Kontakt

Mitglied werden

Netzwerk für Frauen in den neuen Medien

Neugierig geworden?
Interessiert an Business-Networking, Know-how
und Kompetenz? Das sind die webgrrls:

So erreichen Sie uns
webgrrls.de e. V.
Vogelmauer 1
86152 Augsburg

Kompetenzzentrum Neue Medien
regionale Treffen mit Vorträgen und
Workshops
Autrags- und Jobbörse
webgrrls-Wissenspool und aktuelle
Informationen aus und um die New-MediaBranche
Mailinglisten zur Kontaktaufnahme und zum
Erfahrungsaustausch
Online-Magazin „doubleRR“ mit Fachartikeln
rund um New Media
Marktplatz und Mitgliederdatenbank
Mitglied bei webgrrls.de kann jede Frau werden, die in den Neuen Medien arbeitet und
sich für intensives und faires Networking
begeistert. Einfach auf www.webgrrls.de das
Anmeldeformular in der Rubrik „Mitgliedschaft“
ausfüllen und abschicken.

Internet:
Vorstand:
Redaktion:
Verwaltung:
Presse:

www.webgrrls.de
vorstand@webgrrls.de
redaktion@webgrrls.de
mitgliedschaft@webgrrls.de
presse@webgrrls.de

Die Namen der aktuellen Ansprechpartnerinnen finden
Sie auf unserer Website in der Rubrik „Kontakt“.

Regionalgruppen – webgrrls vor Ort
Berlin
Bonn/Rhein-Sieg
Düsseldorf
Frankfurt
Hamburg
Köln
Mainz/Wiesbaden
München
Stuttgart

berlin@webgrrls.de
bonn_rhein-sieg@webgrrls.de
duesseldorf@webgrrls.de
frankfurt@webgrrls.de
hamburg@webgrrls.de
koeln@webgrrls.de
mainz-wiesbaden@webgrrls.de
muenchen@webgrrls.de
stuttgart@webgrrls.de

Netzwerk & Philosophie

Wer wir sind

In Bits und Bytes

Was wir bieten

webgrrls.de e.V. setzt sich aus engagierten
Frauen zusammen, die in und mit den Neuen
Medien arbeiten. Als webgrrls in Deutschland
haben wir ein Netzwerk geschaffen, das uns
miteinander verknüpft. Ein lebendiges,
persönliches Forum, das wir mit allem
füllen, was uns wichtig ist.

Kommunikation ist die Grundlage jedes
Netzwerks. Eine Kommunikation, die bei webgrrls.de in erster Linie virtuell stattfindet, z.
B. durch verschiedene Mailinglisten, die den
intensiven Informationsaustausch zu allen
Themen rund um Neue Medien, Job und
Weiterentwicklung schnell ermöglichen.

Bereits seit 1997 verbindet unser Netzwerk
Frauen, die in Medien-, Kommunikations- und
Informationstechnologie-Berufen arbeiten. Oder
die eine Tätigkeit in diesen Branchen anstreben,
sowie Frauen, die Neue Medien beruflich
intensiv nutzen.

Auf www.webgrrls.de bieten wir regelmäßig
Interessantes, Neues und Wissenswertes:

Unsere Plattform steht für Wissenstransfer,
Mentoring, Erfahrungsaustausch, strategische
Allianzen und dient als Instrument der Teilhabe
an politischen Entscheidungsprozessen. Wir
setzen das Internet als Kontaktforum für
Business und Kompetenz ein.
Dabei sind die Themen so vielfältig, wie es die
Frauen und ihre unterschiedlichen Berufsfelder
sind. Ob in der Online-Kommunikation oder
beim regionalen Get-Together, ob Designerin,
Technikerin oder Textfrau, ob international,
national oder regional: Eine gemeinsame
Philosophie verbindet uns:

„First give, then take.“
Dies ist der Leitgedanke,
der die webgrrls trägt,
bewegt und auszeichnet.

Real und regional

Lernen Sie uns kennen!
In vielen deutschen Städten treffen sich
webgrrls regelmäßig zu Vorträgen und
Networking-Abenden. Das persönliche
Kennenlernen ist die ideale Ergänzung zur
Online-Kommunikation.
Dies nutzen wir konkret, um über Aufträge,
Märkte, Jobs und Kompetenzen zu diskutieren.
Neben den organisierten Regionalgruppen in
größeren Städten treffen sich webgrrls auch
abseits der Zentren.

doubleRR, das Online-Magazin
Die Knowledge-Base, ein wachsender
Fundus an Informationen, ist ein
dynamischer Wissenspool, der aus den
Fragen und Antworten der Community
gespeist wird.

Wo und wann sich webgrrls in Ihrer Nähe
treffen, erfahren Sie direkt unter:
www.webgrrls.de

Die Regionalseiten bieten News und
Veranstaltungshinweise.

webgrrls.de ist Mitglied im Deutschen Frauenrat
und Bundesverband der digitalen Wirtschaft.

Machen Sie mit,
wir freuen uns darauf!

