
BEI UNS SIND SIE RICHTIG, 
WENN SIE ...

Existenzgründerin sind und Tipps für den 
Start in die Selbstständigkeit und moralische 
oder fachliche Unterstützung brauchen.

Freiberufl erin sind, neue Kontakte knüpfen 
wollen und den Austausch oder auch Koope-
rationspartnerinnen suchen.

Unternehmerin oder Führungskraft  sind und 
Ihren Horizont durch den fachlichen Austausch 
mit Kolleginnen aus anderen Bereichen erwei-
tern möchten.

„Mir gefällt bei den UfUs besonders 
die Vielfalt der Mitgliedsfrauen: 
Jungunternehmerinnen und ‚alte 

Hasen‘, Neuzugänge und Gründungs-
mitglieder und viele verschiedene 

Branchen. Dazu kommen der lockere, 
off ene und verbindliche Umgang miteinander 

sowie das abwechslungsreiche, anspruchsvolle Veran-
staltungsprogramm. Eine wirklich schöne Mischung!“

Susanne Humbert  |  raumwerte  |  Home Staging 

Wenn auch Sie bereit sind, Ihr eigenes Know-how 
einzubringen und sich im Netzwerk zu engagieren, 
sind Sie bei uns goldrichtig.

„Mir gefällt bei den UfUs besonders 
die Vielfalt der Mitgliedsfrauen: 
Jungunternehmerinnen und ‚alte 

Hasen‘, Neuzugänge und Gründungs-
mitglieder und viele verschiedene 

Branchen. Dazu kommen der lockere, 
off ene und verbindliche Umgang miteinander 

UNTERNEHMERINNEN 
       FÜR UNTERNEHMERINNEN E. V.

POTENZIALE VERNETZEN – 
UND GEMEINSAM PROFITIEREN.

EIN KONTAKT ZUM ANKNÜPFEN. 

Wir laden jede Unternehmerin in und um Düssel-
dorf ein, mitzumachen und sich einzubringen, 
damit unser Netzwerk wächst, erfolgreich ist und 
zur Bereicherung für alle wird. Kommen Sie 
doch einfach bei einem unserer Treff en vorbei. 
Die aktuellen Termine und Ansprechpartner 
fi nden Sie auf unserer Website www.ufu-ev.de. 
Auch Gäste sind immer herzlich willkommen.

Doreen Köstler  |  
1. Vorsitzende

Dagmar Fabian  | 
2. Vorsitzende

Kathrin Kotz  | 
Schatzmeisterin

DER VORSTAND

UNTERNEHMERINNEN FÜR UNTERNEHMERINNEN E. V. 
c/o Reisebüro Take a Cruise  |  Anja Kruse
Nikolaus-Knopp-Platz 2
40549 Düsseldorf
Telefon  |  02 11.28 07 09 56
Telefax  |  02 11.28 07 09 57
E-Mail  |  mitteilung@ufu-ev.de
www.ufu-ev.de

UNTERNEHMERINNEN 
       FÜR UNTERNEHMERINNEN E. V.

Doreen Köstler | Dagmar Fabian | Kathrin Kotz |

Te
xt

 
|  

Do
re

en
 K

ös
tle

r  
|  

fe
de

rw
or

x
De

si
gn

  
|  

Gi
se

la
 D

em
ar

y 
  |

  d
em

ar
y 

co
m

m
un

ic
at

io
n

Fo
to

gr
afi

 e
 

|  
Ch

ris
tin

e 
So

m
m

er
fe

ld
t  

|  
At

el
ie

r f
ür

 F
ot

og
ra

fi e
 

|  
N

ic
ol

e 
Te

ub
er

   |
  F

ot
os

tu
di

o 
Zu

r A
lte

n 
M

et
zg

er
ei

 
|  

An
ja

 T
in

te
r  

|  
Fo

to
gr

afi
 e



Bunt und abwechslungsreich. Engagiert und inte-
ressiert. Motivierend und fördernd. Aktiv und verbin-
dend. Mit wenigen Worten lässt sich beschreiben, 
was die Netzwerkerinnen im Unternehmerinnen für 
Unternehmerinnen e. V. auszeichnet. Viele von uns 
sind Einzelkämpferinnen, manche haben Angestellte, 
einige arbeiten in Führungspositionen. Bei den 
UfUs ist jede willkommen – ganz egal, in welcher 
Branche sie arbeitet und wie groß ihr Unternehmen 
ist. Denn genau diese Vielfalt ist unsere Stärke.

Unser Netzwerk bietet eine Plattform, sich persön-
lich und geschäft lich zu entwickeln: In unserem 
Netzwerk hilft  jede gern mit ihrem Wissen weiter. 
UfU-Expertinnen sowie externe Referentinnen 
vermitteln in Fachvorträgen das neueste Business-
Know-how. Und in lockeren Gesprächen entstehen 
oft  zukunft strächtige Geschäft sideen. 

