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Ihr	  persönlicher	  Nutzen	  einer	  Mitgliedschaft	  

 

Wir	  Wirtschaftsfrauen	  sind	  stolz	  auf	  unser	  Informations-‐	  und	  
Netzwerkzentrum	  und	  unser	  breites	  Angebot	  an	  regionalen	  und	  
nationalen	  Events.	  Damit	  ermöglichen	  wir	  unseren	  Mitgliedern,	  
sich	  nachhaltig	  zu	  vernetzen	  sowie	  Erfahrungen	  und	  Best	  
Practices	  in	  den	  Bereichen	  Karriere,	  Wirtschaft	  und	  Diversity	  
Management	  auszutauschen.	  

 

Business	  Talks	  und	  Business	  Days	  
Unsere	  nationalen	  Anlässe	  bieten	  den	  TeilnehmerInnen	  die	  Möglichkeit,	  im	  persönlichen	  
Rahmen	  Kontakte	  zu	  interessanten	  Frauen	  branchenübergreifend	  zu	  knüpfen	  und	  zu	  pflegen.	  
Durch	  inspirierende	  Referate,	  Interviews	  und/oder	  Podiumsdiskussionen	  erhalten	  die	  Frauen	  
Inputs	  für	  ihren	  beruflichen	  Werdegang.	  
 

Regionale	  Anlässe	  und	  Workshops	  in	  Basel,	  Bern,	  Luzern	  und	  Zürich.	  	  
	  

Kompetenzzentrum	  in	  Female	  &	  Mixed	  Leadership	  
Geschäftsstelle	  und	  Vorstand	  der	  Wirtschaftsfrauen	  stehen	  Ihnen	  mit	  ihrem	  Know-‐
How	  und	  Netzwerk	  zur	  Seite.	  Unsere	  Präsidentin	  Clivia	  Koch	  hat	  exklusiv	  für	  Sie	  ein	  
Programm	  entwickelt.	  Informieren	  Sie	  sich	  noch	  heute	  zu	  Ihren	  Möglichkeiten!	  
	  

Kontaktpool	  für	  Frauen	  in	  der	  Wirtschaft	  
Sie	  suchen	  eine	  Expertin	  auf	  einem	  bestimmten	  Gebiet?	  Sie	  brauchen	  eine	  Referentin,	  
Workshopleiterin,	  einen	  Coach	  oder	  eine	  Mentorin?	  	  
Wir	  vermitteln	  Kontakte	  –	  schnell	  und	  unkompliziert. 
 

Vertretung	  in	  Partner-‐	  und	  Wirtschaftsorganisationen	  
Zum	  Beispiel:	  Frauenunternehmen,	  BPW,	  Alliance	  f,	  Schweizer	  Kaderorganisation,	  SGO	  etc.	  
 

Vergünstigte	  AHV	  Beitragssätze	  
für	  Unternehmerinnen.	  Erkundigien	  Sie	  sich	  bei	  der	  Geschäftsstelle!	  
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Weiterbildungsangebote	  von	  Mitgliedern	  für	  Mitglieder,	  Zugang	  zu	  Events	  und 
Weiterbildungsanlässen	  unserer	  Partnerorganisationen	  zu	  vergünstigten	  Konditionen	  
 

Medienarbeit	  im	  Sinne	  der	  Frauen	  

Wir	  halten	  das	  Thema	  Frauenförderung	  und	  Gleichstellung	  über	  Medien	  und	  
Pressearbeit	  aktuell.	  	  
 

Wir	  unterstützen	  politische	  Initiativen	  zur	  Frauenförderung	  

Wir	  vertreten	  Ihre	  Interessen	  in	  Politik	  und	  Gremien	  (Beispiel	  Altersrentenreform	  und	  
Vaterschaftsurlaub).	  Unsere	  Expertinnen	  nehmen	  Einsitz	  in	  ausserparlementarischen	  
Kommissionen.	  
 

Zahlreiche	  Vergünstigungen	  

Zum	  Beispiel:	  4	  x	  jährlich	  Ausgabe	  von	  Ladies	  Drive,	  Spezialtarife	  bei	  Weiterbildungsangeboten	  
der	  SKO,	  SGO,	  Female	  Business	  Seminars,	  Boa	  Lingua	  etc.	  
	  

Firmeninterne	  Workshops	  

Fragen	  Sie	  unsere	  Geschäftsstelle	  an	  zum	  Thema	  Frauennetzerke,	  	  
Frauenförderung	  und	  Teambildung!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


