
BPW Germany ist...

 ... ein Netzwerk mit 44 Clubs und über 1.700 Mitgliedern. Damit gilt 

der BPW (Business and Professional Women) als das  bedeutendste 

branchen- und berufsübergreifende Frauennetzwerk in Deutschland.

BPW Germany unterstützt berufstätige Frauen 

auf vielfältige Weise: 

  Persönlicher Austausch und Netzwerken

   Vorträge zu Themen der berufl ichen und persönlichen 

 Weiterentwicklung

   Arbeitsgemeinschaften auf regionaler und nationaler Ebene 

(z. B. Wirtschaft, Corporate Social Responsibility, Politik, etc.)

  Mentoring-Programm  

   Teilnahme an Kongressen und Symposien auf nationaler und 

 internationaler Ebene

   Politisch-gesellschaftliche Lobby- und Projekt arbeit auf 

nationaler und internationaler Ebene

  Spezielle Angebote für Young BPW (Frauen bis 35 Jahre)

Weitere Informationen:

www.bpw-koeln.de  
www.bpw-international.org
www.bpw-germany.de  

www.youngbpw-europe.org

Kontakt: bpw-koeln@web.de

Die Voraussetzungen

An einem Erfolgsteam teilnehmen können Sie, wenn Sie ...

 ... Mitglied im BPW Club Köln sind

 ... bereit sind, sich an die Regeln des Erfolgsteams zu halten

 ... Vertraulichkeit und Verschwiegenheit gewährleisten

 ...  ein konkretes Ziel oder einen Wunsch haben, das oder den Sie 

umsetzen möchten

 ... bereit sind, ziel- und lösungsorientiert im Team zu arbeiten

 ... andere Vorgehensweisen und Meinungen tolerieren

Annette Schmitges

Mobil 0176 96434154 

erfolgsteams@bpw-koeln.de

Ansprechpartnerin 

Wir freuen uns über Ihr Interesse 

und senden Ihnen gerne weitere 

Informationen per E-Mail zu.
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Erfolgsteams im BPW Köln 



Wertschätzende gegenseitige 
Unterstützung, nützliche Tipps 
und tolle Ideen – im Erfolgs-
team kommt man seinen Zielen 
schnell und effi zient näher.

Was ist ein BPW-Erfolgsteam?

In Erfolgsteams treffen sich vier bis sechs Teilnehmerinnen regel-

mäßig über einen Zeitraum von z. B. drei bis fünf Monaten. Die Teams 

arbeiten mit Hilfe verschiedener Coaching- und Projektmanagement-

methoden sehr strukturiert und intensiv gemeinsam an der  Umsetzung 

ihrer individuellen Ziele. Im Mittelpunkt der Erfolgs teamarbeit steht 

das ziel- und lösungsorientierte Arbeiten an den Wünschen und Zielen 

der Teilnehmerinnen.

Wie arbeitet ein Erfolgsteam?

Das Erfolgsteam arbeitet eigenverantwortlich und selbstorganisiert. 

Eine Clubfrau des BPW Köln übernimmt die Rolle der Moderatorin. 

Sie organisiert die Teamtreffen, steuert den Ablauf und begleitet das 

Team als Coach. Die Treffen werden beim Start des Erfolgsteams 

festgelegt und sind verbindlich. Jedes Mitglied ist für den Erfolg der 

Treffen mitverantwortlich und erkennt die Regeln der Zusammenarbeit 

an. Diese Regeln gewährleisten ein effektives Vorgehen, wie z. B. 

eine feste Redezeit für jede Teilnehmerin, aber auch Vertraulichkeit 

und Zuverlässigkeit gehören dazu. Die Arbeitstreffen folgen einer 

festgelegten Struktur: Einstieg, Unterstützungsphase, Hausaufgaben, 

Abschlussrunde. 

Welchen Nutzen bietet 
ein Erfolgsteam?

Der besondere Mehrwert eines Erfolgsteams liegt in der Unter-

schiedlichkeit und Vielfalt der Teilnehmerinnen mit ihren individu-

ellen Lebens- und Berufserfahrungen. Daraus entwickeln sich in 

den Erfolgsteams oft ganz neue und manchmal unkonventionelle 

(Lösungs-) Ideen. 

In einem Erfolgsteam... 

 ... erhalten Sie Klarheit über die eigenen Wünsche und Ziele 

 ... lernen Sie, neue und schwierige Schritte leichter zu wagen

 ... lernen Sie aus den Erfahrungen der anderen 

 ... erhalten Sie neue Impulse und Anregungen 

 ... kommen Sie schneller und mit Freude ans Ziel


