
be inspired
be powerful

be BPW
bpw.ch

bpw-europe.org
bpw-international.org

Willst auch Du ein 
BPW Mitglied werden? 
Hier erfährst Du mehr.
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Business & Professional Women (BPW) bilden 
eines der grössten und ältesten Berufsnetz-
werke für Frauen – schweiz- und weltweit.  
Der Verband vertritt die Interessen von berufs-
tätigen Frauen auf vielfältige Weise und agiert 
dabei über die verschiedenen Branchen, Par-
teien und Religionen hinweg.

Der Verband der BPW Switzerland verbindet 
Frauen in allen Phasen des beruflichen Lebens. 
Hier vernetzen sich Berufsfrauen, Unterneh-
merinnen, Kaderfrauen sowie junge Frauen in 
Ausbildung. 

 » gerne eingebunden in ein Netzwerk, das 
stützt, trägt und den Horizont erweitert

 » Frauen in verantwortungsvollen Positionen, 
oder auf dem Weg dorthin

 » national und international vernetzt
 » Frauen, die sich engagieren

Auch Du kannst Mitglied in einem der 40 Clubs 
der Schweiz werden und vom grossen Netz 
ausgewiesener Fachfrauen aus allen Branchen 
profitieren. 

Bist Du eine junge engagierte Frau? Stehst Du 
am Anfang deiner Karriere oder befindest dich 
bereits mit beiden Beinen in der Berufswelt? 
Suchst Du eine Möglichkeit, um dich mit ande-
ren beruflich oder ehrenamtlich engagierten 
Frauen zu vernetzen?

… dann bist Du bei uns genau richtig!

Über BPW

BPW sind...

Wen wir 
ansprechen

Young BPW 
International

YOUNG BPW – 
das Netzwerk der 

jungen Frauen

Lerne uns  
kennen!

Young BPW ist ein integrierter Teil von BPW. 
Unsere jungen Mitglieder –  die Young BPW – 
profitieren von der Erfahrung und Stärke der 
älteren Mitglieder. Aber auch unsere Young 
BPW haben viel zu geben. Sie bringen 
frische Ideen, Impulse und Inspiration 
in unseren Club...

Networking in der Praxis heisst für uns 
die Balance von Geben und Nehmen, ge-
genseitige Unterstützung und «learning by 
connecting».

 » Beziehungen aufbauen
 » Erfahrungen und Wissen austauschen
 » Neue Kontakte knüpfen

Unsere Devise lautet: 
«Gute Frauen ziehen andere nach.»

Young Business & Professional Women bis 35 
Jahre, orientiert sich an den spezifischen The-
men junger Frauen mit zwei unterschiedlichen 
Formaten:

Young BPW GetConnected
Bietet die Möglichkeit zum Netzwerken 
und Austauschen .

Young BPW Getinspired
Beinhaltet Workshops und Impulsvorträge 
rund um die Themen: B-eruf, P-ersönlichkeit, 
und W-eiterbildung.


