
Unsere Mission  
Unter dem Hashtag #mögediemachtmitIHRsein wollen wir in einer konzertierten Social-Media-Aktion die weibliche Macht in der IT stärken. 

Der Plan
Hierfür wollen wir eine visuelle Gegenerzählung starten, um mit Klischees rund um die IT-Branche aufzuräumen. Wir zeigen darüber hinaus die 
Vielfältigkeit unserer Branche und stellen die unterschiedlichsten beruflichen Positionen vor. Mit dieser Social-Media-Aktion wollen wir für mehr 
Sichtbarkeit der weiblichen Seite der IT sorgen. Hierfür erstellen wir jeweils einen Account für Instagram und Facebook unter dem Claim #möge-
diemachtmitIHRsein. Auf diesem posten und reposten wir Beiträge, die unter dem Hashtag während des Aktionszeitraums veröffentlicht werden.

Start
Die Aktion beginnt am Montag, den 08. März 2021 − dem Weltfrauentag. 

Dauer 
8 Wochen, bis Montag, den 03. Mai 2021

Mach mit!
Mit vereinten Kräften können wir mehr bewirken. Deshalb: Mach mit und poste im Aktionszeitraum ein Bild am Arbeitsplatz als Frontend-Ent-
wicklerin, Consultant, Coderin, Teamleiterin IT, Solution Architektin, Scrum-Masterin, Digitalisierungsexpertin, IT-Disponentin, Marketing 
Managerin, Social Media Managerin, Software-Testerin, Performance Marketing Queen, UX-Managerin… jede Teilnehmerin, die sich selbst als 
IT-Woman sieht, ist herzlich willkommen!

Dein Vorgehen
Mach ein Foto|Video (max. 60 Sekunden) an deinem Arbeitsplatz oder in einer typischen Arbeitssituation und poste es auf Instagram oder Face-
book unter dem Hashtag #mögediemachtmitIHRsein. Kommentiere, welchen Beruf (mit Jobtitel) du aktuell ausübst. Wenn du magst, erzähle im 
Text etwas über dich und deinen Werdegang in der IT − und voilà, du kannst stolz auf dich sein, Mädchen und junge Frauen für einen beruflichen 
Weg in die IT inspiriert zu haben. Anschließend reposten wir deinen Beitrag. 

Hinweis
Wenn du keinen Account hast, aber mitmachen möchtest, dann maile dein Video/ Foto an sarah.niesel@ankerkopf.de und wir veröffentlichen es 
für dich auf dem #MögeDieMachtMitDirSein Kanälen auf Facebook und Instagram

Die Flotte
#mögediemachtmitIHRsein ist ein Gemeinschaftsprojekt von Connext Communication GmbH, S&N Invent GmbH und Ankerkopf GmbH, die bereits 
seit Lichtjahren die weibliche Macht im IT-Universum stärken.   

#mögediemachtmitIHRsein


