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Carpe diem 2015!
Liebe FIM-Mitglieder!
Gerade noch waren rund
100
Führungsfrauen
in
Hannover
zu
unserem
hochgradig
erfolgreichen
FIM Business Day zusammen
gekommen und wir hatten
eine tolle Resonanz.
Nun kündigt sich nach einer
kleinen
Verschnaufpause
über den Jahreswechsel
das nächste Highlight des
Jahres 2015 an: unser
Bundesvorstand wird im
Rahmen der Mitgliederversammlung am 21. März
2015 neu gewählt. Die RG
Stuttgart als Gastgeberin
sorgt für ein attraktives und
neuartiges
Programm
–
denn auch hier geht FIM
gerne mit der Zeit und mit
den Wünschen der Mitglieder. Ich freue mich
besonders auf unser Jahrestreffen, da es viel zu be-

richten gibt. Spannende
und arbeitsreiche Herausforderungen stehen an. Sie
haben ein wenig Zeit für
FIM, sind zielorientiert, konzeptionsstark und möchten
aktiv mit gestalten? Wir
vom Vorstand freuen uns
über jede innovative Führungsfrau, die Ihren Hut in
den Ring wirft und Ihre
Mitarbeit als Kandidatin für
den Bundesvorstand anbietet. Sie lieben FIMProjekte? Wir auch! Bitte
setzen Sie sich gerne hierzu
mit
meinen
Vorstandskolleginnen oder mit mir in
Verbindung. Unterstützend
haben wir Ihnen dazu
Buchtipps
zusammengestellt, die das Thema
Wahlen und Veränderungen aufgreifen.
Haben
Sie
schon
in
unseren
Veranstaltungs-

kalender geschaut – es kündigen sich wieder hochkarätige Treffen und vielversprechende Kooperationen
in ganz Deutschland an.
Machen wir etwas gemeinsam daraus!?

Es grüßt Sie herzlich und
wünscht Ihnen alles Gute für
Ihr FIM-Erfolgsjahr 2015

Dr. Diana Kisro-Warnecke
Bundesvorsitzende FIM e.V.

Save your Date: Politik trifft Wirtschaft
Die Bedeutung von Frauen
in Führungspositionen der
Wirtschaft und Politik wird
uns am 3. März, 17-21 h, in
Berlin auf unserer Kooperationsveranstaltung FIM Berlin-Brandenburg mit dem
VdU nachhaltig beschäftigen. Die Veranstaltung im
Bundesministerium der Verteidigung fokussiert harte
Wirtschaftsthemen
der
Stadtentwicklung: Berlin –
Projekt Zukunft. Die Hauptstadt ist zwar politischer und
historischer Standort, sowie
Dienstleistungsmetropole;
für die ökonomische Sicherung der Zukunft geht es
jedoch um Kreiierung von
nachhaltigen Arbeitsplätzen.

Welche
Lösungsalternativen bietet dabei der Wirtschaftssenat?
Wir wollen wirtschaftspolitische Expertise mobilisieren.
Es sollen lebenswichtige
ökonomische Themen kontrovers diskutiert, als auch
konstruktiv
weitergeführt
werden. Abgleich: Vision –
Wirklichkeit!
Auf dem Podium wird u. a.
Dr. Marianne Janik (Mitglied der Geschäftsleitung,
Microsoft
Deutschland),
Catherine von FürstenbergDussmann (Aufsichtsratsvorsitzende
im
DussmannKonzern), Cornelia Yzer
(Wirtschaftssenatorin, Berlin)
erwartet. Die Diskussion moderiert Dr. Krisztina Berger

(FIM,
stellv.
Regionalleitung). Es werden über
200 Damen aus Wirtschaft
und Politik, sowie die
Präsidiumslinie der wichtigsten Frauenverbände Deutschlands erwartet.
Diskutieren Sie mit und gestalten Sie eine profitreiche
Zukunft! Wer zudem das
FIM-Erfolgsevent Frauen in
der Bundeswehr nachlesen
möchte, der folgt diesem
Link zum FOCUS OnlineBericht
unseres
FIMMitglieds Martina Fietz:
http://www.focus.de/politik/deuts
chland/gleichstellung-in-derbundeswehr-soldaten-betrachtenfrauen-zunehmend-alskonkurrenz_id_3776036.html
Regionalleitung
FIM Berlin-Brandenburg
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Frauen in die Aufsichtsräte

