Geballte
Frauenpower
Sie treffen sich jeweils am letzten Mittwoch des Monats um
8.30 Uhr in verschiedenen Locations, um zu netzwerken, Erfahrungen auzutauschen und in verschiedenen Bereichen untereinander zu kooperieren. Organisiert wird das ,in.DU’-Frühstück von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg
(GfW Duisburg). Dieses Mal luden die Initiatorinnen des Netzwerks in das Haus der Unternehmer, wo sie zugleich den sechsten Geburtstag begingen. ,,Unser Anliegen war es, mit ,in.DU'
ein Netzwerk erfahrener Duisburger Unternehmerinnen und
Frauen in Führungspositionen ins Leben zu rufen”, so Mitbegründerin Christine Nawrot. Dank tatkräftiger Unterstützung
der GFW konnte sich ,in.Du’ innerhalb kürzester Zeit bestens
entwickeln. ,,Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Jede Geschäftsfrau guckt erst einmal, ob man sich untereinander helfen kann. Man gibt sich gegenseitig Tipps’’, fasst Monika Tietz
die geballte Frauenpower zusammen.
Unter dem Slogan ,geben und nehmen’ organisieren die Netzwerkerinnen Besuche in andere Unternehmen oder haben die
Möglichkeit, bei den sogenannten ,Spotlights’ sich und ihren
Betrieb im Rahmen eines 15-minütigen Vortrags bei den Treffen entsprechend zu präsentieren. Für die Teilnahme am Früh-

Rund 60 Duisburger Geschäftsfrauen feierten Ende Februar im Haus der Unternehmer im
Rahmen des monatlichen Business-Frühstücks den sechsten Geburtstag ihres Netzwerks
,in.Du’ der Duisburger Unternehmerinnen. Location frühstückte mit den Damen.

stück wird jeweils ein Beitrag von 15 Euro erhoben, damit sind
alle Annehmlichkeiten inkludiert. Der nächste Coup: Ende des
Monats wird eine eigene Internet-Plattform online geschaltet,
wo sich die Business-Damen nicht nur informieren, sondern
auch zeigen können. Soll heißen, jede Frau hat fortan die
Möglichkeit, sich auf einer Seite darzustellen. Für die Programmierung der Seite wird ein einmaliger Kostenbeitrag fällig. ,,Wir freuen uns sehr, jede Geschäftsfrau mit Bild und
Kurzbeschreibung darstellen zu können und hoffen, dass diese
Plattform auch geschäftlich weiterhilft.”
Die Initiatorinnen sowie die GfW Duisburg sind bestrebt, das
Netzwerk stetig zu vergrößern. Selbstständige Frauen mit
mindestens dreijähriger Berufserfahrung und weibliche Angestellte in Führungspositionen, die bei einem der nächsten Treffen dabei sein möchten, sind herzlich willkommen. Die Anmeldung erfolgt unter: nawrot@gfw-duisburg.de
Die Initiatorinnen des Netzwerks ,in.Du’ der Duisburger Unternehmerinnen: Monika Tietz (Atelier Grafik), Andrea Gutsfeld (Training &
Coaching), Petra Thiel (Teilnehmermanagement GfW) und Christine
Nawrot (GfW). Es fehlen Petra Keßler und Magdalena Kowalszyk.

Weitere Termine:
- 24. April: Netzwerktreffen im ,Hafenkult’
- 29. Mai: Netzwerktreffen im ,Haus der Unternehmer’

