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      Mich  beschäftigt   

EWMD  AUSTRIA  –  MEMBERS  FIRST  Guidelines  

 

Die  EWMD  Austria  Members  First  Guidelines  unterstützen  den  offenen  Dialog  in  den  
Chapterabenden  und  das  aktive  Netzwerken  im  Ablauf  der  Netzwerktreffen  wie  folgt:     
 

1.   

 

Mindestens  1  x  pro  Jahr  erleben  wir  eines  unserer  Mitglieder    in  ihrem   
Arbeitsumfeld.   

Mittels  Exkursion  in  das  jeweilige  Unternehmen  und/oder  als  Vortragende  für  
einen  Netzwerkabend,  gerne  auch  Chapter übergreifend.     

 

2.   

 

RITUAL  zu  Beginn  der  Chapterabende  (Interner Teil),  max  2  Minuten   
 

 …   
…   die   Veränderungen   in   meiner   Firma,   die   Schule   meiner   Tochter,   die   

Hochzeit  meines  Sohnes,  die  gesetzlichen Neuerungen bei  …   

      Ich  suche…   
 …   eine   Anwältin,   eine   Wertpapierberaterin,   eine   Ferienwohnung   in   der   

Toskana,  derzeit  nichts,    eine  Auskunft  über  Exportfinanzierung,  eine  neue  
berufliche  Herausforderung im Bereich von …  etc.   

      Ich  biete…   
 …   derzeit   eine   Schwerpunktberatung an  für  …,  Mentoring für jüngere Kolleginnen,  
 … einen   Sitzplatz   nach   Budapest nächste  Woche  …   

 

3.   

 

Du  bist  doch  …/Du  arbeitest  doch  als…/Du  kennst  doch  jemanden  die/der  …   

Im  Sinne  des  EWMD  Austria  Kodex,    bin  ich  bestrebt,  Kenntnisse  von  relevanten  
und  unterstützenden  Informationen,  die  zur  Förderung  oder  zum  Vorteil  meiner   

Netzwerkkolleginnen  beitragen  könnten,  zu  teilen.  Ich  empfehle  und  vernetze  
aktiv,  sofern  es mir sinnvoll  und  vorteilhaft  erscheint.    D

Dies beinhaltet auch, dass ich Angebote zu Leistungen, die ich suche, bevorzugt bei  
Mitgliedern von EWMD Austria anfrage und ggf. – zu marktüblichen Konditionen –  
auch Aufträge erteile.   

 

4.   

 

EWMD  Homepage     

Zusätzlich  zu meinem  vollständigen  Profil  und  zur  besseren  Auffindbarkeit  meiner  
Skills   und   Tätigkeiten (Suchwortabfrage)  trage   ich   meine   Kompetenzen   mit   mind
estens   3  Keywords  ein  (berufliche  wie  private).   

 

5.   

 

SOCIAL  MEDIA  Vernetzung     

Falls  ich  ein  Profil  auf  Xing  oder  LinkedIn  habe,  trete  ich  der  EWMD  Gruppe bei.    
Falls ich einen Facebook-Account habe, „like“  ich  die  EWMD  Seite(n)  und  teile  
und  „like“  auch  gerne EWMD  Beiträge, die mir relevant erscheinen, um die Sichtbarkeit 
von EWMD in der Öffentlichkeit zu erhöhen.   

 
 

Beschlossen auf der AGM 2015 Graz und finalisiert am Austria Weekend Wien, Dezember 2016  


