
   

 

 

 

 

Selbstverständnis Working Moms e. V. 
 

Wir sind ein aktives und professionelles Netzwerk von beruflich ambitionierten Müttern. Wir unterstützen 

und inspirieren uns und andere beruflich wie persönlich. Unsere Mitglieder arbeiten Vollzeit oder 

vollzeitnah. Sie gehören unterschiedlichen Berufs- und Altersgruppen an. 
 

Die Working Moms stehen dafür, dass Frauen selbstverständlich beides haben können – Kinder und 

Karriere. Als Vorbilder und Mentorinnen ermutigen wir Mütter zur beruflichen Weiterentwicklung und 

ambitionierte Frauen zur Familiengründung. Mädchen und jungen Frauen geben wir Orientierung bei der 

beruflichen Weichenstellung. 
 

Wir kennen die besonderen Herausforderungen von ambitioniert berufstätigen Eltern in unserer 

Gesellschaft und Arbeitswelt. In unserem eigenen beruflichen und privaten Umfeld fördern wir Frauen und 

engagieren uns für familienfreundliche Bedingungen. In unserem weiteren Umfeld geben wir unsere 

Erfahrungen weiter, um zu einem Umdenken bei den Frauen selbst, bei Arbeitgebern und in der 

Gesellschaft beizutragen. 

 

 



   

 

 

 

 

In regionalen und überregionalen Veranstaltungen und digitalen Netzwerken pflegen wir den offenen, 

vertrauensvollen Austausch zwischen den Mitgliedern zu privaten und beruflichen Themen. Jedes 

Mitglied ist explizit aufgefordert, jedes andere Mitglied jederzeit zu beruflichen Aspekten anzusprechen 

und für jedes Mitglied jederzeit zu beruflichen Themen ansprechbar zu sein. 
 

In regelmäßigen Treffen finden wir Inspiration und Unterstützung, um unseren Alltag mit Gelassenheit und 

Humor zu meistern. 
 

Wir sind in mehreren Lokalvereinen in deutschsprachigen Städten organisiert. Unser Verband unterstützt 

schlank und unbürokratisch die Lokalvereine und deren regionale und überregionale Initiativen und 

Veranstaltungen. Er fördert den Austausch zwischen den Lokalvereinen. Gemeinsam erarbeitete 

Leitlinien sind der Rahmen für weiteres Wachstum und einen einheitlichen Außenauftritt. 
 

Wir finanzieren uns über Mitgliederbeiträge sowie Sponsoring und Spenden. Alle Lokalvereine sind 

gleichberechtigt und werden in die Entscheidungen des Verbands mit einbezogen. Sowohl auf Verbands- als 

auch auf Vereinsebene werden Vorstands- und andere Gremienpositionen regelmäßig neu besetzt. 
 

Jede Einzelne von uns engagiert sich aktiv für den Verein. Wir begegnen einander und unseren 

Referenten, Partnern und Sponsoren wertschätzend, kooperativ und konstruktiv. 


