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vertrieb & praxis I die fondsfrauen

Initiative gegen Frauenmangel
Ein neu gegründetes Frauennetzwerk will sich für bessere berufliche Chancen
von Frauen in der Fondsbranche einsetzen.
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etwas bewegen. „Wir wollen Frauen – sowohl Männern einsetzen“, meint Connelly. „Morvon ihrem Tätigkeitsfeld in der Fondsbranche
bei den Gesellschaften als auch im Vertrieb – ningstar hat für mich in dieser Hinsicht Vorund der Hierarchieebene.“ Die Mitglieder
zu einem selbstverständlichen Bestandteil der bildcharakter und kann ein Beispiel sein, wie können die Veranstaltungen besuchen, die von
Unternehmenskultur werden lassen“, ergänzt man die Herausforderung von Karriere und den Fondsfrauen ab 2015 geplant sind. Als
Fröhlich, „unsere Initiative richtet sich nicht Familie meistern kann.“
besondere Maßnahme, um jüngeren Kollegingegen Männer, sondern wir wollen Frauen
Die Fondsfrauen haben die Fondsmanager nen den Einstieg auch in gehobene Positionen
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Quelle: Morningstar
ziehen sich auf den Frauenanteil
unter www.fondsfrauen.de.
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