
Qualifizierter juristischer Service (von der Beratung bis hin 
zur gerichtlichen Vertretung) durch erfahrene Juristen –  
auch vor Ort – in allen Berufsbelangen. Ob Arbeitsrecht,  
Sozialrecht, Steuerrecht etc.: Wir sind an Ihrer Seite. Unsere 
Experten beraten aber auch vorbeugend, bevor ein Problem 
auftritt oder ein Rechtsstreit ansteht. Eine Leistung, die im 
Mitgliedsbeitrag enthalten ist. 

Das Magazin „Perspektiven – Zeitschrift für Führungskräfte“ 
kommt als Druckausgabe sechsmal im Jahr mit aktuellen 
Informationen, beispielsweise zu Karriere, Management, 
Frauennetzwerk, Rechtsfragen und vielem mehr, direkt in 
den Briefkasten. 

Umfangreiches Seminarangebot mit Themen zu Karriere
förderung wie etwa Soft Skills, Recht und anderen Füh
rungsthemen zu exklusiven Konditionen für Mitglieder. 

Karrierebegleitung u.a. mit TopKonditionen bei namhaften 
Karriereberatungsunternehmen (z.B. Outplacement, Stand
ort/Potenzialanalyse, Coaching, CareerCheck).

Regelmäßige Gehaltsstudien mit repräsentativem Überblick 
über die Vergütungspraxis in verschiedenen Branchen mit 
dem besonderen Service für Verbandsmitglieder, Detail
informationen zur eigenen Vergütungssituation zu erhalten. 

Mitgliederlounge auf der Website mit speziellen Musterver
trägen, Checklisten und aktuellen (rechtlichen) Informa
tionen zu besonders wichtigen Themen.

Werden Sie Mitglied und nutzen Sie unser Leistungsspektrum!

Mitglieder zahlen lediglich 195 €* p.a. und haben damit ohne zusätz
lichen Aufwand Anspruch auf alle Verbandsdienstleistungen (ein
schließlich juristischem Service). Als Führungsnachwuchs zahlen 
Sie 90 €* pro Jahr (in den ersten drei Berufsjahren). Studierende bis 
Vollendung des 27. Lebensjahres können zwischen einer kostenlosen 
Mitgliedschaft und einer studentischen Mitgliedschaft „Plus“ für einen 
Sonderbeitrag von 10 € p.a. wählen.
* Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

www.dasfrauennetzwerk.de

info@dasfrauennetzwerk.de

Leistungsspektrum

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK
Hauptgeschäftstelle Essen  
Alfredstraße 7779, 45130 Essen 
Telefon: 0201 959710  Telefax: 0201 9597129 
essen@diefuehrungskraefte.de

DIE STIMME DER FÜHRUNGSKRÄFTE

Als Berufsverband engagieren sich DIE FÜHRUNGSKRÄFTE –  
DFK in der nationalen und europäischen Politik: Debatten 
anstoßen, Diskussionen führen, Entscheidungen herbeifüh
ren und an Gesetzgebungsverfahren mitwirken – mit unserer  
Arbeit stärken wir die Position der Führungskräfte und erzie
len spürbare Vorteile für unsere Mitglieder.

Um in Europa kraftvoll und geschlossen aufzutreten, koope
riert der DFK mit anderen Netzwerken und ist Mitglied in meh
reren europäischen Fachverbänden und bei der Europäischen 
Kommission als Interessenvertretung registriert.
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Das netzwerk weibLicher  
Fach- unD FührungskräFte



VoRTRaGSVERaNSTaLTUNGEN

Im Rahmen des Frauennetzwerkes finden Vortragsveranstal
tungen ausschließlich für Frauen statt. Dabei stehen frauen
spezifische Themen im Vordergrund, z.B. „Führen Frauen  
anders?“, „Wie sage ich (Frau) es meinem Mitarbeiter 
(Mann)?“, „Denken Frauen anders?“.

SEMINaRE

Darüber hinaus werden reine Frauenseminare angeboten. Bei 
manchen Themen macht es einfach Sinn, „unter sich“ zu blei
ben. Unabhängig davon bauen gleichgeschlechtliche Gruppen 
schnell eine offene und vertrauensvolle Atmosphäre auf, die  
die Basis für eine konstruktive Zusammenarbeit darstellt.

DINNERTREFFEN

Nirgendwo lässt es sich so einfach und ungezwungen netz
werken wie beim gemeinsamen Essen. Daher finden regel
mäßig Treffen in Restaurants statt, bei denen genügend Zeit 
für einen Austausch besteht und schnell Kontakte aufgebaut  
werden können.

Statistiken belegen es: Netzwerke sind für die Karriereent
wicklung wichtiger als Leistung und Fleiß. Erschreckend, aber 
wahr. Umso wichtiger ist es, ein eigenes Netzwerk aufzubauen 
und zu pflegen. Männer tun das seit Jahrzehnten in ihren stu
dentischen Verbindungen. Frauen haben unbestrittenerweise 
Nachholbedarf. 

Der Verband DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK fördert seit vielen 
Jahren gezielt den Netzwerkauf und ausbau unter weiblichen 
Führungskräften. Seit 2007 finden bundesweit an vielen Orten 
regel mäßige Treffen statt, um den Austausch und das Netz
werken zu fördern und zu vertiefen. Mittlerweile haben fast 150  
Treffen weiblicher Führungskräfte in Berlin, Düsseldorf, Essen, 
Frankfurt, Hamburg, Köln und München stattgefunden. 

DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK

DAS Netzwerk weiblicher Führungskräfte ist Bestandteil des 
Netzwerkes des Verbandes DIE FÜHRUNGSKRÄFTE mit insge
samt 25.000 Mitgliedern (www.diefuehrungskraefte.de).

Das Frauennetzwerk Ja, ich mache mit.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im 
Verband DIE FÜHRUNGSKRÄFTE – DFK
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.

Name   

Vorname     Titel   

Straße/HausNr.   

PLZ, Ort 

Geburtsdatum   

Telefon   

eMail   

Dienstliche angaben

Arbeitgeber   

Branche   

Dienststellung    

Straße/HausNr.   

PLZ, Ort   

Organvertreter einer juristischen Person    ja      nein
Mir ist bekannt, dass meine Angaben gespeichert werden. Meine Daten werden vertrau
lich behandelt. Ich bin widerruflich damit einverstanden, dass der Verband meine 
Angaben zu verbandsinternen Zwecken wie Gratulationen oder Ehrungen verwendet.

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich den Verband DIE FÜHRUNGSKRÄFTE, 
jederzeit widerruflich, den Jahresbeitrag per Lastschrift von 
meinem unten angegebenen Konto abzubuchen.

Bankverbindung

Kreditinstitut   

SWIFTBIC   

IBAN   

Datum   

Unterschrift   

www.diefuehrungskraefte.de/beitritt


