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Wie profitieren Frauen aus Handel und Konsum- 
 güterindustrie von women&retailconsumer? 
 
women&retailconsumer bringt weibliche Führungspersönlichkeiten 
zusammen und bietet ihnen die Möglichkeit, sich meinungsbildend in 
aktuelle Branchendiskussionen einzubringen. Ziel ist es, die Position, 
das berufliche Umfeld und fachlichen Einflussmöglichkeiten von 
Frauen in Handel und Konsumgüterindustrie zu stärken. Durch 
die Vernetzung und den Austausch mit anderen weiblichen 
Führungskräften, die ähnlichen unternehmerischen und karriere
technischen Herausforderungen gegenüberstehen, werden  
individuelle Vorhaben und volkswirtschaftliche Ziele zusammen
geführt. women&retailconsumer ermöglicht den Teilnehmerinnen,  
ihr Branchenwissen zu teilen und zu erweitern, Informationen  
über spezifische Trends und Entwicklungen zu erhalten sowie  
den Austausch von Best Practices zu beschleunigen.

Warum profitieren Handel und  
Konsumgüter industrie davon?

Der Handel und die Konsumgüterindustrie stehen unter stetigen 
Veränderungen. Die Internationalisierung, die technischen 
Fortschritte, der demografische Wandel mit dem einhergehenden 
Fachkräftemangel sowie der steigende Wettbewerbs druck  
stellen die Branche vor neue Herausforderungen. Deshalb sind 
Informationsvorsprung und detaillierte Kenntnisse im Handel  
und der Konsumgüterindustrie zentrale Erfolgsfaktoren.

women&retailconsumer bietet eine Plattform für den fachlichen 
Austausch der Entscheiderinnen von heute und morgen. Geschäfts
beziehungen können ausgebaut und informelle Kontakte geknüpft 
und genutzt werden. Besser vernetzte weibliche Führungskräfte 
bieten neue Potenziale und können Impulsgeberinnen sein, um  
die Branche voranzubringen. Das exklusive Branchennetzwerk 
für weibliche Führungskräfte schafft sektorenübergreifen
de Kenntnisse und Kontakte im deutschen Handel und der 
Konsumgüterindustrie sowie Dialoge mit der Politik.

VIER GRÜNDE, WARUM EIN FRAUENNETZWERK IN HANDEL  
UND KONSUM GÜTERINDUSTRIE WICHTIG IST



Warum zielt das Netzwerk nur auf  
weibliche Führungskräfte ab?

Frauen sind in Führungsebenen in Handel und Konsumgüterindustrie bislang  
deutlich unterrepräsentiert. Das Netz werk trägt dazu bei, dass heutige und 
zukünftige weibliche Führungspersönlichkeiten einen stärkeren Einfluss auf  
die gesamte Brache und die einzelnen Unternehmen gewinnen. Mithilfe des  
Netzwerks werden nicht nur Entscheiderinnen von heute angesprochen,  
sondern auch jüngere Frauen, welche bereits ihren Weg in eine spätere 
Führungslaufbahn eingeschlagen haben und erfolgreich planen.

Warum ist das Netzwerk auf Handel und  
Konsum güterindustrie beschränkt? 
 
PwC und Strategy& möchten auf die speziellen Bedürfnisse der weiblichen 
Führungskräfte in Handel und Konsumgüterindustrie eingehen, was in einem 
branchenübergreifenden Netzwerk nur bedingt möglich wäre. Auch wir sind 
branchenspezifisch aufgestellt. Der Bereich Handel und Konsumgüter besteht 
aus einem spezialisierten Team mit über 700 Expertinnen und Experten. 
Unsere Verbindungen innerhalb der Branche sind weitreichend, nachhaltig,  
stetig wachsend und werden durch unsere internationalen Netzwerke ergänzt.  
Dass ein branchenspezifisches Netzwerk für Entscheiderinnen vorteilhaft  
und sinnvoll ist, zeigen unsere Erfahrungen in anderen Branchen, in denen  
bereits ähnliche Netzwerke etabliert wurden.
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PwC und Strategy& pflegen im Bereich Handel 
und Konsumgüter einen intensiven Austausch 
mit Wirtschaft und Politik. Das in uns gesetzte 
Vertrauen möchten wir weiter ausbauen. Daher 
investieren wir in Fach und Ver netzungsthemen 
und engagieren uns, um den Austausch und die 
Kontaktpflege untereinander zu stärken. Mit dem 
Netzwerk women&retailconsumer möchte 
PwC eine nachhaltige Plattform bieten, auf 
der sich Frauen in Spitzenpositionen vernetzen 
können. Expertenvorträge ermöglichen den 
Teilnehmerinnen, sich weiterzubilden und fachlich 
auszutauschen.

Haben wir Ihr Interesse an  
women&retailconsumer geweckt?  
Wenn Sie noch mehr über women&retailconsumer 
erfahren oder Mitglied in diesem Netzwerk 
werden möchten, dann freuen sich Ihre 
Ansprech partnerinnen Dr. Stephanie Rumpff, 
Laura Leeb und Esther Liesenberg über Ihre 
Kontaktaufnahme.



ÜBER UNS 
Unsere Mandanten stehen tagtäglich vor vielfältigen Aufgaben, möchten neue Ideen umsetzen und suchen Rat. Sie erwarten, dass wir sie 
ganzheitlich betreuen und praxisorientierte Lösungen mit größtmöglichem Nutzen entwickeln. Deshalb setzen wir für jeden Mandanten, ob 
Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser gesamtes Potenzial ein: Erfahrung, Branchenkenntnis, Fachwissen, 
Qualitätsanspruch, Innovationskraft und die Ressourcen unseres Expertennetzwerks in 155 Ländern. Besonders wichtig ist uns die  
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mandanten, denn je besser wir sie kennen und verstehen, umso gezielter können wir sie 
unterstützen.

PwC Deutschland. Rund 12.000 engagierte Menschen an 21 Standorten. 2,3 Mrd. Euro Gesamtleistung. Führende Wirtschaftsprüfungs 
und Beratungsgesellschaft in Deutschland.
 
Strategy& ist die globale Strategieberatung von PwC. Wir entwickeln individuelle Geschäftsstrategien für weltweit führende Unternehmen, 
basierend auf differenzierenden Wettbewerbsfähigkeiten. Wir sind die einzige Strategieberatung als Teil eines globalen Professional 
Services Netzwerks. Unsere Expertise kombinieren wir mit Technologie und erarbeiten daraus eine passende Strategie, die effizient 
umsetzbar ist. „Strategy, made real“ heißt für uns, den digitalen Wandel voranzutreiben, die Zukunft mitzugestalten und Visionen 
Wirklichkeit werden zu lassen. 3.000 Strategieberater und mehr als 284.000 Mitarbeiter in 155 Ländern tragen hierzu mit  
hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer und Unternehmensberatung bei. 
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