
 

 

 

 

EWMD-KODEX	
 
 
EINLEITUNG: 
 
Die Mitgliedschaft bei EWMD wird als langfristige Investition in mehrere Frauen-
generationen gesehen. EWMD hat das Ziel, für seine Mitglieder In Zeiten des globalen 
Wandels - der nicht nur die Geschäftswelt betrifft - Weiterentwicklung, langfristigen Erfolg 
und eine bessere Work-Life-Balance zu erreichen und damit für jedes Mitglied nützlich 
und wichtig zu sein. Ein gutes Netzwerk bewährt sich in erfolgreichen Zeiten wie auch in 
Krisenzeiten.  
 
EWMD ist offen für Menschen, die sich als Frauen verstehen, aus allen Unternehmen, 
NOGs/NPOs und Politik - egal ob angestellt oder selbstständig: 
 
• Frauen, die Führungspositionen einnehmen und/oder danach streben in eine 

Führungs-/Managementposition zu kommen 
• Frauen, die Beratung, Forschung, Training und/oder Consulting in diesem Bereich 

anbieten 
• Frauen, die  in Ihrem Fachbereich über (Management)-Kompetenzen verfügen, 

welche insbesondere für nachkommende junge Frauen förderlich sein können, um 
sich weiter zu entwickeln. 

• Frauen, die in Forschung, Förderung und Entwicklung von Management-
kompetenzen arbeiten. 

 
EWMD bietet eine Netzwerkplattform um lebendigen, befruchtenden Austausch zu 
pflegen und Kontakte zu knüpfen, unabhängig von der Stufe der persönlichen 
Karriereentwicklung und dem professionellen Hintergrund. 
 
 
VERPFLICHTUNG - meine Rolle und meine Aufgaben als EWMD-Mitglied: 
 
Durch meinem Beitritt in das Netzwerk und mit meiner Unterschrift erkläre ich meine 
Absicht und mein Interesse, die Kultur der folgenden Grundsätze zu leben: 
 
• Der Erfolg und die Stärke des Netzwerks ist maßgeblich vom Engagement der 

Mitglieder abhängig. Ich bringe mich daher auch so oft wie  möglich und angemessen 
aktiv ein, da ein Netzwerk nur so stark ist wie seine einzelnen Mitglieder. 

 
• Der Clubabend wird als verbindlicher Businesstermin betrachtet, die Teilnahme wird 

vorausgesetzt. Die Anmeldung dazu auf der Homepage ist erforderlich. Bei 
Verhinderung oder Krankheit gebe ich rechtzeitig eine Absage bekannt. 
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• Ich erkenne die Stärke einer langfristigen Netzwerkmitgliedschaft, in der wir von der 
Diversität im Netzwerk profitieren und die eigenen Kompetenzen ein-bringen. Die 
Vielfalt der Mitglieder – sowohl in den Professionen als auch in der Einzigartigkeit der 
Menschen – begrüße und anerkenne ich als Chance.  

 
• Ich lebe eine offene und faire Kommunikationskultur auf Basis der Wertschätzung der 

Meinungen der anderen Mitglieder.  
 

• Verschwiegenheit und Vertraulichkeit bezüglich geschäftlicher und privater 
Situationen der Mitglieder ist selbstverständlich. Wir können uns gegenseitig auf 
Diskretion verlassen. Jedes Mitglied kann von mir Loyalität, Vertrauen und 
wohlwollende Zusammenarbeit für das Netzwerk erwarten – unabhängig von 
eventuellen persönlichen Freundschaften – bestehend oder zukünftig. 

 
• Im Sinne eines fördernden Netzwerkes bin ich am Erfolg und der beruflichen 

Entwicklung meiner Kolleginnen interessiert. Ich bin bestrebt, Kenntnisse von 
relevanten und unterstützenden Informationen, die zur Förderung oder zum Vorteil 
meiner Netzwerkkolleginnen beitragen könnten, zu teilen. Ich empfehle und vernetze 
aktiv innerhalb des Netzwerkes, sofern es sinnvoll und vorteilhaft erscheint. 

 
• Interessentinnen lade ich nur dann ein, wenn ich Professionalität und Fairness 

erwarten kann. Direkte berufliche Konkurrenz-Situationen bei Neu-Mitgliedschaften 
werden im Netzwerk vermieden und sind vom Vorstand zu prüfen. 

 
• Es wird nicht erwartet, dass ich meine Leistungen bei einer möglichen 

Zusammenarbeit mit einem Netzwerkmitglied kostenlos zur Verfügung stelle, 
ebensowenig wie umgekehrt.  

 
• Die oft nicht vorhersehbaren Wechselfälle des beruflichen oder privaten Lebens sind 

kein Grund das Netzwerk zu verlassen und haben keinen Einfluss auf die 
Mitgliedschaft. In so einem Fall kann sich die Stärke und Wirksamkeit des 
Netzwerkes zeigen und bewähren. 

 
• Ich verpflichte mich, mein Profil auf der EWMD-Homepage vollständig zu erstellen 

(inklusive Foto) und regelmäßig upzudaten. 
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