Ich bin FIM-Mitglied, weil …

“… ich mit FIM ein Netzwerk
gefunden habe,
- das man als Mitglied auf
der Regionalebene sehr gut
mitgestalten kann,
- das qualitativ hochwertige
Veranstaltungen anbietet,
welche sich durch die Inhalte von klassischen „Frauennetzwerken“ abheben.“

Dr. Eva Strasser
Vorstand
Strasser und Strasser
Unternehmensberatung
(RG München)

Nun haben wir es geschafft! Dieser Seufzer der
Erleichterung war in allen
Frauenvereinigungen, bei
den
Quotenverfechterinnen und natürlich auch
bei FIM zu hören: Im
November 2014 hatte das
Bundeskabinett nach vielen
Querelen mit der Wirtschaft
und Auseinandersetzungen
zwischen
den
Parteien
einen Gesetzesentwurf abgesegnet, nach dem ab
2016 in den Aufsichtsgremien aller börsennotierten Unternehmen 30 % der
Sitze, also etwa jeder dritte,
von einer Frau besetzt sein
muss.
Am 14.12.2014 wurde das
Gesetz verabschiedet; es
soll schon 2015 in Kraft
treten. 108 Unternehmen
sind davon betroffen. Den
Skeptikern aus der Wirtschaft – sicher waren es
Männer! –, die meinten, so
viele geeignete Frauen
werde man gar nicht
finden,
hat
Bundesjustizminister Heiko Maas
gleich den Wind aus den
Segeln genommen: “Es
wird kein einziger Sitz in den
Aufsichtsräten leer bleiben.” Das glauben wir
auch. Zudem schreibt das
Gesetz im Gegensatz zu
vielen anderen Erlassen für
den Fall der Zuwiderhandlung Sanktionen fest:
Wird der für eine Frau
vorgesehene Platz nicht
besetzt,
muss
er
frei

bleiben, kann also nicht an
einen
Mann
vergeben
werden.
Aber vor allem sind wir fest
davon überzeugt und verbreiten es als unser Credo,
dass in Frauen mindestens
das gleiche Potential steckt
wie in Männern, Führungspositionen erfolgreich auszufüllen. Unter Politikerinnen
und Managerinnen besteht
Einigkeit darüber, dass die
neue Gesetzeslage nicht
nur
für
die
künftigen
weiblichen Mitglieder der
Aufsichtsräte eine große
Chance ist, ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu
stellen, sondern ein Gewinn
auch für die Unternehmen.
Es ist doch längst unstrittig,
dass Frauen ihre Qualifikation
nicht
nur
zum
Beispiel in besseren Studienabschlüssen zeigen, sondern dass Gender-Diversity,
die
Einbeziehung
von
Frauen in Vorstände und
Geschäftsleitungen,
das
Klima und die geschäftlichen
Ergebnisse
verbessert.
Frauenministerin
Manuela Schwesig meint
sogar, dass das Gesetz
einen Kulturwandel in der
Arbeitswelt einleiten werde.
Insgesamt sollen zurzeit 230
weibliche
Aufsichtsräte
fehlen. Nur die Firma
Henkel erfüllt bisher die
Quote. Das sollte nicht
entmutigen, im Gegenteil,
denn je mehr Frauen jetzt in

die Aufsichtsräte einsteigen
und als Vorbild für die
nachfolgenden
dienen,
desto mehr Frauen werden
künftig den Mut haben,
sich um solche anspruchsvollen
Funktionen
zu
bewerben.
So erfreulich die Entwicklung hinsichtlich der
Aufsichtsratspositionen ist,
so dürfen wir uns damit
noch nicht zufrieden geben. Die gesetzliche Regelung gilt nur für Großunternehmen und für Aufsichtsgremien im Öffentlichen
Dienst, in denen dem Bund
mindestens drei Sitze zustehen. Es gibt jedoch
Hunderte von mittelgroßen Firmen,
die
nicht
börsennotiert sind, aber
von Aufsichts- oder Beiräten kontrolliert werden.
Auch ihnen würden mehr
Frauen gut anstehen!
Und last but not least muss
uns das Thema "Frauen in
den Vorständen" weiter
beschäftigen. Ihre Zahl hat
sich zwar inzwischen auf
sieben Prozent in den 30
DAX-Firmen erhöht, aber
das darf nicht das Ende der
Fahnenstange sein. Der
Mahnung
der
Frauenministerin: "Unser Land kann
es sich nicht leisten, auf das
Know-how von Frauen zu
verzichten" ist nichts hinzuzufügen – wir kämpfen
weiter für unsere Ziele!
Anne Weighardt

