
So holst du das Maximum aus
deiner womenbiz Mitgliedschaft 

Bleibe über die womenbiz Community informiert!

Abonniere unseren Newsletter
Folge uns auf unseren Social Media Kanälen

Instagram
LinkedIn
Facebook
Pinterest
Twitter

Vernetz dich!
Dank womenbiz vernetztet du dich mit anderen Mitgliedern und mit passenden Partnern
und erweiterst so dein berufliches Netzwerk - Neukunden und wertvolle Synergien
inklusive. Schau dir dazu am besten die Profile der anderen Members in unserem
Branchenverzeichnis an und vernetze dich mit ihnen über Social Media. Auch unsere
Events bieten dir eine ausgezeichnete Networking Gelegenheit.

Erstelle eine Marketing Kampagne!

CHF 1500.00 pro Jahr für Premium Member (Premium Preise)
CHF 400.00 pro Jahr für Basic Member (Basic Preise)

Mit deiner Mitgliedschaft erhältst du ein Guthaben, das du individuell und deinen
Bedürfnissen entsprechend gegen Dienstleistungen des Marketing Kits eintauschen
kannst. Erstelle daraus deine ganz persönliche Marketing Kampagne. 

Das in der Mitgliedschaft inbegriffene Guthaben beträgt:

Für alle zusätzlichen Buchungen profitierst du als Mitglied von exklusiven
Spezialkonditionen.

Präsentiere dich auf deinem womenbiz Profil!
Mit deiner womenbiz Mitgliedschaft erhältst du eine Profilpräsenz für dich und dein
Unternehmen. Präsentiere dich authentisch - der erste Eindruck zählt!. Was sind deine
Leistungen? Was macht dich einzigartig? 

https://www.instagram.com/womenbiz_ch/
https://www.linkedin.com/company/womenbiz-ag
https://www.facebook.com/womenbiz.ch
https://pin.it/96PyZcM
https://twitter.com/womenbiz_ch
https://womenbiz.ch/partner/
https://womenbiz.ch/frauenunternehmen/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/


Business- und Vernetzungsgespräch 
Werbebanner
SHINE Magazinbeitrag 
Sonderangebotsaufschaltung
Eventaufschaltung
Newsletter Präsenzen oder ganze Newsletter 
Social Media Posts und Packages 
Textüberarbeitung
Werbemöglichkeiten an womenbiz Events 
Events "supported by womenbiz"

Folgende Leistungen sind im Marketing Kit enthalten:

Besuche die womenbiz Events
Wir organisieren digitale und physische Events wie die «womenbiz Lunch Time» in
verschiedenen Schweizer Städten, das online Format «womenbiz online Happy Hour»
und Workshops.

Unsere Events nutzen und fördern die Crowd Intelligence und lassen unsere Members zu
Wort kommen. Inspiriere mit deiner Erfahrung und deinem Know-how, erhalte wichtige
Impulse von anderen Mitgliedern und erweitere dein Netzwerk und Wissen in
entspanntem Ambiente. 

Profitiere von den Deals der womenbiz Community 
Als womenbiz Mitglied kommst du in den Genuss von Sonderangeboten unserer Partner
und anderer Mitglieder der womenbiz Community. Auf unserer Webseite findest du
jederzeit die aktuellen Angebote - sie werden laufend erweitert und ausgetauscht.

Reduziere ganz einfach deinen Mitgliederbeitrag
Lade andere Female Entrepreneurs dazu ein sich der womenbiz Community
anzuschliessen. Für jedes neue Mitglied, das dich als Kontakt bei der Registrierung
angibt, erhältst du 15% Rabatt auf deine nächste Mitgliedschaft. 

womenbiz - wir helfen dir, deine Visonen zu
leben!
Fragen? Dann kontaktiere uns per Email an info@womenbiz.ch

https://womenbiz.ch/marketing-kit/business-und-vernetzungsgespraech-mit-gabrielle-cacciatore-von-mandach/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/banner-aufschaltung/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/shine-magazinbeitrag/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/benefit-aufschaltung/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/event-aufschaltung/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/newsletter/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/newsletter/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/social-media/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/textueberarbeitung/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/werbemoeglichkeiten-an-womenbiz-events/
https://womenbiz.ch/marketing-kit/events-supported-by-womenbiz/
https://womenbiz.ch/deals/
mailto:info@womenbiz.ch

