wipswiss auf einen Blick
Das Netzwerk für Frauen in der Immobilienbranche
wipswiss – das einzigartige Netzwerk der Frauen der Schweizer Immobilienwirtschaft
vernetzt, integriert und macht die Führungsfrauen von heute und morgen sichtbar
▪ Die Vereinigung richtet sich an Frauen in Führungspositionen und ausgewiesene
Spezialistinnen der Immobilienbranche
▪ 2014 gegründet, vereint es heute über 220 Expertinnen der Branche in der
Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin und fördert seine Mitglieder in den
Bereichen Karriereentwicklung, Weiterbildung und Zugang zu Führungspositionen

Digitales Networking
«Führung bauen mit Frauen»
▪ wipswiss ist innovativer
Vordenker und nutzt
Synergien effizient für
eine erfolgreiche Branche
am Puls der Zeit – auch im
digitalen Dialog
via LinkedIn
oder unter
www.wipswiss.ch

Mentoring: «Pas de deux» zum Erfolg
Zukunftsweisend – wipswiss bietet den Mitgliedern ein Mentoring-Programm an
▪ Persönliche und berufliche Begleitung
während eines Jahres durch eine Mentorin/
Mentor, die wipswiss-Mentees bei der Weiterentwicklung beruflicher Ziele & privater
Lebenskonzepte durch Ratschläge und
Impulse unterstützen
▪ Austausch auf Augenhöhe & Ausbau beruflichfachlicher Kompetenzen stehen im Zentrum

Vergünstigter Zugang zu Weiterbildungsangeboten & Events
▪ Zugang zu fach- und bedürfnisspezifischer Weiterbildung, zu aktuellen Veranstaltungen
sowie Beziehungen zu gleichgesinnten Organisationen in der Schweiz und im Ausland
▪ wipswiss Mitglieder erhalten vergünstigten Zugang zu Weiterbildungsangeboten – unter
anderem CUREM, IFZ, SIREA
▪ Kostenlose Teilnahme an Lokaltreffen und Jahresanlässen (2018: «Aktuelle
parlamentarische Vorstösse im Immobilienbereich»; 2017: «Das Digitalisierungs-Dilemma:
Mitfahren oder überfahren werden?»; 2016: «Immobilienmarkt Schweiz – Milliardengrab
oder Jahrhundertchance?») sowie vergünstigter Zugang zu Workshops
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Haftungsausschluss: Für die Richtigkeit der verbreiteten Informationen wird
keine Gewähr geleistet. Die vorliegenden Informationen stellen keine
Anlageberatung dar, sind weder als Angebot noch als Empfehlung zum Kauf
bzw. zum Verkauf eines Wertpapiers zu verstehen.

