
                                                                                                                                    

 

FRAUEN-NETZWERKE_Stand: September 2021 

Diese Liste finden Sie in unserer INFOTHEK unter www.kobra-berlin.de. Sie vermissen hier etwas? Schicken Sie uns gerne eine Mail an info@kobra-berlin.de. 

Branchenübergreifende (Frauen-)Netzwerke neben den bekannten digitalen Netzwerken (LinkedIn, Facebook, Xing, Instagram, Twitter …) 

https://www.meetup.com/de-DE/ Hier kann man auf digitalem Weg analoge Gruppen in der eigenen Umgebung finden, indem man Gruppen nach 26 Themengebieten 

durchsucht, an denen man interessiert sind. Oder man kann selbst eine Gruppe ins Leben rufen.  

https://vbm-online.de/ Seit 1990 der Verband berufstätiger Mütter VBM gegründet wurde, hat sich vieles verändert: Von einem großen medialen und 

arbeitsorganisatorischen Wandel durch digitale und mobile Medien über die Einführung und Weiterentwicklung des Elterngelds bis zu 

Frauenquoten in Aufsichtsräten. 

Branchenspezifische Frauen-Netzwerke 

https://www.dab-ev.org/ Deutscher Akademikerinnenbund e.V. Hier sind angehende und gestandene Akademikerinnen organisiert. Die Organisation hat mehrere 

Schwerpunkte, es gibt unter anderem einen Förderausschuss sowie einen Arbeitskreis FNT - Frauen Naturwissenschaft Technik. Für Berlin 

und Berlin/Brandenburg existieren zwei Regionalgruppen 

www.dibev.de deutscher ingenieurinnenbund e.V. – dib. Der deutsche Ingenieurinnen Bund setzt sich für Frauen in technischen Berufen ein. Das 

bundesweit aktive Netzwerk besteht aus derzeit 19 Regionalgruppen 

https://www.djb.de/netzwerke-

und-projekte 

Der Deutsche Juristinnenbund e. V. (djb) ist ein Zusammenschluss von Juristinnen, Volks- und Betriebswirtinnen. Unser Ziel ist die 

Gleichberechtigung und Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Wir sind unabhängig, überparteilich und 

überkonfessionell. 

https://fim.de/ FIM - Frauen im Management FIM e.V. ist eine Vereinigung für Frauen im Management. Hier sind Führungs-Frauen aus unterschiedlichen 

Branchen vernetzt. Es gibt auch eine Berliner Regionalgruppe. 

https://www.spinnen-netz.de/ Spinnen-Netz ist ein Netzwerk für den Non-Profit-Bereich.  

https://www.newsroom.de/ Portal für Journalist_innen 

https://www.kulturmanagement.d

e/ 

Kulturmanagement network 

http://www.kobra-berlin.de/
mailto:info@kobra-berlin.de
https://www.meetup.com/de-DE/
https://vbm-online.de/
https://www.dab-ev.org/
http://www.dibev.de/
https://fim.de/
https://www.spinnen-netz.de/
https://www.newsroom.de/
https://www.kulturmanagement.de/
https://www.kulturmanagement.de/


                                                                                                                                    

 

Branchenübergreifende Frauen-Netzwerke in Berlin 

http://ucw-berlin.de/ucw/ Unternehmerinnen-Centrum West (UCW). 

http://www.bpw-berlin.de/ Der BPW Club Berlin ist einer von 43 Clubs in Deutschland und hat zurzeit 100 Mitglieder. Neben persönlichem Austausch, Vorträgen, Tagungen und 
Mentoring leistet das Netzwerk politisch-gesellschaftliche Lobbyarbeit auf nationaler und internationaler Ebene.  Die Mitgliedschaft ist kostenpflichtig. 

http://www.frauenunternehmen-

berlin.de/ 

Hier können Frauen sich kostenfrei aufnehmen lassen und auf sich aufmerksam machen 

http://www.guzsz.de/ Gründerinnen- und Unternehmerinnenzentrum Steglitz-Zehlendorf eG, Vernetzung, Co-Working, Büroräume 

https://mentorme-ngo.org/ MentorMe ist Deutschlands größtes berufliches Mentoringprogramm für Frauen. Kostenpflichtig! 

https://netzwerk-behinderter-frauen-

berlin.de/ 

Im Netzwerk behinderter Frauen Berlin e.V. haben wir uns als Frauen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen im Frühjahr 1995 zusammengeschlossen. 

https://www.grace-

accelerator.de/home.html 

Gründer*innen Community. 

https://www.swans-initiative.de/ 

 

Eine ehrenamtliche Initiative, die Seminare für hochqualifizierte junge Frauen mit Zuwanderungsgeschichte und Women of Color organisiert. Engagierte 

Studentinnen und Absolventinnen erhalten Schulungen zum Berufseinstieg und eine Plattform, um sich auszutauschen. 

Branchenspezifische Frauen-Netzwerke in Berlin 

https://www.berlinkreativkollektiv.com The Berlin Kreativ Kollektiv is a fast-growing non-profit support network for Berlin-based design. We aim to promote creative 

objects by helping Berlin-based artists and makers develop their brands, strengthen their skills and expand their network. 

http://www.buecherfrauen.de BücherFrauen e.V. wurde 1990 in Deutschland nach dem Vorbild der englischen Women in Publishing (WiP) gegründet. 900 

deutsche Verlagsfrauen, Buchhändlerinnen, Übersetzerinnen, Agentinnen und allen anderen Frauen, die rund ums Buch tätig sind. 

http://www.frauenimhandwerk.de/ Kompetenzzentrum für Handwerkerinnen in Berlin: Beratung, Vernetzung, interessante Veranstaltungen, Newsletter 

http://www.nemona.de/ Modenetzwerk Berlin 
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