
Federation4Women
De Vereniging Federation4Women is een 

grensoverschrijdend netwerk voor vrouwelijke 

ondernemers om andere ondernemers te ont-

moeten. Netwerkbijeenkomsten, workshops en 

seminars geven de mogelijkheid om elkaar te 

leren kennen en te inspireren.

Voor wie is het?
Voor (startende) vrouwelijke ondernemers die voor hun eigen reke-

ning en risico hun bedrijf leiden en

• Die in het grensgebied wonen en werken en door te netwerken in 

 contact willen komen met nieuwe markten.

• Die hun marktpositie willen vergroten naar Duitsland.

• Die het pionieren in het buurland toch wel spannend vinden en 

 een klankbord zoeken.

• Die graag samen met andere vrouwelijke ondernemers de wet en 

 regelgeving willen verkennen en daarover meer willen weten. 

Van elkaar leren en samen aan beide kanten van de grens nieuwe 

wegen inslaan is de basis van Federation4Women “Grenzenloos 

ondernemen”.

 

Federation4Women biedt:
• Verbreding van je ondernemersvaardigheden.
• Inspiratie door bijeenkomsten met 
 een door de leden uitgezocht thema.
• Gezamenlijke website waar iedereen 
 zich op kan presenteren.
• Ervaringen delen (bijv. de combinatie 
 van bedrijf en gezin of culturele 
 aspecten).
• Eigen sterk netwerk en nieuwe 
 kansen.

Meer weten?
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over het netwerk voor vrouwe-

lijke ondernemers, “Federation4Women”. Bel ons gerust!

Telefoon +31(0) 598 34 39 74 

E: secr@federation4women.eu

Federation4Women is als collectief aangemeld bij MKB Nederland. 

Dit geeft gereduceerde toegang tot allerlei beurzen, lezingen en 

trainingen in Nederland.

Grensoverschrijdend netwerk van vrouwelijke ondernemers 
in Noord Duitsland en Noord Nederland die hun markt- 
positie door samenwerken willen vergroten.

www.federation4women.eu

GRENZENLOOS 
ONDERNEMEN!

Een deelnemer: “Ik kwam toevallig met Federation4Women in 

contact. Ik was al een tijdje bezig om de markt in Duitsland te 

verkennen, maar kwam niet verder. Nu heb ik via 

Federation4Women mijn eerste klant in Duitsland en kan ik mijn 

bedrijf vanuit Duitsland promoten. De netwerkbijeenkomsten zijn 

interessant en sfeervol. Ik kom altijd geïnspireerd naar huis!”.



Federation4Women 

Der Verein Federation4Women ist ein grenz-

überschreitendes Netzwerk für Unterneh-

merinnen. Zusammenkünfte, Workshops und 

Seminare bieten Gelegenheit andere Unterneh-

merinnen zu treffen.  

 

Für wen sind wir da?

Für jede (startende) Unternehmerin, die auf eigene Rechnung 

zwischen Norddeutschland und Nordniederlande arbeitet und

• die durch das Netzwerk Kontakte zu neuen Märkten erschließen 

 möchte. 

• die ihre Marktposition über die Grenzen hinaus erweitern 

 möchte.

• die ihr eigenes Unternehmen durch Synergien stärken möchte.

• die ihre unternehmerischen Fähigkeiten verstärken und ausbauen 

möchte.

Voneinander zu lernen und zusammen auf beiden Seiten der 

Grenze etwas Neues anzufangen ist das Ziel des Vereins 

Federation4Women “Grenzenlos unternehmen“.

Federation4Women bietet:

• Erweiterung Ihrer Fähigkeiten als Unternehmerin 

• Neue Ideen durch Zusammenkünfte mit unternehmens- 

 relevanten Themen bei den Treffen

• Gemeinsamer  Internetauftritt, wo 

 Sie sich mit Ihrer Firma präsentieren 

 können 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

 Der Austausch von Erfahrungen auf  

 diesem Gebiet, hilft Ihnen den Alltag  

 zu optimieren

• Ein eigenes starkes Netzwerk bietet 

 Ihnen neue Chancen 

Wollen Sie mehr wissen?

Natürlich gibt es viel mehr über das Netzwerk für Unternehmerin-

nen “Federation4Women” zu erzählen. Rufen Sie uns an!

Telefon: + 31 598 43 39 74

E: secr@federation4women.eu

Federation4Women ist Mitglied bei der MKB Niederlande.  

Diese bietet Ihnen ermäßigten Eintritt zu verschiedenen Messen, 

Vorträgen und Schulungen in den Niederlanden.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit von deutschen 
und niederländischen Unternehmerinnen im Verein 
Federation4Women. Federation4Women unterstützt die 
Mitglieder ein gesundes und beständiges Unternehmen im 
Grenzgebiet aufzubauen.

GRENZENLOS 
UNTERNEHMEN!

www.federation4women.euEine Teilnehmerin sagt:  „Im letzten Jahr kam ich zufällig mit 

Federation4Women in Kontakt. Ich war schon länger damit 

beschäftigt, für meine eigene Firma in Deutschland Werbung 

zu machen. Durch Federation4Women bekam ich meine ersten 

Kunden in Deutschland. Die Netzwerktreffen sind für mich sehr 

interessant und attraktiv.“


