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 | Vereinigung für frauen im management e.V.

Werde Mentee bei fim! 

Wir sind fim, Frauen im Management, und geben dir in 
 unserem Mentoring Programm für Frauen unser Wissen und 
unsere Erfahrung weiter. Du hast bereits erste Führungs
erfahrung gesammelt oder bist neu als Führungskraft? 
Wir unterstützen dich gern und ebnen dir den Weg.

»Gemeinsam Türen öffnen« ist unser Vereinsmotto. Bei uns 
triffst du durch das Mentoring Programm viele erfolgreiche 
Frauen, ob angestellt oder selbstständig, aus den unter
schiedlichsten Branchen, die alle ihre Erfahrungen und ihr 
Wissen gern mit dir teilen werden.  

Wir bieten Dir als Mentee: 
– ein monatliches Treffen mit Deiner fimMentorin (online oder vor Ort) über 

sechs Monate – um Deinen  beruflichen Träumen näher zu kommen, Hin
dernisse zu beseitigen und neue Türen zu öffnen

– Teilnahme an den Veranstaltungen des fim Mentoring Programmes
– Teilnahme an den bundesweiten fim Veranstaltungen (online oder vor Ort) 

zu MitgliederKonditionen (also kostenlos, oder gegen Unkostenbeitrag) 
– Möglichkeit zur Vernetzung mit allen knapp zwei hundert fim Frauen bun

desweit – profitiere von der Erfahrung  dieser erfolgreichen Frauen im 
Management, die sich unserem Vereinsmotto »gemeinsam Türen öffnen« 
 verpflichtet haben

Dein Invest:
– Dein Wille und Deine Bereitschaft, selbst eine Frau im Management zu sein 

und zu werden
– Die Offenheit, Dich auf Deine Mentorin einzulassen, und die Bereitschaft, 

Dich um die Organisation der Termine mit ihr zu kümmern
– Eine fim Mitgliedschaft zur VorzugsKondition von 100 € Beitrag im  ersten 

Jahr, danach gelten unsere regulären Konditionen*

Unserer Gründerin Helga Stoedter war es schon vor über 
30 Jahren ein  großes Anliegen, dass Frauen sich in 
 Netzwerken verbinden: „Es geht eine unheimliche Kraft von 
Frauen aus, die sich einig sind und zusammenstehen.“

Wir freuen uns darauf,  
Dich bei den Frauen im Management aufzunehmen! 

Bewirb Dich jetzt um einen der begrenzten MenteePlätze 
unter geschäftsstelle@fim.de

* Details zu den regulären Konditionen findest du auf unserer Homepage


