austrian gay professionals

Wie alle Netzwerke lebt die agpro von ihren
Mitgliedern. Wir freuen uns daher auf neue
Interessenten und auf Ideen für gemeinsame
Projekte!
Wer sich für ein Engagement bei der agpro
interessiert oder mehr über uns, unsere Arbeit und unsere Ziele erfahren möchte, findet
leicht Kontakt über
·
·
·

unsere Homepage
e-Mail
die agpro-Lounge
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Interessenten, die uns persö
nlich
kennen lernen möchten, lad
en wir
zu unserer agpro-Lounge
ein:

jeden 1. Mittwoch im Mon
Den jeweiligen Veranstaltu
ngsort
finden Sie auf www.agpro.
at

Unsere Partnerorganisationen

Telefon: +43 664 788 9999
info@agpro.at
www.agpro.at

ZVR 325773733

at
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berufliches netzwerk · diversity auszeichnen: meritus ·
vorträge halten · verantwortungsbewusst führen · fortbildung bieten · professionell · netzwerke knüpfen
· wissenschaft fördern: agpro-förderpreis · after work
cocktails · selbstbewusst auftreten · einfluss nehmen
· events veranstalten · fortschrittlich denken · vielfalt
leben · seminare veranstalten · lösungsorientiert diskutieren · meinung bilden · engagement fördern · mut
haben · wirtschaftsorientiert · international agieren ·
verlässlich sein · politisch engagieren · professionalität
leben · gesellschaftliches netzwerk · öffentlichkeitswirksam auftreten · schwule anliegen vertreten · modern denken · expertisen liefern · engagiert· gesellschaft sensibilisieren · reisen unternehmen · beruflich
vorankommen · nachhaltig handeln · ungerechtigkeit
bekämpfen · parteilos aber nicht unparteiisch · respekt fordern · unterstützung geben · zukunfstorientiert
agieren · position beziehen · wirtschaft vernetzen ·
schwulsein themeatisieren · politisch engagieren ·
interessen vertreten · diskriminierung aufdecken ·
gesellschaft verändern · stellung beziehen · politik
inspirieren · entwicklung fördern · gleichstellung einfordern · berufliches netzwerk · diversity auszeichnen:
meritus · vorträge halten · verantwortungsbewusst führen · fortbildung bieten · netzwerke knüpfen · wissenschaft fördern: agpro-förderpreis · after work cocktails
· selbstbewusst auftreten · einfluss nehmen · events
veranstalten · fortschrittlich denken · vielfalt leben ·
seminare veranstalten · lösungsorientiert diskutieren
· meinung bilden · engagement fördern · mut haben
· international agieren · verlässlich sein · politisch engagieren · professionalität
leben · gesellschaftliches
www.agpro.at
netzwerk · öffentlichkeitswirksam auftreten · schwule
anliegen vertreten · modern denken · expertisen liefern · gesellschaft sensibilisieren · reisen unternehmen · beruflich vorankommen · nachhaltig handeln

Wir setzen uns aktiv für Akzeptanz und Wertschätzung
Schwuler im Arbeitsumfeld ein.

Die Mitglieder

Die Maßnahmen

Das Netzwerk

profitieren vom Fachwissen, den Kontakten und
dem Engagement der agpro. Unser gemeinsames
Ziel ist: dass Schwule im Berufsleben akzeptiert
werden. Die agpro zeigt wie vielfältig Berufswege,
Tätigkeitsfelder und Aufgabengebiete sind: egal
ob als Angestellter oder als Selbstständiger.
Diversität bereichert!
Wer als Schwuler in seinem Umfeld akzeptiert
wird, hat Lust, sich in das Unternehmen einzubringen und trägt so engagiert und effizient zum
Unternehmenserfolg bei.

der agpro werden auf wirtschaftlicher, politischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene gesetzt.
Beispiele dafür sind:
·	die Vergabe des agpro-Förderpreises für Arbeiten, die Homosexualität mittels fundierter wissenschaftlicher Methoden erschließen
· 	der „meritus“ eine Auszeichnung für Unternehmen, die sich für Gleichstellung engagieren und/
oder diese vorbildlich im Unternehmensalltag verankert haben.
·	
Promitalks mit Bekannten und einflussreichen
Persönlichkeiten
· Podiumsdiskussionen gemeinsam mit Inter
essensvertretungen
·	Kooperationen & Treffen mit internationalen und
nationalen Organisationen
·	
After Work Cocktails, bei denen unsere
Mitglieder ihre Unternehmen vorstellen

bietet mit seinen Foren den Mitgliedern die Möglichkeit sich individuell und projektbezogen in die
Arbeit der agpro einzubringen.
Das Know-how der Mitglieder wird in Arbeitsoder Projektgruppen, bei Round Table Veranstaltungen, Diskussionen und Seminaren an das
Netzwerk weitergegeben. Thematisch sind unsere Gruppen in verschiedene Bereiche aufgegliedert:
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·

Regionale Gruppen in den Bundesländern

·

Förderpreis Gruppe und meritus Gruppe

·	
Expats Gruppe für internationale Gäste
in Österreich
·

Gruppe für internationale Kooperationen

·

Die Event Gruppe

·

Der Beirat der Wirtschaftskammer Wien

