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Der	  Ursprung	  des	  Frauenbusinessnetzwerktreffen	  ist	  das	  Social	  Media	  Frühstück,	  das	  es	  
seit	  Februar	  2013	  gibt.	  Ein	  Frühstückstreffen	  mit	  Impulsvortrag	  aus	  einem	  Social	  Media	  
Bereich	  in	  kleinem	  Kreise.	  
Ich	  folgte	  dem	  allgemeinen	  Wunsch,	  auch	  ein	  ähnliches	  Treffen	  abends	  zu	  veranstalten	  
und	  sich	  online	  zu	  vernetzen	  
So	  entstand	  im	  Mai	  2015	  das	  Frauenbusinessnetzwerktreffen	  am	  Abend	  und	  das	  Portal	  
www.fbnw.de.	  
	  
Damit	  ist	  eigentlich	  schon	  fast	  alles	  gesagt:	  
	  

-‐ ein	  Netzwerk	  für	  Unternehmerinnen	  oder	  solche,	  die	  es	  werden	  wollen	  
-‐ Das	  zentrale	  Thema	  ist	  Social	  Media	  
-‐ Es	  gibt	  ein	  Frühstückstreffen	  mit	  einem	  Vortrag	  aus	  dem	  Bereich	  Social	  Media	  
-‐ Es	  gibt	  ein	  Abendtreffen	  mit	  zwei	  Vorträgen:	  ein	  Vortrag	  aus	  dem	  Bereich	  Social	  

Media	  und	  ein	  weiterer	  Vortrag	  zu	  einem	  Businessthema	  aus	  Grenzbereichen	  
(z.B.	  Akquise,	  Texten,	  Kundenbindung...)	  

-‐ Es	  ist	  immer	  eine	  kleine	  Gruppe	  bis	  max.	  12	  TN,	  was	  eine	  persönliche	  
Athmosphäre	  gewährleistet	  –	  man	  kommt	  schnell	  ins	  Gespräch	  

-‐ Es	  wird	  genetzwerkt	  und	  dadurch	  entstehen	  ganz	  autom.	  wertvolle	  Kontakte	  
	  
Bis	  heute:	  

-‐ 70	  Unternehmerinnen	  haben	  seit	  Mai	  2014	  teilgenommen	  
-‐ 30	  davon	  sind	  heute	  Abend	  hier	  
-‐ 33	  haben	  mir	  ihr	  Profil	  für	  die	  Website	  geschickt	  und	  ich	  habe	  es	  eingestellt	  
-‐ 15	  von	  den	  Damen	  die	  auf	  der	  Website	  sind,	  sind	  heute	  hier	  
-‐ 04	  auf	  der	  Website	  habe	  ich	  einmal	  gesehen,	  dann	  nie	  wieder	  

	  
In	  Zukunft	  
Ich	  lege	  wert	  auf	  aktive	  Netzwerkerinnen.	  Das	  heißt,	  die	  Damen,	  die	  nur	  kommen,	  um	  
eine	  Spur	  zu	  legen	  und	  schnell	  Aufträge	  zu	  generieren,	  sind	  hier	  falsch.	  
Unternehmerinnen,	  die	  Spaß	  am	  Netzwerken	  haben,	  das	  Netzwerk	  mit	  Ihren	  Fragen	  und	  
Beiträgen	  bereichern	  sind	  hier	  richtig.	  Diese	  werden	  auch	  durch	  das	  Netzwerk	  
Neugeschäft	  finden.	  
	  
Ein	  Beispiel:	  
	  

-‐ Martina	  hat	  Sonja	  mit	  zum	  SoMeFr	  gebracht	  
-‐ Sonja	  hat	  Christiane	  zu	  mir	  geschickt,	  da	  sie	  eine	  Website	  brauchte	  
-‐ Ich	  habe	  Martina	  –	  weil	  es	  gerade	  gepaßt	  hat	  und	  nicht,	  weil	  sie	  Sonja	  

mitgebracht	  hat	  –	  ihre	  Website	  zu	  einem	  Vorzugspreis	  umgebaut.	  
	  