生日快乐 Shēngrì kuàilè!!!
„… was ist das denn!!!“ –
haben wir uns ebenfalls
gefragt, als wir gestern
feststellten, dass wir erneut
keine
Nachricht
von
unserem
IT-Dienstleister
über ein software-upgrade
erhalten haben. Folge:
zwischen dem 04.10.2014

und gestern haben Sie als
Mitglied keine Geburtstagsgrüße von FIM erhalten. Für
diesen Kreis der Mitglieder
sagen wir speziell „Herzlichen Glückwunsch nachträglich!!“, denn Sie liegen
uns am Herzen … Alles
andere haben wir im

Hintergrund korrigiert und
sind gespannt, mit welchem
Überraschungspaket
oder
Suchrätsel uns sewobe das
nächste Mal überrascht. Eins
ist sicher: das kommt, da ist
auf sewobe Verlass.
DKW
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Als neue Mitglieder begrüßen wir herzlich ...
Liebe Damen, wir freuen uns über Ihren Beitritt und sind
gespannt auf (Auflistung nach Eintrittsdatum):

Name

Vorname

RG

Strobel

Nicola

Stuttgart

Pütz

Marietta

Stuttgart

In unserem Mitgliedersystem bitten wir Sie, Ihre Daten aktuell
zu halten, damit Sie alle FIM-Informationen erhalten können,
gerne auch mit Foto. Für jede unserer Regionalgruppen
existiert zudem eine Xing-FIM-Gruppe. Möchten Sie sich hier
neuen Führungsdamen und unseren Mitgliedern vorstellen, so
erleichtert dies zudem die Kontaktaufnahme zu Ihnen – und
genau das ist eines unserer Ziele: Austausch, Kommunikation
und dadurch gemeinsam Türen öffnen!

Noch im letzten Newsletter
stellten wir Ihnen Cornelia
Klaus als neues Mitglied vor.
Nun wurde Frau Klaus
gleich als ehrenamtliche
Vorsitzende des Landesfrauenrats in Niedersachsen
gewählt. Ihr entsendender
Verein ist FIM.

Sylvia Nietzschmann aus
der RG Hannover ist nach
erneuter kurzer Mutterschaftsauszeit erfolgreich in
Ihren Job zurückgekehrt –

Kurz notiert:
FIMs
gratulieren

und startet durch: als
Teamleiterin für Collaboration (Tools rund um die
Zusammenarbeit in der
Organisation) ist sie bei
Continental AG für einen
wichtigen Bereich des KfzZulieferers
tätig.
FIM
gratuliert
doppelt:
zum
Familienzuwachs und zur
neuen Position!

Geballte
Energie
und
komplexes Wissen bringt
unser Berliner FIM-Mitglied
Professor Dr. Astrid Nelke

nun in Ihre Professur für
Unternehmenskommunikation und Innovationsmanagement an der FOM
Hochschule für Oekonomie
und Management Berlin,
Deutschland ein.
Die
Marketingwelt
als
Teamleiterin erobert Helen
Bardtenschlager nun für
das
Unternehmen
JR
Touristik.
Durch den gelungenen

Regionalgruppenwechsel
nach Berlin fällt das Einleben in die neue Stadt
sicherlich nochmals leichter!
Alle Damen finden Sie auch
auf Xing – bereit zum Vernetzen!
FIM gratuliert und wünscht
viel Erfolg in der neuen
Position!
Auch bei Ihnen oder einer FIMKollegin geht es beruflich
weiter? Das Newsletterteam
freut sich auf Ihre Nachricht!
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FIM-Mitglieder stellen sich vor
Als Mitglied des Leitungsteams BerlinBrandenburg stellen wir heute vor:
Frau Dr. Krisztina Berger
promovierte Physikerin,
tiefenpsychologisch orientierte
Unternehmensberaterin

