Leitbild
Selbstverständnis
Das Ziel des Vereins unique! e. V. Unternehmerinnen Region Böblingen ist es, zur Unterstützung, Stärkung und Vernetzung
von Unternehmerinnen, Selbständigen und Freiberuflerinnen auf örtlicher und regionaler Ebene beizutragen und dadurch an
der Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern mitzuwirken.
Um dieses Ziel zu erreichen, fördern wir durch die Arbeit des Vereins die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in der
Öffentlichkeit durch Informationsveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Einflussnahme auf Politik und Institutionen,
Teilnahme an Frauenwirtschaftstagen und sonstigen Weiterbildungsveranstaltungen, in denen es um die Förderung von
Frauen im Beruf und in der Selbständigkeit geht.
Im Rahmen unseres Zwecks engagieren wir uns vor Ort im Gemeinwesen, sind kooperationsbereit und erbringen unsere
Leistungen sozialverträglich. Bürgerschaftliches Engagement ist die Basis, ohne die wir nicht existieren können. Wir pflegen
und fördern die Kultur des Ehrenamtes und wissen auch um die positiven persönlichen Effekte für die Engagierten selbst.
Unsere Entscheidungsstrukturen basieren auf demokratischer Grundlage. Sie sind dennoch im Sinne einer "zielorientierten
Machtstruktur" effizient gestaltet. Verantwortungsvoller Umgang mit übertragenen Kompetenzen schließt eine individuelle
Risikoabwägung nicht aus. Kritik ist erwünscht, wenn sie konstruktiv geäußert wird. Sie ist Zeichen des Mitgestaltens und der
Verbundenheit mit dem Verein.
Ohne nachhaltiges, betriebswirtschaftlich fundiertes Finanzmanagement kann unser Verein nicht existieren. Wir gehen
verantwortungsvoll mit dem Vereinsvermögen um. Wir wissen um die Notwendigkeit von Drittfinanzierung, können aber
selbstbewusst auftreten, da wir uns unserer attraktiven Gegenleistungen im sozialen und wirtschaftlichen Bereich bewusst
sind.
Wir verstehen uns als Organisatorinnen, Dienstleisterinnen und Interessenvertreterinnen für unsere Mitgliedsfrauen. Ziele und
Programme werden nach den Bedürfnissen der Mitgliedsfrauen im Einklang mit den Werten einer demokratischen
Gesellschaft und in Verantwortung gegenüber kommenden Generationen gestaltet.
Wir beziehen im Interesse unserer Mitgliedsfrauen Stellung zu gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Fragen und
Auseinandersetzungen, die sich auf die Entwicklung der selbständigen und unternehmerischen Erwerbsarbeit von Frauen
auswirkt.

Erwartungen an die Mitgliedsfrauen:
• Mitgliedsfrauen vertreten neben eigenen Bedürfnissen auch die Interessen des Vereins
• Mitgliedsfrauen fördern die Sichtbarkeit von Unternehmerinnen in der Öffentlichkeit
• Mitgliedsfrauen setzen sich aktiv für ihren Verein ein und übernehmen Aufgaben
auf ehrenamtlicher Basis
• Mitgliedsfrauen erkennen die Arbeit anderer an, reden darüber und fördern sich gegenseitig
• Mitgliedsfrauen geben Know-How und Erfahrung untereinander gerne weiter und erwarten dazu auch
eine Resonanz
• Mitgliedfrauen erkennen den Wert kollegialer Beratung und gehen wertschätzend damit um
• Mitgliedsfrauen pflegen eine ehrliche und konstruktive Feedback-Kultur und sind offen für persönliche
Weiterentwicklung
• Mitgliedsfrauen erkennen das Urheberrecht von Konzepten und Ideen anderer an und gehen
verantwortungsvoll damit um
• Mitgliedsfrauen begegnen sich mit Respekt
• Mitgliedsfrauen behandeln persönliche Informationen vertraulich
• Mitgliedsfrauen verbinden ihre Kritik mit konkreten Lösungsvorschlägen

