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wir
stellen
uns
vor
WIR sind Österreichs größte unabhängige Vereinigung junger
Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte. Als Teil des Wirtschaftsforums für Führungskräfte (WdF) bieten wir ein spezifisch
für junge (angehende) Führungskräfte unter 35 Jahren zugeschnittenes Programm.
Wir vernetzen derzeit ca. 300 YLF-Mitglieder mit 3.000 WdF-Mitgliedern und wachsen durchschnittlich um 10 Prozent pro Jahr.
Als deren Vertreter haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Mitglieder in ihrer aktuellen als auch zukünftigen Position zu unterstützen und sie bei ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zu begleiten.
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unsere
vision
Wir sind DAS österreichische Netzwerk für Nachwuchsführungskräfte, die Führung als ganzheitliche Aufgabe begreifen: beruflich-fachlich, privat und gesellschaftlich. Unser Netzwerk ist DIE
Plattform zur aktiven und effektiven Weiterentwicklung in all
diesen Aspekten.

unsere
mission
Wir bieten unseren Mitgliedern eine Plattform,
nn

in der sie ihre Leadership-Skills aufbauen, stärken und schär-

nn

die ihnen Zugang zu einem Experten-Pool mit über 3.000

fen können;
Kontakten verschafft;
nn

in der sie sich von einer/m erfahrenen MentorIn begleiten und
unterstützen lassen können;

nn

an die sie ihre Bedürfnisse und Anliegen kommunizieren
und das YLF diese an PolitikerInnen und MeinungsvertreterInnen weitergeben kann;

nn

die bewusst Veranstaltungen anbietet, welche es erlauben, die
Familie in die eigene Weiterentwicklung zu integrieren;

nn

um gemeinsam sportlich aktiv zu sein und so ausgeglichen
den Berufsalltag meistern zu können.

Unsere
WERTE
Wir sind stolz für unsere Werte gemeinsam einzutreten:
nn

Modern Leadership. In einer sich immer schneller verändernden Welt steigt auch der Anspruch an Personen in Führungspositionen. Dabei wird es umso wichtiger, seine MitarbeiterInnen und KollegInnen für sich und seine Ideen zu gewinnen.

nn

Be positive. Wir stellen uns mit Freude und größter Neugierde
neuen Herausforderungen und versuchen jede Situation für
uns und unser Team bestmöglich zu meistern.

nn

Part of the team. Wir respektieren und schätzen unsere KollegenInnen, Vorgesetzten sowie Freunde und wissen, dass wir
nur gemeinsam mehr bewegen können.

nn

Long-term development. Wir lassen uns nicht von kurzen
Trends ablenken oder beeinflussen; wir wollen nachhaltig gute
Entscheidungen treffen.

nn

Be resistent. Wir stellen uns kritischen Sichtweisen und erkennen, dass wir aus Fehlern umso mehr lernen können.

nn

Work-Life Balance. Wir streben für uns und unsere KollegInnen ein ausgeglichenes und zufriedenes Privat- als auch Berufsleben an. Dabei sehen wir unsere Aufgabe darin, im Beruf
auf uns zukommende Chancen und Herausforderungen anzunehmen und dennoch ein erfüllendes Privatleben zu führen.

nn

Friendship. Wir nützen unser Netzwerk, um gleichgesinnte
Young Leaders kennenzulernen und Freundschaften aufzubauen.

nn

Social responsibility. Als Führungskräfte und EntscheidungsträgerInnen haben wir Verantwortung, nicht nur unserem Unternehmen gegenüber, sondern auch gegenüber Gesellschaft
und Umwelt. Wir sind uns dieser Verantwortung bewusst und
handeln dementsprechend.

Unsere
events
Wir organisieren jährlich über 100 Veranstaltungen in ganz
Österreich zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten:
nn

Karriere (Fachvorträge, Kamingespräche, Leadership-Workshops, Betriebsbesichtigungen und Podiumsdiskussionen)

nn

Sport-Events (Ski-Testing, Laufbewerbe, Salsa-Night, etc.)

nn

Networking (Business-Breakfasts, Family-Brunch, Chill&Talk, etc.)

nn

Mentoring-Programm

Zudem erhalten Young Leaders den unbeschränkten Zugang zu
den jährlich über 100 stattfindenden WdF-Veranstaltungen
und sind Adressaten des zehnmal jährlich erscheinenden WdF-
Magazins „Leadership“.

Liebe Young Leaders!
Unsere Plattform lebt von eurem Input. Wendet euch an
den zuständigen YLF-Ländervorstand, um unser Programm
mitzugestalten: Mit eigenen Ideen, mit eigenen Veranstaltungen, mit eigener Erfahrung.
Wir schätzen eure Mitarbeit und danken schon vorab für
euren Input!

Unsere
herausforderungen
Als junge (angehende) Führungskräfte stehen wir vor vielen
Herausforderungen und offenen Fragen:
nn

Wie werde ich Führungskraft?

nn

Welche Herausforderungen erwarten mich in meiner neuen
Position als Führungskraft?

nn

Wie gehe ich mit der Situation um, auf einmal die Führungskraft meiner ehemaligen KollegInnen zu sein?

nn

Wie führe ich als junge Führungskraft erfahrenere Kolleg
Innen?

nn

Wie manage ich mein Team?

nn

Wie kann ich meine Meinung glaubhaft vertreten und Ziele
umsetzen?

nn

Wie vereinbare ich erfolgreich Berufs- und Privatleben?

nn

Wie manage ich mich und meine Zeit?

nn

Wie schaffe ich es am Puls der Zeit zu bleiben?

Diesen und vielen anderen Fragen stellen wir uns gemeinsam im
Rahmen unserer Veranstaltungen und erarbeiten die dazugehörigen Antworten.

VERNETZEN, ENTWICKELN, VERTRETEN

der
unterschied
Als Teil des Wirtschaftsforums der Führungskräfte vernetzen wir
unsere Mitglieder mit den Top-3.000-Managern in Österreich.
Von dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch profitieren junge
Führungskräfte ebenso wie erfahrene Manager.
Unser Netzwerk wird durch die Interdisziplinarität bereichert.
Das Gespräch mit Gleichaltrigen aus den unterschiedlichsten
Branchen und Unternehmensbereichen fördert unsere persön
liche und berufliche Weiterentwicklung.
Die Mischung aus beruflichem Netzwerk und freundschaft
licher Atmosphäre bereichert Young Leaders nicht nur in ihrem
beruflichen Umfeld, sondern auch in ihrem Privat- und Familien
leben.

DAS IST DER KERN UNSERER ARBEIT

invite
your
friends
Lade deine Freunde zu unserem Netzwerk ein!
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Veranstaltungen die beste
Werbung für uns sind. Wir freuen uns, wenn du deine Freunde
und Bekannten zu den Veranstaltungen des Young Leader F orums
mitbringst. Jeder deiner Freunde kann sich über unsere Website
unter www.ylf.at für sechs Monate gratis als Interessent für das
YLF anmelden und so unser Netzwerk und unsere Veranstaltungen nutzen.
Nach Ablauf von sechs Monaten können die Interessenten gegen
Bezahlung eines steuerlich absetzbaren Mitgliedsbeitrages (genaue Höhe erfährt ihr auf unserer Website) volles Mitglied beim
YLF werden.
Wir freuen uns schon auf dich!
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