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Die 3 Säulen für den Erfolg unserer Mitglieder
im Unternehmerinnen-Netzwerk: Gute Ideen,
wertvolle Kontakte, ausgezeichnete Unterhaltung
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Die erste gute Idee war, ein Netzwerk für Unternehmerinnen und

Frauen in leitenden Positionen zu gründen. Diese hatte Doris Pattera im Zuge
der Vorbereitungen des »Gründerinnenabends 2008« im RIZ Waidhofen/Ybbs.
Heute ist das daraus entstandene Unternehmerinnen-Netzwerk als Verein
organisiert, versteht sich als offenes Netzwerk, ist unabhängig und wird von
seinen Mitgliedern geführt. Diese sind es auch, die immer neue gute Geschäftsideen haben, selbige gemeinsam realisieren und davon – im wahrsten
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Sinne des Wortes – profitieren.

Wertvolle Kontakte knüpfen unsere Mitglieder vor allem durch

ihre eigenen, breit gefächerten Tätigkeitsgebiete. Unternehmerinnen aller
Branchen treffen sich mit leitenden weiblichen Angestellten sowie Gründer
innen und Unternehmensnachfolgerinnen aus Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Friseurin trifft Schneidermeisterin, freischaffende Künstlerin
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trifft Kunsthandwerkerin, Chefärztin trifft Arzthelferin und EPU trifft KMU.

Ausgezeichnete Unterhaltung bedeutet auch ausgezeichnete

Netzwerkmöglichkeiten: Auf unserem Campus wird man bestens informiert,
im Salon wird gemeinsames Potential aktiviert, bei unserem Forum noch
mehr Wissen generiert und in der Werkstatt mit Expertinnen von Frau zu

Frau einfach auch mal diskutiert. Wer Lust hat, kann sich auch in unser Schaufenster stellen. Dieses ist für alle geöffnet, die »SICH« präsentieren und dabei
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natürlich von »UNS« unterstützt werden.

Dieses Netzwerk wurde mit dem Ziel gegründet, die wirtschaftliche und
persönliche Entwicklung unserer Mitglieder nachhaltig zu fördern und
zu stärken. Das Besondere an unserem Netzwerk ist, dass wir »unter
uns« sind. Und genau das macht den »feinen« Unterschied aus.

Mag. Dr. Doris Pattera, Steuerberatung Pattera
Obfrau des Unternehmerinnen-Netzwerks

und ein-

licht blick
Welchen Nutzen und welche Vorteile bietet
Dir das Unternehmerinnen-Netzwerk?

Du generierst neue Ideen für Deinen Beruf oder das eigene Geschäft

Mit anderen Worten, wir veranstalten für Dich kontinuierlich
abwechslungsreiche Vorträge, Workshops, Firmenbesichtigungen

Du bildest Dich gemeinsam weiter, besuchst interessante Fachvorträge
und Workshops

und unterhaltsame Netzwerk-Treffen, die Dir alle diese
Vorteile ermöglichen. Wir bereiten unverbindliche
Netzwerk-Spiele vor, die jede Veranstaltung

Du profitierst vom fachlichen Austausch mit anderen Mitgliedern

zu einem unterhaltsamen »Kennenlern-Event« machen. Darüber

Du bekommst jede Form von Hilfestellung bei konkreten unternehmerischen

hinaus halten wir Dich über

Anliegen und Entscheidungen

verschiedenste digitale Kommunikationsplattformen auf dem

Du profitierst von vielseitiger Weiterempfehlung

Laufenden – Newsletter, Facebook,
Xing und LinkedIn sind nur einige davon.

Du gewinnst neue Kooperationspartnerinnen, Kunden und Lieferanten
Unter uns gesagt: Wir präsentieren alle unsere
Du lernst erfolgreiche Unternehmen bei Firmenbesichtigungen kennen

Mitglieder ausnahmslos in bestem Licht. Wenn Du noch
mehr wissen willst, dann nimm gleich Kontakt auf (siehe Rückseite).

