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Die LGBTIQ+ Job- und Karriereplattform Proudr
startet mit neuem Auftritt für die queere Kultur am
Arbeitsplatz durch!
Die Job- und Karriereplattform für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- intergeschlechtliche und
queere Menschen (LGBTIQ+) sowie für Straight Allies wird mit einem neuen Auftritt relaunched.
Bereits 2019 ging Proudr, damals als erste Business & Networking Plattform für LGBTIQ+, an den
Start und konnte innerhalb kürzester Zeit über 7.000 Mitglieder aus ganz Deutschland und dem
DACH-Raum gewinnen. Sie ist neben der LGBTIQ+ Job- und Karrieremesse STICKS & STONES
eine der wenigen Anlaufstellen für die queere Community in der DACH-Region in Bezug auf Job und
Karriere und widmet sich allen Themen des Queer-Seins am Arbeitsplatz und im beruflichen Kontext.
Stuart Bruce Cameron, Gründer der UHLALA Group und Initiator von Proudr würdigt den Relaunch
und zeigt sich vom neuen Auftritt der Job- und Karriereplattform begeistert: “Nach zahlreichen
Gesprächen und ganz viel Machen haben wir unser Projekt Proudr neu erfunden. Und das Ergebnis
ist schlicht fantastisch! Mit dem neuen Proudr hat Deutschland eine umfangreiche Job- und
Karriereplattform - ganz speziell für die LGBTIQ+ Community. Sie ist ein Ort für unsere Community.
Ein Ort, um zu wachsen, zu lernen und sich zu vernetzen. Außerdem lassen sich auf Proudr
Arbeitgeber finden, die LGBTIQ+ nicht nur akzeptieren und tolerieren, sondern wertschätzen!”
Der neue Auftritt von Proudr unterscheidet sich deutlich von der vorangehenden Plattform. Sie ist
nunmehr allen Interessierten frei und ohne Registrierung zugänglich und schafft so einen sicheren Ort
für das Empowerment von LGBTIQ+ in der Arbeitswelt - und hat so ein echtes
Alleinstellungsmerkmal!
LGBTIQ+ Menschen und Interessierte finden auf Proudr zum einen selbstverständlich
Stellenangebote von LGBTIQ+ freundlichen und offenen Unternehmen und Organisationen, Artikel,
Interviews und Insights zum Queer-Sein am Arbeitsplatz und in der Karriere, Hinweise zu
karriererelevanten Events sowie Beratung zu Karrierethemen durch LGBTIQ+ freundliche Coaches
aus einer eigenen Datenbank. Außerdem besteht die Möglichkeit, LGBTIQ+ freundliche Arbeitgeber
zu treffen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Bereits zum Neustart sind TikTok, Otto Group, Raisin
DS, lululemon und der Cornelsen Verlag Partnerunternehmen von Proudr und präsentieren sich dort
allen Interessierten.
Apropos Events: die bewährten Proudr Afterwork Events starten nach einer pandemiebedingten
Pause wieder. Sie hatten sich bis zum Ausbruch der Pandemie großer Beliebtheit erfreut und zählten
regelmäßig über 150 Besucher:innen. Auch im Kontext des diesjährigen CSDs in Berlin wird es in

Kooperation ein Proudr Afterwork Event geben. Zudem wird auf der Job- und Karriereplattform in den
kommenden Monaten eine eine Mentor:innen-Datenbank für LGBTIQ+ aufgebaut werden.
Mit einem besonderen Angebot richtet sich Proudr an alle LGBTIQ+ Organisationen und Vereine. Sie
können ihre Stellenausschreibungen von nun an kostenlos auf Proudr veröffentlichen und einstellen.
Viele von ihnen haben kaum Budget und suchen händeringend geeignete Mitarbeitende. Hier möchte
die UHLALA Group mit Proudr einen Beitrag leisten und die Plattform zur Verfügung stellen.

________________________________________________________________________
Hinter der Job- und Karriereplattform Proudr steht die UHLALA Group. Sie ist über die Grenzen
Deutschlands hinweg das führende LGBTIQ+ Social Business. Seit 2009 treibt sie den
gesellschaftlichen Wandel voran und gestaltet gemeinsam mit stolzen Arbeitgebenden die LGBTIQ+
freundliche Welt von Morgen. Mit ihrem Know-How arbeitet sie mit Organisationen zusammen und
trägt so dazu bei, Unternehmenskulturen nachhaltig und positiv zu verändern. Sie regt gemeinsam
LGBTIQ+ freundliche Strukturen an und fördert offene und wertschätzende Arbeitsumfelder.
Weitere Informationen: www.proudr.com
Informationen zur UHLALA Group: www.uhlala.com
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