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Der VdU bietet auch 2014 das Seminar
„Wahrnehmung von Mandaten in Aufsichtsgremien“ an. Es besteht aus einem zweitägigen
Workshop mit Referenten von PricewaterhouseCoopers (PwC) und einem eintägigen
Medientraining. Vom 26.03. bis 28.03.2014
findet das Seminar in Kooperation mit der
Initiative „Spitzenfrauen“ in Stuttgart statt. Vom
17.09. bis 19.09. ist ein weiterer Termin in
Berlin geplant. Detaillierte Inhalte, Ort und Zeit
für ein Aufbauseminar mit vertiefenden Inhalten
in 2014 werden in Kürze unter www.vdu.de/
aufsichtsgremien bekannt gegeben.
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Mitten in die Koalitionsverhandlungen fiel das Netzwerktreffen
„Stärkere Präsenz von Frauen in Aufsichtsgremien“. Durch die öffentliche
Diskussion um die Frauenquote war die Veranstaltung aktueller denn je