Und	  so	  gibt	  es	  viele	  Beispiele	  und	  es	  sollen	  noch	  mehr	  werden.	  Unternehmerinnen,	  die	  
erst	  mal	  geben	  ohne	  direkt	  zu	  berechnen,	  was	  sie	  zurückbekommen.	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Ausbau	  des	  Portals	  www.fbnw.de	  
In	  dem	  Portal	  wurden	  bislang	  nur	  Profile	  eingestellt,	  ohne	  weitere	  Aktivität.	  Aber	  alle	  
Profile	  werden	  von	  Google	  gerankt	  und	  es	  kommen	  bereits	  neue	  Frauen	  über	  das	  
Internet	  zu	  uns.	  
2015	  wird	  das	  Portal	  weiter	  ausgebaut.	  Das	  Portal	  soll	  interaktiver	  werden.	  Die	  
Erfolgsgeschichten,	  die	  aus	  den	  Kontakten	  entstehen,	  können	  kommuniziert,	  die	  
Impulsvorträge	  eingestellt	  und	  viele	  neuen	  Aktivitäten	  angekurbelt	  werden.	  	  
Regelmäßig	  aktuelle	  Artikel	  zu	  Social	  Media-‐Kanälen	  ein.	  Sie	  können	  Fragen	  stellen	  und	  
Wünsche	  äußern.	  
	  
Es	  wird	  einen	  Membersbereich	  geben,	  indem	  sich	  die	  Unternehmerinnen	  austauschen	  
können	  und	  in	  dem	  regelmäßig	  wertvoller	  Content	  eingepflegt	  wird.	  
Es	  wird	  ein	  regelmäßiges	  Online-‐Netzwerken	  eingerichtet.	  
Und	  es	  wird	  bis	  Herbst	  eine	  APP	  programmiert.	  
	  
Der	  Vorteil	  ist,	  Sie	  sind	  direkt	  mit	  andere	  Unternehmerinnen	  in	  Kontakt.	  Jeder	  kann	  
sich	  freiwillig	  einwählen	  und	  wird	  nicht	  mit	  Newsletter	  penetriert.	  Alle	  Information	  
werden	  sortiert	  gesammelt,	  sie	  verpuffen	  nicht,	  wie	  wenn	  man	  sie	  in	  Facebook	  postet	  
und	  auf	  viele	  Blogs	  verteilt.	  
	  
Es	  hat	  den	  Anspruch	  sich	  zu	  einem	  Netzwerk-‐Wissens-‐Portal	  auszubauen.	  
	  
Grundvoraussetzung	  und	  Kosten	  ab	  2014:	  
Für	  alle	  Kategorien:	  Wir	  möchten	  keine	  Teilnehmerinnen,	  die	  einmal	  kommen,	  ihre	  
Spur	  hinterlassen	  und	  auf	  Neugeschäft	  hoffen.	  Wir	  wünschen	  uns	  Teilnehmerinnen,	  die	  
dem	  Netzwerk	  geben,	  wofür	  sie	  dann	  viel	  zurückbekommen.	  Es	  kann	  sich	  nur	  
weiterentwickelt,	  wenn	  es	  lebt	  und	  gelebt	  wird.	  Das	  funktioniert,	  wenn	  die	  Mitglieder	  zu	  
Netzwerktreffen	  kommen	  und	  online	  mitmachen.	  	  
	  
Basismitgliedschaft	  
	  
Jede	  Unternehmerin	  kann	  sich	  zu	  einem	  Treffen	  anmelden	  und	  kommen,	  ohne	  Mitglied	  
zu	  werden.	  Hier	  gibt	  es	  keine	  Beschränkung.	  Sie	  kann	  auch	  mit	  Bild,	  Name,	  
Berufsbezeichnung	  und	  eine	  Seite	  über	  ihr	  Business	  im	  Portfolio	  aufgenommen.	  Ist	  sie	  
allerdings	  6	  Monate	  inaktiv,	  also	  kommt	  nicht	  zu	  Netzwerktreffen,	  wird	  Ihre	  Seite	  
herausgenommen	  und	  es	  bleibt	  ihr	  Foto,	  Name	  und	  Berufsbezeichnung.	  	  
Es	  gelten	  die	  AGBs	  und	  aufgeführten	  Preise.	  
	  
Die	  Vorteile	  des	  Online-‐Netzwerkes	  können	  Sie	  nur	  als	  aktives,	  zahlendes	  Mitglied	  
nutzen.	  Es	  gibt	  Basis-‐	  und	  Premiummitgliedschaften,	  die	  im	  nachfolgenden	  erklärt	  
werden.	  
	  
