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Wir im VK

Der Völklinger Kreis ist das Netzwerk schwuler Füh-
rungskräfte und Selbstständiger. Als Berufsverband 
fördern wir den beruflichen Erfolg unserer Mitglieder 
– insbesondere durch Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch. Wir setzen uns für ein diskriminierungsfreies 
Arbeits- und Lebensumfeld schwuler Führungskräf-
te ein. Und wir engagieren uns für ein ganzheitliches 
Diversity Management in Wirtschaft, Verwaltung und 
Organisationen.

Unsere Mitglieder

Wer Führungsaufgaben im Berufsleben wahrnimmt, 
ist bei uns richtig. Ob als Unternehmer, Freiberufler 
oder Handwerksmeister. Ob als Vorstand eines Groß-
unternehmens, als angestellte Führungskraft oder in 
leitender Funktion im öffentlichen Dienst. Unabhängig 
von der Branche. Denn Vielfalt macht uns stark.

Wir möchten  
diejenigen ermutigen  

und unterstützen,  
die sich noch immer  

verstecken müssen.



Die Regionalgruppe Hamburg

Unseren Mitgliedern aus Hamburg und Umgebung  
bieten wir einen Einblick in die Berufswelt anderer  
Mitglieder und interessanter Hamburger Unterneh-
men. Im Vordergrund unserer Aktivitäten steht das 
Erweitern und Vertiefen persönlicher und beruflicher 
Netzwerke unserer Mitglieder.

 

Kontakt

Hamburg@vk-online.de 

Hast Du Fragen oder interessierst Dich, mit unserer 
Regionalgruppe in Kontakt zu kommen, schreib uns 
einfach eine E-Mail!



Unsere Treffen und  Aktivitäten 

Einmal im Monat treffen wir uns zu unserem VK-Treff, 
um in vertrauter Atmosphäre den beruflichen und pri-
vaten Austausch unserer Mitglieder zu unterstützen. 
Mit Besuchen an Arbeitsplätzen unserer Mitglieder 
(VK vor Ort) und Vorträgen über Berufstätigkeit (VK at 
Work) setzen wir uns mit dem Arbeitsalltag unserer 
Mitglieder auseinander. Während der VK Netzwerk-
Abende können Mitglieder und Interessierte bei einem 
gastgebenden Mitglied netzwerken. 

Wir möchten mit unseren Aktionen diejenigen ermuti-
gen und unterstützen, die sich noch immer verstecken 
müssen, in dem wir zu Fragen zum Thema „Schwule 
in der Arbeitswelt“ Stellung beziehen. Allen hetero-
sexuellen Führungskräften und Kollegen wollen wir 
bewusst machen, dass Offenheit gegenüber LGBT-
Lebensformen ein Potenzial entfalten kann.

Wir unterstützen uns gegenseitig mit anderen LGBT-
Gruppen und norddeutschen Regionalgruppen.

Für weitere Informationen zu den nächsten Ter-
minen und Aktivitäten schau Dir unseren Termin-
kalender auf unserer Homepage unter: 
hamburg.vk-online.de an. 

Völklinger Kreis



Der VK vor Ort

Die meisten unserer Mitglieder finden den Einstieg in 
den Völklinger Kreis vor Ort – in der Regionalgruppe 
am Wohn- oder Arbeitsort. Hier kann man die schwu-
len Führungskräfte und Selbstständigen treffen, die 
im VK aktiv sind und mit ihnen gemeinsam aktiv wer-
den. Darüber hinaus bietet der VK den beruflichen 
Austausch in seinen Fachgruppen und interessante 
Angebote auf bundesweiten Veranstaltungen.

Unser Netzwerk in der Region

Interessante Menschen mit einem ähnlichen Hinter-
grund kennen zu lernen, das bietet der Völklinger 
Kreis. Bei uns in Hamburg wird das persönliche Netz-
werk gelebt. 

Hier kann man sich austauschen und gemeinsam et-
was unternehmen. Und auch das berufliche Netzwerk 
kommt nicht zu kurz: betriebliche Themen diskutie-
ren, voneinander lernen, berufliche Kontakte knüpfen. 
Außerdem engagieren wir uns in unserer Region: wir 
bringen die Themen schwuler Führungskräfte in Wirt-
schaft und Politik ein.

Wir sind das  
Netzwerk  

für schwule  
Führungskräfte!
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Völklinger Kreis

Kontakt mit uns

Völklinger Kreis e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Kaiserdamm 31
14057 Berlin

+49 30 30103880 

buero@vk-online.de 
Hamburg@vk-online.de

Weitere Informationen in Web und Social Media

Weitere Informationen, z.B. die vollständige  
Liste unserer Fach- und Regionalgruppen  
sowie die nächsten Termine, findest Du auf  
vk-online.de

Und verlinke Dich mit uns auf Facebook 
facebook.com/VoelklingerKreis 
und XING.