stellung einzusetzen. Mein Engagement bezieht sich dabei auf den
Aufbau von politischen Netzwerken
auf ministerieller Ebene, sowie vernetzen von Frauenverbänden auf der
Präsidiumslinie.
YM: Was ist Ihre Mission im Kontext der
Unternehmen?
KB: Transformation. Unsere gesellschaftspolitische Bestrebungen fokussieren auf die Optimierung von
äußeren Faktoren der Arbeitswelt.
Aber: Welches Versprechen der
Effektivität können wir uns zumuten,
wenn die Grundlagen brüchig sind?
Die eigentliche Richtung der Veränderung geht nach tagtäglichen
Erfahrungen meiner Praxis von Innen
nach Außen.

YM: Was hat Sie bewegt, im FIM eine
aktive Rolle als stellv. Regionalleiterin
Berlin-Brandenburg zu übernehmen?
KB: Die Möglichkeit, mich mit gleichgesinnten Führungsfrauen für die Gleich-

YM: Was meinen Sie damit?
KB: Nur aus einem starken Selbstkern
und echten Selbstwertgefühl heraus
agieren
Führungskräfte
integer.
Daraus entsteht eine Gelassenheit,
K(r)ampf- und Angstlosigkeit, woraufhin sich die täglichen Führungsaufgaben reibungslos, ohne die üblichen
emotinalen Verwicklungen durch-

führen lassen. Diese Veränderungen wirken sich dann direkt auf
die Mitarbeiter, ganze Teams,
Abteilungen und Unternehmen
aus.
YM: Wo ist noch die Physikerin in
Ihnen?
KB: Im raschen Erkennen von multikausalen Zusammenhängen in der
Psyche des Einzelnem sowie in der
Psychodynamik der Gruppen. Und
ja, die Wissenschaftlerin ist auch
noch da und forscht an den
körperzentrierten Methoden der
Stressbewältigung.
YM: Sie sind auch Ausbilderin für
Tanz- und Bewegungstherapeuten
am HIGW, Hamburg.
KB: Es ist mir eine gleichzeitige
Freude und Verantwortung, das
methodische Inventar und die
innere Haltung weiterzugeben,
womit angehende Therapeuten für
ihre Mitmenschen wirksam werden
können.
Yvonne Molek
dankt herzlich für das Interview.

Ja, ich schaff‘ das! – FamilienKarriereFrauen
München/Hannover/Frankfurt/…: FIM wächst – und
freut
sich
auch
über
unerwarteten Zuwachs an
den FIM-Standorten: erfreut
hören
wir
von
der
Redaktion, dass in den
verschiedenen
Regionalgruppen
runde
Babybäuche unserer FIM-Mitglieder zu bewundern sind.
Grund genug für uns, das
Vorwort zum neu erschienenden Buch „Ja, ich
schaff‘ das!“ aufzugreifen,
welches von unserem FIMVorstandsmitglied Yvonne
Molek verfasst wurde.
Allen werdenden Müttern
wünschen wir alles Gute
und gratulieren zu dieser
Entscheidung – und regen

Eine Industrienation kann es
sich schlicht und einfach
nicht leisten, die Potentiale
von Frauen „brach“ liegen
zu
lassen
und
einem
Familienbild zu opfern, das
schon lange nicht mehr
zeitgemäß ist. Um nicht
falsch
verstanden
zu
werden:
dies
ist
kein
Plädoyer
gegen
die
Familie. Das Gegenteil ist
der Fall. Frauen müssen
motiviert und nicht desillusioniert werden.

gerne die Gründung eines
FIM-Gesprächskreises „Führung und Familienglück“
an!
Auszug aus dem Vorwort:
Es ist Fünf vor Zwölf: Die
demografische Entwicklung
in unserem Land ist so exakt
vorhersehbar
wie
das
Datum für den offiziellen
Winteranfang.
Teilzeit- und Minijobs als
Standardangebot
für
Frauen ist angesichts der
Herausforderungen in einem Land mit immer älter
werdenden Menschen –
auch und vor allem aus der
Perspektive der kommenden Generationen – nicht
hinnehmbar.

Wir gehen fahrlässig mit der
Zukunft unseres Landes um,
wenn wir nicht vehementer
darauf drängen, dass die
richtigen Weichen gestellt
werden.