Premiummitgliedschaft	  
	  
Ihr	  Profil	  auf	  einer	  eigenen	  öffentlichen	  Seite,	  auf	  der	  Sie	  sich	  und	  Ihr	  Unternehmen	  
präsentieren	  können,	  die	  einen	  Backlink	  enthält	  und	  die	  von	  uns	  für	  die	  Google	  Suche	  
optimiert	  wird.	  (siehe	  http://www.frauen-‐business-‐netzwerk-‐
wiesbaden.de/netzwerkfrauen/)	  



	  
Sie	  erhalten	  Zugang	  zu	  dem	  Mitgliederbereich.	  	  

• Sie	  haben	  Lese-‐	  und	  Schreibberechtigung,	  können	  Beiträge	  kommentieren	  und	  
können	  sich	  informieren.	  	  

• 10	  €	  Erlass	  auf	  die	  Gebühr	  Netzwerktreffen	  	  
(Social	  Media	  Frühstück	  10	  statt	  20	  €,	  Abendtreffen	  25	  statt	  35	  €)	  

• Kostenfreie	  Teilnahme	  an	  den	  Online-‐Netzwerktreffen	  
• 10	  %	  Rabatt	  auf	  Seminare,	  die	  im	  Rahmen	  des	  Frauenbusinessnetzwerkes	  ab	  

2015	  angeboten	  werden.	  
	  

für	  jedes	  Mitglied,	  das	  sich	  über	  Ihre	  Empfehlung	  angemeldet	  hat,	  erhalten	  Sie	  5	  
Points	  (1	  Point	  =	  1	  Euro),	  die	  Sie	  sich	  auf	  die	  Jahresgebühr	  im	  folgenden	  Jahr	  anrechnen	  
lassen	  können.	  

	  
Jährlich	  160	  €.	  Mitgliedsbeitrag	  (wird	  jährlich	  im	  Voraus	  bei	  Anmeldung	  fällig;	  bei	  
Anmeldung	  nach	  dem	  30.	  Juni	  80	  €)	  
	  
	  
PremiumPLUSmitgliedschaft	  
Als	  Premiumplusmitglied	  haben	  Sie	  die	  gleichen	  Vorteile	  wie	  Premiummitglieder	  	  
(Wert	  160,-‐-‐	  €)	  und	  zusätzlich	  können	  Sie	  
	  

-‐ im	  Membersbereich	  Beiräge	  einstellen	  (Berechtigung	  lesen	  und	  schreiben)	  
	  

-‐ im	  öffentlichen	  Bereich	  Seminare	  anbieten,	  die	  im	  Rahmen	  von	  fbnw	  stattfinden	  
und	  öffentlich	  ausgeschrieben	  und	  von	  fbnw	  promotet	  werden	  (Wert:	  Sie	  können	  
Geschäft	  generieren)	  
	  

-‐ jeden	  Monat	  können	  Sie	  im	  öffentlichen	  Bereich	  der	  Website	  einen	  Beitrag	  zu	  
Ihrem	  Business	  veröffentlichen,	  der	  auf	  die	  Facebookseite	  weitergeliket	  wird	  
(Wert:	  Sie	  können	  Geschäft	  generieren)	  
	  

-‐ kostenfreie	  Teilnahme	  an	  einem	  kostenpflichtigen	  Webinar	  von	  pilacom	  ug	  pro	  
Jahr	  (Wert	  360,-‐-‐	  €	  zzgl.	  MwSt)	  

	  
-‐ 2	  Coachingstunden	  pro	  Jahr	  bei	  pilacom	  frei	  (Wert	  220,-‐-‐	  €	  zzgl.	  MwSt)	  

	  
Jährlich	  640	  €	  Mitgliedsbeitrag	  	  	  
(Wert	  720	  €	  –	  ohne	  die	  Möglichkeit	  eigenes	  Geschäft	  zu	  generieren)	  
(wird	  jährlich	  im	  Voraus	  bei	  Anmeldung	  fällig;	  bei	  Anmeldung	  nach	  dem	  30.	  Juni	  320	  €)	  
	  
	  
Bis	  zum	  15.	  Dezember	  erhalten	  Sie	  diese	  Infos	  schriftlich	  und	  sie	  werden	  auf	  der	  
Website	  eingestellt.	  	  
Am	  01.01.15	  werden	  die	  Profile	  der	  Unternehmerinnen,	  die	  nicht	  in	  Basis-‐	  oder	  
Premiummitgliedschaft	  wechseln,	  nicht	  mehr	  erreichbar	  sein.	  Bild	  mit	  Name	  und	  
Branche	  bleibt	  erhalten.	  


