
Gemeinsam  
 Türen öffnen 
mit Frauen in Führung und Management

fim stärkt Frauen auf Entscheider-Ebene

Die Vereinigung für Frauen im Management fim e. V ., 
1987 gegründet von Dr. Helga Stödter, ist gemeinnützig 
und ein bundesweit in Deutsch land aktives Netz werk aus 
auf strebenden Nachwuchsführungs frauen und einfluss-
reichen Entscheiderinnen mit unter nehmerischer 
Verantwortung und Selbst bestimmung. 

fim engagiert sich für Mixed Leadership auf allen Ent-
scheider-Ebenen und fördert das aktive Wirken weiblicher 
Stärken in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.

Was bietet Ihnen fim?

– Exklusive Unternehmenskontakte und Kamin-
gespräche mit Top-Entscheiderinnen und weiblichen 
Rollenvorbildern (Role models) 

– Jährlich mehr als 100 hochkarätige regionale und 
überregionale Veranstaltungen und Netzwerktreffen 

– Branchenübergreifenden Austausch auf Augen höhe 
mit erfolgreichen Frauen in Führungs positionen

– Engagierte Förderung von weiblichem 
Führungsnachwuchs

– Mutige Frauen aus der Wirtschaft mit Weitblick, die 
Verantwortung übernehmen

– Kontakte zu einflussreichen Persönlichkeiten mit 
spannenden Biografien aus Wirtschaft, Politik und 
Wissenschaft 

fim-Mitglieder werden  
in die Geheimnisse weiblicher Top-Karrieren  
eingeweiht und lernen  
die Spielregeln des Erfolgs kennen.

Der fim-Leitgedanke

fim-Frauen sind Vorbilder! Sie öffnen anderen Frauen Türen 
in die Führungs etagen. Sie motivieren, ermutigen 
und unterstützen einander. Innovativ, konstruktiv und 
entscheidungskräftig nutzen sie gezielt ihre Stärken, 
um Führungs strukturen in Wirtschaft, Politik und Wissen-
schaft zu gestalten.
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Welche Ziele verfolgt fim?

Führungsstrukturen gestalten
fim setzt sich als Führungsnetzwerk für die paritätische 
Besetzung von Vorstands- und Aufsichtsratspositionen ein. 
Wir fordern Mixed Leadership in allen Management-
funktionen sowie eine geschlechter neutrale Gerechtigkeit 
bei der Leistungsvergütung.

Weibliche Karrieren unterstützen
fim bestärkt Frauen darin durch Coaching, Beratung, 
Mentoring und Workshops zu Fach- und Methoden wissen, 
ihre berufliche Position zu festigen und ihre Führungs-
kompetenzen zu erweitern.

Beziehungen strategisch nutzen 
fim ermutigt Frauen, berufliche Kontakte zu anderen 
Frauen und Männern in Führungspositionen zu knüpfen, 
auszubauen und sich wirksam zu vernetzen.

Erfahrungen austauschen
fim bietet persönliche und virtuelle Foren für Frauen in 
Managementpositionen, in denen sie sich auf Augenhöhe 
mit Führungskräften aller Branchen intensiv austauschen 
können.

Leistungspotenziale stärken
fim unterstützt Frauen dabei, ihre Positionierung am 
Arbeitsmarkt zielorientierter zu gestalten und ihr Profil in 
den unterschiedlichen Lebensphasen zu optimieren und zu 
schärfen.

Sichtbarkeit erhöhen
fim begeistert Frauen dafür, ein nachhaltiges Selbst-
marketing aufzubauen und bietet ihnen innerhalb des 
Netzwerks, bei Partnerorganisationen sowie auf Messen 
und Kongressen regelmäßig eine qualifizierte Bühne.

Netzwerke vernetzen 
fim schlägt in gemeinsamen Aktionen wie der Berliner 
Erklärung 2017 Brücken zu anderen Netzwerken, um in 
gesellschaftspolitisch wichtigen Themen mit starker 
Stimme gemeinsam nach außen zu wirken.

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

fim arbeitet strategisch, engagiert, zielorientiert und 
wirksam. Das Netzwerk fördert aktiv die Potenziale 
seiner Mitwirkenden und setzt sich zum Wohl der 
gesamten Gesellschaft ein. 

Melden Sie sich bei uns, wenn Sie sich einbringen 
und mit dafür sorgen wollen, dass Frauen in Führung 
und Management sichtbarer werden! www.fim.de 