Link zum Buch:
http://basicerfolgsmanagement.de/
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Ab aufs Podium: 10. FrauenBerufsBörse
Arbeitsagentur,
Jobcenter und die Koordinierungsstelle Frau und
Beruf Region Hannover
organisierten bereits zum
zehnten Mal gemeinsam
die
FrauenBerufsBörse
als Informationsplattform
für Frauen, die beruflich
einsteigen,
wiedereinsteigen oder umsteigen
möchten.

Unterstützt auch durch
unseren Verband FIM,
weitere
verschiedene
Akteure und Akteurinnen aus Stadt und
Region, bot die Veranstaltung viele Informationen, Tipps und Kontaktmöglichkeiten, um
berufsrelevante Fragen
zu klären.
Auf dem Podium be-

fanden sich die FIMs
Frau Gräßler-Zorn und
Frau Dr. Kisro-Warnecke;
mit einem Stand waren
auch die FIM-Frauen
von
unserem
Firmenmitglied WollnyPersonal ver-treten.
Sabine Gräßler-Zorn
(RG Hannover)

FIM stellt sich vor –
und wie erfolgreiches
Netzwerken gelingt:
Als Verantwortliche für
Chancengleichheit am
Arbeitsmarkt von der
Agentur für Arbeit in
Hannover lud auch
unser FIM-Mitglied
Sabine Gräßler-Zorn ein.

Braucht FIM eine Facebook Fanpage?
Wir bedanken uns für das
Feedback, welches wir auf
den ersten Newsletter erhalten haben. Leserbriefe
und weiter gefasst Kommentare zu Themen, die
angestoßen werden, waren
ein Thema. Da stellt sich uns
die Frage, was brauchen
die FIM-Frauen genau?
Ausgewählte Artikel könnten in die Xing-Gruppen
gepostet werden und dort
weiter kommentiert und
diskutiert werden. Wenn ja,
dann würden die Moderatorinnen der einzelnen XingGruppen den Artikel veröffentlichen und zur Diskussion anregen.
Die Website und auch der
Mitgliederbereich sind im
Moment als Forum nicht
geeignet.
Braucht FIM einen Auftritt
bei Facebook? Eine echte
Fanpage, die als FIM e.V. –
Vereinigung für Frauen im
Management steht, spricht
und angesprochen werden
kann?
Entscheidend ist, was wir
leisten können und was wir
damit erreichen wollen.
Geht es darum, seiner
Meinung zu einem viel diskutierten Thema, wie z. B.
der Frauenquote, Luft zu
machen? Oder geht es

darum, intern näher zusammen zu rücken, das Netzwerk zu stärken, sich besser
kennenzulernen und somit
in einem geschlossenen
Gruppenbereich Themen
anzustoßen, zu diskutieren
und zu konsumieren? Hier
könnten Mitglieder für Mitglieder posten. D. h. jeder
könnte eigene Themen
einbringen wie Links, Artikel,
Umfragen, Meinungen zu
aktuellen Themen, die bei
dem
Mitglied
gerade
anstehen. Vielleicht könnte
auch mal ein Jobangebot
gepostet werden oder eine
spannende Veranstaltung
inner- aber auch außerhalb
von FIM. Rezepte wollen wir
hier sicherlich keine sehen,
oder? Diese Gruppe wäre
dann geheim.
Oder soll diese Diskussion
über die Mitglieder hinaus,
lieber öffentlich geführt
werden. Also FIM-Mitglieder
mit allen anderen Fans
einer
Facebook-FIM-Fanpage. Dieses hätte den
Charme, dass es weitaus
mehr Öffentlichkeit generieren würde, ggf. neue
Mitglieder geworben werden könnten. Dies bedarf
eines guten Social-MediaTeams und nahezu täglicher Präsenz. D. h. nicht,
dass FIM zwingend täglich

