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15. INTERNATIONALES BRANCHENFORUM FÜR FRAUEN IN MERAN

Die Eröffnung des 15. internationalen Branchenforums für Frauen

Bereits zum 15. Mal fand das diesjährige Internationale Branchenforum für Frauen vom 28. bis 29. Juni
2018 in Meran statt. Bis zu 150 Teilnehmerinnen
des mittleren und höheren Kaders aus den Ländern
Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz
nahmen daran teil.
Das Ziel des Forums ist, den von Frauen wenig besetzen Stellen in der Bau- und Holzwirtschaft Branche entgegenzuwirken und sie vermehrt mit beruflichen Weiterbildungen sowie verantwortungsvollen
Funktionen in dieser Branche agieren zu lassen.
Es ist kein Wunder, dass diese Veranstaltung sich
nach wie vor grosser Beliebtheit erfreut. Zum einen sind es die äusserst informativen und aktuellen Fachvorträge zu diversen Themen der Branche
sowie zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Umfeld. Die Praxisnahen Referate zu Management
und Karriere sowie zur aktuellen Stellung der Frau
in Gesellschaft und Wirtschaft bieten den Teilnehmerinnen nützliches Know-How für die tägliche
Arbeit. Zum anderen findet es in Meran, der sogenannten Perle des Südtirols statt, welche durchaus
mit charmantem und südländischem Flair besticht.
All dies sind top Voraussetzungen für ein erfolgreiches Brachenforum. Nebst den Fachvorträgen steht

auch das Networking im Vordergrund. So können
während den Referaten und am Abend Kontakte
geknüpft und wichtige Erfahrungsaustausche gemacht werden.
15 Jahre und noch kein bisschen müde
Im Gegenteil, gleich zu Beginn wurde uns bewusstgemacht, wie man sich als 15-jährige Teenagerin wohl
fühlt. «Jung, dynamisch, bald erwachsen, weiss was
sie will, immer top gekleidet, top gestylt und nach
wie vor durstig nach Wissen.» Ganz so ähnlich geht
es auch dem Internationalen Branchenforum für
Frauen, das mit den Themen wie: GEMEINSAM statt
EINSAM, HOLZBAU ein Querschnitt, INNENAUSBAU
Design und Produkt, LEISTUNG, HOLZ — WERT – und
WERKSTOFF, Fachkräfte - Eine begrenzte Ressource? und Markt auf den Punkt trifft.
Vielen Dank an die Organisatorinnen und Organisatoren, sowie allen Partnern und Sponsoren, welche
dieses Forum jährlich möglich machen. Es ist sicherlich jedes Mal ein Besuch wert, der einer erfolgreichen Zukunftsgestaltung dient.
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