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Wir sind ein internationales Frauennetzwerk mit Chaptern in über 40 Städten u.A. in Österreich, 
Deutschland, Benelux, Schweden, Italien, Spanien und der Türkei – weitere in Paris und Madrid sind im 
Aufbau. Genauso wichtig wie die internationale Ausrichtung & der internationale Austausch ist uns der 
Zusammenhalt auf lokaler Ebene. Die lokalen Gruppen in Graz, Linz, Salzburg und Wien leben durch die 
Aktivitäten ihrer Mitglieder. Ein Tiroler Chapter ist derzeit in Vorbereitung. 

Wir bilden ein Branchen übergreifendes Netzwerk für weibliche Fach- und Führungskräfte, 
Managerinnen, Expertinnen oder Unternehmerinnen. Jedes Mitglied bringt sich mit ihrem Know-how 
und ihrer Persönlichkeit ein, kann Neues erproben, lernen und wachsen! Vertrauen und offener 
Austausch schaffen die Grundlage. Je diverser unsere Mitglieder sind, desto bunter wird unsere 
Gemeinschaft, und umso mehr können wir voneinander lernen. Das unterscheidet uns auch von 
anderen Netzwerken: Die ca. 100 Österreich weiten Mitglieder kennen sich größtenteils persönlich und 
können sich auf der Basis gewachsenen Vertrauens gegenseitig bestärken, unterstützen, Wissen teilen 
und sich so – wechselseitig und miteinander – weiterbringen. 

Erleben Sie den Nutzen unseres Frauennetzwerks 

- bei den örtlich stattfindenden monatlichen Clubabenden mit Impulsvorträgen, Diskussionen, 
Business Lunches, Exkursionen zu Unternehmen, zu Ausstellungen oder spannenden Events … 

- bei gemeinsamen Seminaren, Webinaren, die Mitgliedern offen stehen, 
- in einem bestehenden Mentoring-Programm als Mentee oder Mentorin (startet 1x jährlich), 
- in Power Teams, die sich mit kollegialer Beratung 1 Jahr dabei unterstützen, Ziele zu verfolgen, 
- auf den ganz besonderen EWMD Learning Journeys, die 1x im Jahr stattfindenden, und bei 

denen wir im jeweiligen Land hinter die Kulissen schauen, einheimische Frauen aus der 
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft & NGO-Aktivistinnen treffen, 

- bei der jährlichen internationalen Konferenz oder den jährlich stattfindenden 2-tägigen 
Bodenseegesprächen mit Mitgliedern aus AUT, D und CH. 

Wie können Sie EWMD kennenlernen? 

Besuchen Sie ein paar Clubabende! Wenn Sie dann überzeugt sind, bei EWMD teilhaben und mitwirken 
zu wollen, stellen Sie den Antrag auf Aufnahme. Die jeweilige Regionalgruppe entscheidet darüber. Wir 
legen Wert auf frauenpolitisches Interesse, ein ausgewogenes Verhältnis von Angestellten und 
Selbstständigen, sowie einen Mix aus Fach- und Führungsfrauen unterschiedlichster Branchen – vor allem 
aber auf aktives Engagement! Auch als Vortragende & Diskussionsteilnehmerin sind Sie uns willkommen! 

Auf https://www.ewmd.org/user/56830/edit können Sie einen Guest-Account anlegen, indem Sie nur 
Namen und Email angeben. Damit kommen Sie auf unsere Interessentinnenliste. Wir verwenden Ihre 
Mailadresse ausschließlich dazu, Ihnen Einladungen zu künftigen offenen Veranstaltungen zu schicken. 