etwas zum Besten geben
müsste, aber potenziell
müsste
jemand
bei
Themen, die von Usern an
die Fanpage herangetragen werden oder auch
eigen initiierten Themen,
die heiß diskutiert werden,
zeitnah sich einmischen
und antworten. Anders als
in einer geschlossenen oder
offenen Gruppe posten alle
Administratoren einer Fanpage normalerweise im
Namen der Fanpage, was
eine erhöhte Disziplin der
Administratoren erfordert.
Neu ist, dass ein Umstellen
auf das eigene Ich zumindest am Computer möglich
ist, mobil leider noch nicht.
Der Schritt zu einer Facebook-FIM-Fanpage
sollte
wohl überlegt sein. Denn
dieser ist weitreichender als
jede
einzelne
Pressemeldung des Vereins.
Über die eigene Fanpage
hinaus, könnte es spannend sein, sich als FIM-Fanpage auf anderen Fanpages an Themen zu
beteiligen. Dies erweitert
die Bekanntheit von FIM
und schärft unser Profil.
Liebe Damen, ich freue
mich auf Ihr Feedback zu
meinen zahlreichen Fragen
an: k-handschuh@web.de
Kirsten Handschuh
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FIM ist Trendsetter – und bleibt pink!

Ich bin FIM-Mitglied, weil …

“… ich interessante Frauen
aus ganz anderen beruflichen Bereichen kennenlerne – und dies mein
berufliches und privates
Leben bereichert.“

Monica Manon Sandhas
Fachanwältin für
Familienrecht
(RG Hannover)

In der Stern-Reportage vom
11.11.14 (danke Frau Dr.
Sandhas für den Hinweis)
wurde
eines
der
uns
bewegenden Thema – die
Farbe
Pink
–
aufgenommen. Zum Business Day
berichtete uns Frau Prof. Dr.
von Reden, dass pink
„downmooded“ – nachdem jedoch auch die FDP
die Farbe pink oder hier:
magenta: als Frischekur
erwählt hat, fühlen wir FIMFrauen uns bestärkt: pink ist
nicht nur eine Logo-Farbe:
sie steht für Emotionalität
(wen könnte das Thema
Frauen kalt lassen!?) und
vor allem steht sie für ein

Netzwerk, das seit 1987
erfolgreich agiert: sie steht
für FIM!
Dass FIM jedoch auch bei
der Farbe Ansätze findet,
um auf eine notwendige
Balance aufmerksam zu
machen, zeigt uns besagter Artikel: In Frankreich sind
pinkfarbene Produkte im
Gegensatz zu fast identischen aber andersfarbigen
Ausführungen deutlich teurer. Auch in Deutschland
kennen wir dies: Einmalrasierer,
Friseurbesuche,
professionelle
Blusenreinigung, Kosmetik oder Parfüms. Die Autorin nennt dies
zusätzliche Gender-Kosten

und schließt mit dem Satz: „Bei
uns hat sich nur noch niemand
darüber aufgeregt. Verbraucherzentralen und dem Bundesministerium für Verbraucherschutz ist der kleine große
Unterschied noch neu.“ (Helen
Bömelburg, 13.11.14, stern)
Tja, warum eigentlich noch
nicht? (dkw)

„FIM aktiv“ – women&work am 25.04.15
Im kommenden Jahr gibt
es die Messe women&work
ganz im Zeichen des
Themas
Wertschöpfung
Mensch.
Als
KeynoteSpeakerin wird die BusinessQuerdenkerin Anja Förster
sprechen ("Hört auf zu
arbeiten",
SPIEGEL-Bestseller-Liste) und den Besucherinnen der women&
work eine "Massage zur
geistigen
Beweglichkeit"
verabreichen wird.
Auch FIM ist wieder mit
einem Messestand ver-

treten. „Frauen sind genauso gut ausgebildet wie
Männer. Kein Aushängeschild ist der Umstand, dass
der Anteil der in Vollzeit
tätigen Frauen rückläufig
ist,“ schrieben Dr. Diana
Kisro-Warnecke,
Yvonne
Molek und Karin Schulze im
Vorwort des Messe-Magazins 2014. „Diese Entwicklung … sollte alle auf den
Plan rufen, die sich Gedanken um die mittel- und
langfristige
Entwicklung
des Wirtschaftsstandortes
Deutschland machen.“

Der
Messebesuch
ist
kostenfrei.
Infos
unter:
www.womenandwork.de
Melanie Vogel
(RG Rhein-Ruhr)

SAAL ZWEI – die weibliche Perspektive
Das erste Online-BusinessMagazin für Frauen bietet
seit
drei
Jahren
die
weibliche Perspektive auf
die Wirtschaft. Mit seiner
wöchentlichen
Ausgabe
erreicht SAAL ZWEI 15.000
Frauen.
Offline-Seminare
und Events ergänzen die
Aktivitäten des FrauenMagazins, das Frauen im
Management auf Augenhöhe anspricht.

