
Gemeinsam
 Türen öffnen!

Frauen in Führung und  
Management 

Frauen im Manage ment

Die Vereinigung für Frauen im Manage ment FIM 
ist ein eingetragener Verein und seit 1987 
bundesweit in Deutschland aktiv. Mitglieder 
sind Entscheidungsträgerinnen mit unter
nehmerischem Denken, Mut und Risiko bereit
schaft. FIM engagiert sich für Mixed Leadership 
und das aktive Einbringen weiblicher Sicht
weisen in unsere Gesellschaft.

Was bietet Ihnen FIM?
– Netzwerktreffen und weitere exklusive 

Angebote für Mitglieder

– Branchenübergreifenden Austausch mit 
interessanten Frauen 

– Weibliche Vorbilder in Leitungsfunktionen mit 
Weitblick, die Verantwortung übernehmen

– Ermutigung, berufliche Aufstiegschancen 
wahrzunehmen

– Kontakte zu unkonventionellen Persönlich
keiten mit spannenden Biografien

– Regelmäßige regionale und überregionale 
Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft

Der FIMLeitgedanke

„Mit anderen Frauen gemeinsam durch  
Türen gehen, die uns die Frauengenerationen  
vor uns aufgetan haben – aber zugleich  
auch gemein sam mit anderen Frauen wieder 
Türen öffnen, durch die Frauen weitergehen 
können auf ihrem Weg in eine beruflich und 
persönlich gleicher maßen erfolgreiche Zukunft.“
 
 Dr. Helga Stödter, FIMGründerin

Vereinigung für Frauen im Management e.V.
Telefon:  040 72 10 43 06
info@fim.de, geschaeftsstelle@fim. de

Aktuelle Informationen zu Regional gruppen, 
Ansprechpartnern, Terminen und 
Veranstaltungen finden Sie auf unserer Website 
www.fim.de



Ziele gemeinsam erreichen 

FIM setzt sich ein für Chancengleichheit und 
Mixed Leadership in Führungs und Manage
mentFunktionen sowie Chancen gerechtigkeit 
in Vorstands und AufsichtsratsPositionen.

Netzwerke vernetzen 

FIM schlägt Brücken zu anderen Netzwerken, 
um in gesellschaftspolitischen Themen mit 
starker Stimme gemeinsam nach außen zu 
wirken.

Kulturelle Vielfalt stärken

FIM fördert Bewusstseinsbildung, Toleranz und 
Akzeptanz für die multikulturelle Reichhaltigkeit 
unserer Gesellschaft und stellt Kontakte zu 
Institutionen und Unternehmen her, die den 
Dialog mit engagierten Führungskräften suchen.
 

Weibliche Karrieren unterstützen

FIM bestärkt Frauen, ihre berufliche Position zu 
festigen und Führungsaufgaben zu erweitern 
durch Fach infor ma tionen, Coaching, Beratung 
und Mentoring.

Beziehungen aufbauen

FIM ermutigt Frauen, berufliche Kontakte zu 
anderen Frauen in Führungspositionen zu 
knüpfen und auszubauen und sich individuell 
bundesweit zu vernetzen.

Erfahrungen austauschen

FIM bietet die Plattform für Frauen in 
Management positionen, sich auf Augenhöhe 
mit Führungskräften aller Branchen intensiv 
auszutauschen.

Leistungspotenziale stärken

FIM unterstützt Frauen dabei, ihre Positio
nierung am Arbeitsmarkt  bewusster zu 
gestalten und ihr Profil in unterschiedlichen 
Lebens phasen zu optimieren und zu schärfen. 

– in Phasen der beruflichen Stabilität, durch 
Reflektion zum Ausbau eines zielgerichteten 
Selbst marketings

– in Zeiten, in denen über den beruflichen Alltag 
hinaus Lebensgefährten, Kinder oder 
Angehörige unsere Aufmerksamkeit und 
Zuwendung benötigen

– in Perioden der beruflichen Veränderungen, in 
denen fachlicher Rat und Unterstützung  
bei der Neuorientierung notwendig werden

– bei der Karriereplanung weiblicher 
Nachwuchskräfte, die Aufstiegswillen und 
Durchsetzungskraft zeigen