Du nutzt das Unternehmerinnen-Netzwerk zur persönlichen Bewerbung
Deines eigenen Unternehmens
Du präsentierst Dein Unternehmen oder Deine Tätigkeit auf unserer Webseite
Du lernst über Newsletter und andere Social Media-Kanäle und zahlreiche
Veranstaltungen alle neuen Mitglieder sofort kennen
Du bewirbst unkompliziert und mit unserer Unterstützung Deine eigenen
Veranstaltungen
Du schließt neue Freundschaften
Du hast jede Menge Spaß bei der Drachenboot-Challenge, den CocktailWorkshops, dem gemeinsamen Kochen und vielen anderen Events

Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Freundschaften, die im
Rahmen unseres Netzwerks geschlossen werden!
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Unsere Veranstaltungen
Das Forum
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Das Event für Mitglieder und alle, die es werden wollen. Im Mittelpunkt
des Forums stehen Aus- und Weiterbildung, das Knüpfen und Pflegen
von Kontakten, das Schmieden neuer Geschäftsideen und die beste
Unterhaltung. Unser Forum ist so vielfältig wie unsere Mitglieder.
Bei einer Veranstaltung wird ein hochkarätiger Vortrag von einem
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Die Werkstatt
... ist unser ganzer Stolz; ein Programm, mit dem wir den Wissens- und
Erfahrungsaustausch zwischen unseren Mitgliedern fördern. Im ersten
Schritt werden die beruflichen Themen und Anliegen unserer Mitglieder
abgefragt und konkretisiert. Jedem Thema wird in Folge eine Werkstättenleiterin, eine Expertin aus unserem Netzwerk, zugeteilt. Gemeinsam

stimmungsvollen Showact umrahmt, bei der nächsten gipfelt die

mit maximal 4 Teilnehmerinnen werden bei mehreren intimen Arbeits-

Erfolgsgeschichte einer Unternehmerin in der Verlosung von Mitglied-

kreisen maßgeschneiderte »Werkzeuge« in die Hand gegeben und an

schaften. Mit unserem Netzwerk-Spiel leiten wir den Ausklang des

passenden Lösungen gefeilt. Unsere Werkstatt stellt ein etwas anderes

kommunikativen Abends ein. Exklusive Gaumenfreuden, begleitet von

Coaching dar, in einem sehr zielgerichteten, persönlichen und ver

ebensolchen Getränken, garantieren den perfekten Rahmen zum

trauenswürdigen Rahmen.

Kennenlernen und Vertiefen neuer Freundschaften.
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Der Campus
Gäbe es ein verrücktes Motto für unseren Campus, würde es wohl lauten: »Wissen ist besser als Besserwissen«. Die Ziele sind vielfältig – von
hilfreichen Tipps und Anregungen Gleichgesinnter profitieren oder sich
selbst durch einen Vortrag profilieren. Alles ist möglich, Hauptsache es
wird noch mehr Wissen vermittelt. Freu Dich auf ungewöhnliche Ein
blicke in Unternehmen und Ausblicke auf die Zukunft Deines Business.
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Das Schaufenster

fenster

dung sowie Anmeldung und bewerben exklusiv Deine Veranstaltung
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Ein Mitglied stellt sich vor und das Unternehmerinnen-Netzwerk vieles
zur Verfügung. Wir gestalten die Einladung, organisieren die Aussenfür unsere Mitglieder – sei es eine Unternehmenspräsentation oder
einfach ein Abend zum Kennenlernen. Unser Schaufenster ist der beste
Weg für eine sympathische Eigenwerbung in unserem Netzwerk, für
viele neue Kundinnen und interessante Kontakte.
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Der Salon
Im Zentrum des Salons steht die Gemeinsamkeit. Ein Mal ist es eine
sportliche Herausforderung, ein anderes Mal wird mit Freude gekocht.
Immer frische Ideen bringen amüsante Abwechslung ins Spiel des Kennenlernens. In geselliger Runde werden neue Mitglieder vorgestellt und

» Wer Informationen teilt, hat Macht. Wer etwas teilt, baut ein Netzwerk auf.

herzlich in die Damenrunde aufgenommen. Und da wir auch im Salon

Ein Netzwerk führt zu Zusammenarbeit, Zusammenarbeit führt zu

unter uns sind, nehmen wir hier vor allem den Spaß sehr, sehr ernst.

Kreativität und Innovation – und die verändern die Welt.« (Marissa Mayer)

Unternehmerinnen-Netzwerk e.V., Kapuzinergasse 6, A-3340 Waidhofen/Ybbs
Tel: +43 7442/209 15, info@unternehmerinnen-netzwerk.at
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Für nähere Informationen oder
wenn Du Mitglied werden möchtest,
stehen wir Dir gerne unter

www.attack.at | Folder 08-15

+43 7442/209 15 zur Verfügung.