Kurz vor Weihnachten hat
unser Mitglied Ivonne Molek

in der lesenswerten SAAL
ZWEI-Management-Kolumne erzählt, wie ihr Team
durch soziales Engagement
über sich hinaus wächst.
Den Artikel finden Sie unter:
http://tinyurl.com/lc92uaz
SAAL ZWEI-Abonnentin
werden Sie hier:
www.saalzwei.de
Nicole Mai (SAAL ZWEI)

FIM Newsletter I/2015

6

FIM Buchtipps – von FIMs für FIMs
„Agentinnen des Wandels –
Frauen
in
Führung
und
Wandel“ – diese Ausgabe
kann allen FIM-Frauen wärmstens empfohlen werden:

Karrieretipps und Hintergründe, dass Sie genau die richtige für
weiterführende Literatur und den kommenden Job sind!!
Referentinnenhinweise auf aktuellem Niveau – diese Inhalte
haben viele von uns in einer
sich
schnell
verändernden
Umwelt und in ihrem speziellen
Fachbereich täglich auf dem
Tableau – Anregungen und
Hilfestellungen sind hier garantiert!
FIM-Wahlen stehen an: ein
neuer
Bundesvorstand und
neue
Regionalgruppenleitungen werden auch dieses Jahr
teils neu bestimmt. Vielleicht
auch eine Option für Sie, liebes
Mitglied? Schauen Sie doch
einmal in dieses Buch – und
lassen sich davon überzeugen,

„Ich trete an!“ hilft bei der
Entscheidung und gibt Hinweise
zur Kandidatur -– wo immer
auch ein Amt als gewählte
Vertreterin ansteht – nur Mut!
DKW

Lust auf Neu! Lust auf FIM?!
Unterschiedliche Projekte war- 1. Ergänzung
des
FIMten! Denn ein Netzwerk lebt Leitfadens für Regionalgruppen
auch vom Mitmachen:
2. FIM-Jubiläumsbroschüre
2017
Gerne würden wir folgende 3. Konzeption einer jährlichen
Projekte
anstoßen
und FIM-Mitgliederumfrage
ehrenamtlich stemmen. Wir
suchen interessierte enga- Gerne nehmen wir auch weigierte FIM-Frauen, die ihre tere Ideen von Ihnen auf.
Kompetenzen einbringen oder Für unsere Projekte werden stets
erweitern und am FIM-Erfolg auch FIM-Projektleiterinnen geteilhaben möchten:
sucht.

Ich bin FIM-Mitglied, weil …

Bei Interesse wenden Sie sich
direkt an Ihre Leitungsteams, die
Vorstandsmitglieder oder direkt
an Ihre FIM-Bundesvorsitzende
Frau Dr. Diana Kisro-Warnecke
und an die FIM-Geschäftsstelle.

Bain & Company hat aktuell
herausgefunden, das nicht
Ehe und Kinder Frauenkarrieren
bremsen,
sondern
schlicht die Anerkennung und
Unterstützung in den Unternehmen:
http://derstandard.at/2000010
125574/Was-Frauen-Karrierenbremst?dst=dst.at

Im Mitgliederportal finden Sie
wieder zusätzliche Dokumente
für Mitglieder, Leitungsteams
oder
zur
Verwaltungserleichterung. Schauen Sie
doch einmal hinein!

wichtig sind. Besonders in
Umbruchphasen. Egal, ob in
Hamburg oder Hannover,
FIM bietet mir interessante
Veranstaltungen mit
interessanten Frauen.

Was FIMs bewegt
Das Magazin für Frauen mitten
im Leben hat FIM auch
entdeckt. Hier stehen wir nun
auf der Empfehlungsliste.
http://www.frauenparadies.d
e/4396-ich-will-unabhaengigsein-selbstaendige-frauender-kreativwirtschaft-imgespraech

“… Netzwerke ungemein

Gemeinsam können wir
vieles bewegen. "

Kirsten Handschuh
In eigener Sache: bitte senden
Sie uns Texte für unseren
Newsletter im Word-Format, gern
mit Bildern oder Illustrationen –
das erleichtert uns vom Newsletter-Team die ehrenamtliche
Arbeit. Danke!

