Mit
Das können Sie

gewinnen

Engagement  Sie leisten einen konkreten Beitrag zur
Geschlechtergerechtigkeit. Das nutzt den Frauen und
der Wirtschaft – und das nutzt uns allen!
Sie sind aktuell informiert  Sie erhalten regelmäßig
den abz*circlist. In diesem Newsletter informieren wir
Sie über unsere konkrete Arbeit und liefern aktuelle Themen und Hintergrundinformationen zum Arbeits- und
Bildungsmarkt, zur Wirtschafts-, Sozial- und Frauenpolitik.
Sie gewinnen Einblicke  Sie erhalten einmal jährlich
unseren Tätigkeitsbericht. Darin informieren wir Sie
über unsere laufende Projektarbeit. Darüber hinaus
haben Sie die Möglichkeit, sich vor Ort ein Bild zu machen und unsere aktuellen Projektstandorte zu besuchen. Die Koordination übernehmen wir gern für Sie.
Sie erweitern Ihr Netzwerk*  Wir bieten Ihnen eine
Plattform, um sich mit anderen gleichstellungsorientierten Menschen zu vernetzen. Darüber hinaus können Sie unsere Projekt- und KooperationspartnerInnen
kennen zu lernen.
Sie können teilnehmen  Sie erhalten Ermäßigung
auf Ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen, Seminaren und Workshops. Über den abz*circlist werden
Sie aktuell über unser Veranstaltungsangebot informiert.
*Angebot für special members

welchem Beitrag können Sie
Mitglied werden?

abz*austria bietet Ihnen zwei
unterschiedliche Tarife an:
abz*austria circle member
Mit einem Beitrag von 80,- Euro jährlich kommen Sie in
den Genuss der genannten Leistungen.
abz*austria special member
Mit einem Beitrag von 230,- Euro jährlich kommen Sie in
den vollen Genuss der genannten Leistungen.
Weiters werden Sie einmal jährlich zur special memberJahresveranstaltung eingeladen. Hier können Sie persönlichen Kontakt zu anderen special members aufnehmen und so Ihre Netzwerke erweitern und pflegen.
Sie werden erstaunt sein, wer aus Politik, Wirtschaft
und Kultur sich hier bereits zusammengefunden hat.

abz

Circle

Ihr Engagement - Ihre BeteiligungIhr Gewinn

abz*austria ist

abz*austria – kompetent für Frauen und Wirtschaft
ist ein „Verein zur Förderung von Arbeit, Bildung und
Zukunft von Frauen“ (abz).
Mit Beratungs-, Orientierungs- und Qualifizierungsangeboten in fünf Kompetenzfeldern setzt sich die Non-Profit-Organisation für die Gleichstellung von Frauen und
Männern am Arbeitsmarkt ein.
Ihr Angebot ist von Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit
geprägt, individuell und unternehmerisch relevant und
wirksam – und gesellschaftlich verantwortungsvoll.
Die Vereinstätigkeit von abz*austria ist gemeinnützig,
unabhängig und überparteilich. Der Status der Gemeinnützigkeit lässt sich aus dem Nutzen für die Allgemeinheit ableiten: Frauenförderung nutzt uns allen – Frauen,
Männern und Kindern, Unternehmen und der Region.

Was

abz*austria erreichen will

Ziel von abz*austria ist es, einen Beitrag zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit zu leisten.
abz*austria setzt dabei auf die Entwicklung von Kompetenzen Einzelner und von Teams sowie auf Strukturveränderung und Neugestaltung von Prozessen in Organisationen und Unternehmen. Durch unsere nationalen und
internationalen Veranstaltungen und unsere Kampagnen
verändern wir gesellschaftliche Sichtweisen. Hierbei können Einzelpersonen und die Wirtschaft insgesamt nur
gewinnen!

Sie

können sich beteiligen

Seit 20 Jahren steht unsere Organisation für Qualität
und Innovation. Wir laden Sie ein sich bei uns zu beteiligen. Wir setzen auf Menschen, die sich mit dem
visionären Ziel unserer Arbeit verbinden..
Wenn Sie ...






sich für Gleichstellung engagieren möchten
unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit in den
Kompetenzfeldern und am Portfolio – die kontinuierlich und ohne konkreten Auftrag der öffentlichen Hand oder der Wirtschaft erfolgt – unterstützen möchten
die Weiterentwicklung unserer Organisation
vorantreiben helfen möchten;
sich schlicht und einfach mit unserer Arbeit
verbinden möchten:

Werden Sie

Mitglied
im abz*circle

abz*austria bietet Ihnen die Möglichkeit,
sich diesem Kreis anzuschließen.

Rückfragen,

Kontakt, Information:

Für Rückfragen stehen Ihnen gerne beide Geschäftsführerinnen zur Verfügung:
Mag.a Manuela Vollmann und Daniela Schallert
abz*austria Geschäftsführung
abz*circle c/o abz*austria
Simmeringer Hauptstraße 154, A-1110 Wien
Telefon 01/66 70 300, E-Mail abzcircle@abzaustria.at

Willkommen im abz*circle
Sie möchten Mitglied werden? Senden Sie eine E-Mail
mit folgenden Daten an abzcircle@abzaustria.at oder
diesen Abschnitt an obige Adresse.



Wer

Name:
Straße:
PLZ/Stadt:
E-Mail:
Unternehmen/
Beruf/Branche:

Art der
Mitgliedschaft:

Unterschrift:

 abz*austria circle member
 abz*austria special member