Kurz: Wir fördern Potenziale – beratend, kreativ, 
qualifi ziert und partnerschaft lich. 

VIELFALT, DIE VERBINDET. ERFOLG, DER ANSTECKT. 

Die Veranstaltungen in unserem Netzwerk sind 
ebenso vielseitig wie die Unternehmerinnen, die sich 
regelmäßig bei uns treff en. Bei uns werden Wissen 
und Kompetenzen gebündelt und Erfahrungen 
ausgetauscht. Entstanden sind Angebote, die unter-
stützend wirken und von großem Nutzen für uns 
alle sind:

Vernetzen
Lernen Sie Gleichgesinnte zum berufl ichen und 
persönlichen Austausch kennen, fi nden Sie 
Kunden oder für Sie passende Kooperationspart-
nerinnen.

„An den UfUs schätze ich das 
Networking, den Austausch, das 
Weiterempfehlen und Empfohlen- 

werden und die immer wieder 
interessanten Vorträge. Mittlerweile 

sind die Vorträge nicht mehr rein auf 
das Business bezogen, aber sie bereichern 

das Allgemeinwissen und die Ausbildung der eigenen 
Persönlichkeit.“

Cornelia Kaven  |  Wirtschaft sprüfung  |  Steuerberatung

Präsentieren
Unser Netzwerk präsentiert sich auf unterschied-
liche Weise: Im Internet fi nden Sie uns ebenso 
wie auf Facebook, XING und Messen. Nutzen Sie 
diese Möglichkeiten für sich – beispielsweise mit 
Ihrem Unternehmensprofi l, Ihren Kontaktdaten 
und Ihren Veranstaltungen auf unserer Website.

Qualifi zieren
Bilden Sie sich weiter in den Bereichen Buch-
haltung, Finanzen, Marketing, Verkauf, Steuern 
und, und, und. Bei uns gibt es Expertenwissen, 
von dem Sie profi tieren können.

„Viele unternehmerische Fragestel-
lungen sind universell. Hier tut es gut, 
sich mit anderen auszutauschen, 

wie diese eine ähnliche Situation 
gemeistert haben. Außerdem lebt das 

Netzwerk von gegenseitigen Empfeh-
lungen: Wer sich kennt, empfi ehlt sich auch.“

Christine Sommerfeldt  |  Atelier für Fotografi e

Mitmachen
Wir schaff en Möglichkeiten zum aktiven Mitein-
ander unserer Mitgliedsfrauen. Die Palette reicht 
von Vorträgen und Workshops bis zu Einblick-
Abenden, an denen sich unsere UfUs in ihrem 
Arbeitsumfeld präsentieren. Es darf aber auch mal 
ein gemeinsamer Abend im Theater, eine Wande-
rung oder der Besuch einer Ausstellung sein ...

„Ich erlebe immer wieder lockere 
Netzwerkabende, freue mich auf 

den Austausch mit Fachkolleginnen 
und habe im Laufe der Jahre gute 

Geschäft skontakte gewonnen.“

Manuela Weirich  |  MAKI Communication

„Ich erlebe immer wieder lockere 
Netzwerkabende, freue mich auf 

den Austausch mit Fachkolleginnen 
und habe im Laufe der Jahre gute 

Geschäft skontakte gewonnen.“

„Viele unternehmerische Fragestel-
lungen sind universell. Hier tut es gut, 
sich mit anderen auszutauschen, 

wie diese eine ähnliche Situation 
gemeistert haben. Außerdem lebt das 

Netzwerk von gegenseitigen Empfeh-
lungen: Wer sich kennt, empfi ehlt sich auch.“

„An den UfUs schätze ich das 
Networking, den Austausch, das 
Weiterempfehlen und Empfohlen- 

werden und die immer wieder 
interessanten Vorträge. Mittlerweile 

sind die Vorträge nicht mehr rein auf 
das Business bezogen, aber sie bereichern 

„Ich bin schon seit Jahren bei den 
UfUs, weil ich Netzwerken für Frauen 
wichtig fi nde und bei jedem Treff en 

interessante Gespräche mit tollen 
selbstständigen Frauen führen kann. 

Und was mir besonders bei den UfUs 
gefällt: Hier fi ndet nicht einfach ein Business-

treff en mit Visitenkartentausch statt, sondern es ist 
immer lustig und nett.“

Andrea Brand  |  Andrea Brand Beratung

„Ich bin schon seit Jahren bei den 
UfUs, weil ich Netzwerken für Frauen 
wichtig fi nde und bei jedem Treff en 

interessante Gespräche mit tollen 
selbstständigen Frauen führen kann. 

Und was mir besonders bei den UfUs 
gefällt: Hier fi ndet nicht einfach ein Business-