Coaching und Strategische
Marken-, Medien- und
Menschen-Beratung
(RG Hannover)

Gerne würde das NewsletterTeam die Formatierung des
Infobriefs noch optimieren – gibt
es Cracks unter uns, die hier
unterstützen möchten? Info an:
newsletter@fim.de – Danke auch
hierfür!
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Möchten Sie uns mitteilen,
warum Sie FIM-Mitglied
sind oder haben Sie einen
FIM-relevanten Beitrag?

Bundesweite Termine – Auszug

Dann schreiben Sie uns:

29./30.01.2015
MINTme, Virtuelle Messe für
Frauen mit Zukunft in den
MINT Berufen:
www.mintme.de

Vereinigung für Frauen im
Management (FIM) e.V.
Geschäftsstelle
Postfach 130531
20105 Hamburg

03.03.2015, 17-21 h
Wirtschaft trifft Politik
Ort: Bundesministerium der
Verteidigung, Berlin

Telefon
(0 40) 72 10 43 06
Pressehotline
Yvonne Molek
(0 40) 73 92 63 53
Fax
(0 40) 72 10 43 07
E-Mail
info@fim.de
Bundesvorstand:
Dr. Diana Kisro-Warnecke
Yvonne Molek
Karin Schulze
Martina Fietz
Regina Groß
Bärbel Jacob
Andrea Wittrisch
Gemeinsam Türen öffnen!
Redaktionsschluss:
15.03.2015

21.03.2015
FIM-Mitgliederversammlung
Ort: Alte Kanzlei, Stuttgart

17.04.2015
FIM-Stand auf der Messe
WoMenPower, Hannover
25.04.2015
FIM-Stand auf der Messe
women&work, Bonn
www.womenandwork.de
2016
FIM Business Day in Berlin
(voraussichtlich)
2017 30-jähriges FIM-Jubiläum

Weitere Termine finden Sie in
der Veranstaltungsübersicht
auf der FIM-Homepage. Die
Termine werden zu Ihrer
besseren Planung so früh wie
möglich durch die Leitungsteams der Regionalgruppen
eingestellt.
Hinweise
aus
erster Hand erhalten Sie
daher direkt durch die
verantwortliche
Regionalgruppenleiterin. Besuchen Sie
FIM bundesweit – Sie sind
willkommen!

Über uns
FIM e.V. ist die Vereinigung für
Frauen im Management und
als
eingetragener
Verein
bundesweit in neun Regionalgruppen in Deutschland aktiv.
Wir sind ein Business-Netzwerk
für Führungs-Frauen aus den
unterschiedlichsten Branchen,
das sowohl Unternehmerinnen

UNSERE FIRMENMITGLIEDER
(AUSZUG)

als auch angestellte Managerinnen mit Budget- und Personalverantwortung umfasst.
Bei FIM lernen Sie Frauen
kennen, für die die berufliche
Entwicklung einen besonderen Stellenwert besitzt. FIM
bietet Ihnen die Möglichkeit
zum Netzwerken über den ei-

genen beruflichen Rahmen
hinaus.
Mehr Infos? Gerne!
www.fim.de oder
telefonisch.
Wir freuen uns auf Sie!

Hier ist FIM mit
neun
Regionalgruppen
vertreten.

WOLLNY Personal GmbH
Union Boden GmbH
Raffay Liegenschaften
GmbH & Co. KG

erscheint vierteljährlich
Das Newsletter-Team
Dr. Diana Kisro-Warnecke
Martina Fietz
Kirsten Handschuh
E-Mail
newsletter@fim.de

Wir haben auch eine Website!
Besuchen Sie uns unter:
www.fim.de
… und teilen uns Ihr Feedback
mit – wir freuen uns darauf!

Diese Unternehmen bieten
ihren Mitarbeiterinnen bereits
heute eine FIM-Mitgliedschaft
als Instrument zur Führungskräfteentwicklung
und
im
Rahmen einer weitsichtigen
Personalpolitik an.

Zusätzliche
Gruppen sind in
Planung.
Sprechen Sie uns
gerne auf weitere
Gruppen an!
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