Beispiele findest du in den

Profilen von Katharina Schick, Lea Schwarz oder Hannah Koch.

Hier gibt es die Möglichkeit, in
Stichpunkten Fähigkeiten, Kenntnisse, Weiterbildungen etc. einzutragen.
Hier trägst du die Stationen deines Lebenslaufs als
Schlagworte ein. Z.B. deine Universität mit Studiengang, deine bisherigen
Arbeitgeber und die entsprechende Stellenbezeichnung.
Hier ist Platz für Stichworte zu privaten
Interessen und Austauschpunkten. Zu welchem Thema sucht du Austausch? Zu
welchem Thema möchtest du wahrgenommen werden? Zu welchem Thema
hast du etwas zu sagen oder möchtest diskutieren? Schreib es hier rein!

So funktioniert‘s: Über die Suche (oben links) kannst du nach Schlagworten
suchen, die dich interessieren.
Dabei werden alle Profilbereiche aller FTAmitglieder durchsucht und passende
Personen angezeigt. Das heißt: je mehr Mitglieder ihr Office365-Profil ausfüllen,
desto eher findest du jemanden, mit dem du dich über dein Thema austauschen
kannst. Robotik, Personal Branding, Aquarienpflege... gemeinsam machen wir
unsere Kompetenz transparent!

Wichtig: Fülle dein Profil bitte >1 Tag vor der FTAlive aus – Office365 benötigt
etwas Zeit, um das Profil in die Suche aufzunehmen. Bei der FTAlive kommt
es dann direkt zum Einsatz... lass dich überraschen!
Bei Fragen zum Office365-Profil wende dich gerne an Anjuli Franz.

Alle Angebote des FTA werden von Mitgliedern für Mitglieder entwickelt und
umgesetzt. Verschiedenste Arbeits-, Projekt- und Interessensgruppen sind
dabei Grundlage und Plattform für den Austausch zu gemeinsamen Interessen
sowie für die Entwicklung der Vereinsstrategie und -Kommunikation.
Auf lokaler Ebene organisieren wir uns außerdem in Regionalgruppen (RGs).
Regelmäßige Stammtische, gemeinsam besuchte Vorträge oder Sportevents
verleihen dem Verein noch mehr Leben.
Du willst FTAmitglieder vor Ort kennenlernen oder bist neugierig auf die
spannenden Themen, die uns bewegen? Schau doch mal vorbei:

Jedes Jahr auf der FTAlive erstellen wir ein gemeinsames Foto in Rot.
Rot ist nicht nur fester Bestandteil unserer Vereinsidentität, sondern auch die
Farbe des Equal Pay Day, der symbolisch den geschlechtsspezifischen Entgeltunterschied zwischen Frauen und Männern markiert.
2021 arbeiten Frauen in Deutschland im Vergleich zu Männern bis zum 10.
März umsonst - das ist immerhin eine Woche weniger als noch im vorigen Jahr,

aber immer noch weit weg vom Jahresanfang!
Auch wenn der Anlass kein lustiger ist – lasst ihn uns mit gewohntem FTAspirit,
Kreativität und Charme begehen und so für mehr Lohngerechtigkeit einstehen!

Wenn du möchtest kannst du dir für das diesjährige Foto in Rot eines der
Gadgets auf den folgenden Seiten ausschneiden und an einen Stift, Spieß
oder ein paar Spaghetti kleben.

