Unser Profil
Wer wir sind
- weiblich Wir sind ein branchenübergreifender Wirtschaftsverband von Unternehmerinnen. Als
bundesweites Netzwerk vertreten wir die Interessen von Freiberuflerinnen, Einzelunternehmerinnen und Firmeninhaberinnen.
- stark Wir sind die Stimme von selbstständigen Frauen in der Wirtschaft. Durch gezielte
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und unsere Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftsverbänden, Business-Netzwerken und den örtlichen Kammern schaffen wir
öffentliche Präsenz für Unternehmerinnen.
- aktiv Wir pflegen einen regen persönlichen Austausch untereinander. Vielfältige Aktivitäten, wie Vorträge, Fortbildungen, Workshops und Netzwerkabende prägen das Verbandsleben. Auf der jährlichen Bundeskonferenz legen wir für den Verband den Kurs
des nächsten Jahres fest und bauen bundesweite Geschäftskontakte auf.

Wofür wir stehen
Wir stehen für fachlichen und persönlichen Austausch
Der persönliche Kontakt und Erfahrungsaustausch bilden die Grundlage unseres
Netzwerkes. Wir geben unser Fachwissen gern an andere Mitfrauen weiter. Die gegenseitigen Begegnungen machen unser Netzwerk zu dem, was es ist: Eine lebendige, leicht zugängliche Plattform mit warmherziger Atmosphäre, um persönliche und
berufliche Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.
Wir stehen für gute Geschäftsbeziehungen
Erfolgreiche Unternehmerinnen brauchen ein gutes Netzwerk. Wir bieten ein funktionierendes Netzwerk, wo sich Geschäfts- und Kooperationspartnerinnen finden.
Wir stehen für Vielfalt
Frauen aus den verschiedensten Branchen sind Mitfrauen. Diese Vielfalt schätzen wir
und nutzen sie aktiv, um von anderen Branchen zu lernen, uns inspirieren zu lassen
und neue Blickwinkel auf das eigene unternehmerische Handeln zu finden.

Was wir tun
Wir sind eine starke Interessenvertretung für Unternehmerinnen
Wir wollen wachsen und mehr Mitfrauen gewinnen, um unserer Stimme mehr Gewicht zu verleihen und um mehr Projekte für Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zu fördern. Daher verstärken wir die Gremienarbeit und die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden.
Wir sprechen Gründerinnen an
Gründerinnen sollen von Anfang an in unserem Netzwerk die Informationen und den
Austausch finden, die ihre selbstständige Tätigkeit fördern und ihr Unternehmen
erfolgreich machen.
Wir gestalten aktiv mit
Unser Verband lebt vom ehrenamtlichen Engagement und dem Mitgestaltungswillen
möglichst vieler Mitfrauen. Wir freuen uns über Mitfrauen, die frische Ideen einbringen und mit anpacken.

