Herzlichen Glückwunsch DU bist Unternehmerin!
„DU & Unternehmerinnen“ ist DEIN
Netzwerk für selbständige Frauen aus
allen Branchen und Bereichen.

DU&Unternehmerinnen-Netzwerk
Moderatorinnen & Organisatorinnen:

Unternehmerinnen

Maria Paletta
Tel. (0 28 41) 36 75 420

Unternehmerinnen

Nadine Schmelter
Tel. (0 21 51) 971 999 1

DEIN
NETZWERK

Mail: info@unternehmerinnen.net
Web: www.unternehmerinnen.net

Der Wunsch nach Vernetzung, Austausch & neuen
Möglichkeiten zur Kooperation waren Gründe, weshalb das Netzwerk im Jahre 2009 gegründet wurde.

für

Dein Business

Ob Einzelkämpferin oder Geschäftsfrau mit
mehreren Angestellten – unser Ziel ist es, alle
Unternehmerinnen zusammen zu führen, um sich
persönlich kennen zu lernen, sich gegenseitig zu
unterstützen, Aufträge zu generieren und
Kooperationen aufzubauen.
Wir sind und bleiben ein offenes und kostenloses
Netzwerk für alle Unternehmerinnen!

branchen - und
städteübergreifendes
Netzwerk für
selbständige Frauen

Ihr seid selbständig und möchtet ein Teil unseres
Netzwerkes sein? Prima, wir freuen uns auf Euch!
Eure Organisatorinnen
Maria Paletta &
Nadine Schmelter
Gestaltung & Illustration: Maria Paletta, www.mmp-design.de
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Komm´ vorbei!
Unsere Treffen finden abwechselnd
jeden zweiten Monat statt: mal vormittags,
mal abends – damit alle Unternehmerinnen die
Chance haben, dabei zu sein.
Der Treffpunkt ist üblicherweise die „Kaffeerösterei“
in Moers. Darüberhinaus gibt es ebenfalls
Termine bei unseren Unternehmerinnen vor Ort.
Jedes Jahr veranstalten wir außerdem auch noch
zusätzliche Termine wie Workshops zu
bestimmten, businessbezogenen Themen sowie
besondere Events, wie z.B. Führungen oder Messen.
Eure Werbematerialien sind bei unseren Treffen
ausdrücklich erwünscht.

Was DU davon hast:

- kostenfreie Mitgliedschaft Wir erheben keine Gebühren für unsere Mitglieder
und auch unsere Treffen sind kostenlos!

- regelmäßige Gruppentreffen Die Gruppentreffen finden regelmäßig statt, um sich
persönlich kennen zu lernen. Durch das regelmäßige, persönliche Erscheinen werden Kontakte gepflegt
und neue Kooperationen ermöglicht.

- wechselnde Termine Unsere Treffen finden jeden zweiten Monat und abwechselnd (mal vormittags, mal abends) statt – damit
alle Unternehmerinnen die Möglichkeit haben, dabei
zu sein.

- städteübergreifende Vernetzung Es gibt viele starke Unternehmerinnen in unserer
Umgebung. Wir möchten uns jedoch nicht nur auf
eine Stadt begrenzen, sondern uns auch in den Nachbarstädten erfolgreich vernetzen!

- branchenübergreifende Kooperationen Unsere Unternehmerinnen sind selbständige Frauen aus allen Branchen und Bereichen – lerne unsere
umfassende Vielfalt kennen, erweitere Deine Kooperationen und arbeite dadurch erfolgreicher!
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- unternehmensbezogene Vorträge
Unsere unternehmensbezogenen Vorträge stammen aus verschiedenen Branchen und wechseln
bei jedem Treffen. Somit erhaltet Ihr wertvolle und
aktuelle Ratschläge und Informationen für Euer
Business.

- Existenzgründerinnen und
erfahrene Unternehmerinnen Unsere Gruppe hat sich nicht nur auf etablierte
Unternehmerinnen versteift, sondern ist ebenfalls
offen für Freiberuflerinnen, Frauen in Führungspositionen, Existenzgründerinnen und für die, die es
werden wollen.

- Unternehmerinnen-Austausch Jede Unternehmerin hat Fragen und Anregungen.
Der Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten
hilft dabei. Durch unser aktives Netzwerk erhaltet
Ihr wertvolle Tipps, Infos und Inspirationen!

- sehen und gesehen werden! Erweitere durch unser Netzwerk Deinen Bekanntheitsgrad! Werde auch Du ein aktives Mitglied, sei
bei den Treffen dabei und trage Dich mit Deinem
Profil auf unserer Seite ein – so wirbst Du zusätzlich
für Dein Unternehmen.

