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3. Fachkongress für Businessfrauen
Samstag, 20. Oktober 2012, 9.00 - 18.30 Uhr
Novotel München Messe, Willy-Brandt-Platz 1, 81829 München

Programm
9.00 Uhr:			

Raum 1		

9.30 bis 11.00 Uhr:
Raum 1 		
					

Programm

Eröffnung & Begrüßung
Würde Platon Prada tragen?
Philosophische Gedankenreise mit Dr. phil. Rebekka Reinhard

			Raum 2 		Anziehungskraft
					
Wie sich Businessfrauen gut kleiden und überzeugend wirken
					Vortrag von Christiane Köferl
			Raum 3 		Der Traum vom eigenen Buch
					Vortrag von Karen Christine Angermayer
			Raum 4		Kostenlose Mini-Coachings
					
à 30 Minuten im Coachingraum / Anmeldung beim Kongress-Check-in
30 Minuten Pause

11.30 bis 13.00 Uhr:
Raum 1		
Top-Netzwerke für Businessfrauen
					Kurzpräsentationen und Kontaktbörse
			Raum 2		
					

Überzeugen durch Charisma
Rhetorik-Workshop für Klassefrauen von Monika Scheddin

			Raum 3		
Best Practice
					Erfolgreiche Businessfrauen berichten
			Raum 4		
					

Kostenlose Mini-Coachings
à 30 Minuten im Coachingraum / Anmeldung beim Kongress-Check-in
1,5 Stunden Mittagspause

14.30 bis 16.00 Uhr:
Raum 1 		
Das Buch als Marketing-Instrument
					Podiumsdiskussion
			Raum 2		
					
					

Young Career Coaching
Alles, was junge Frauen übers Karrieremachen wissen sollten.
Mit Kirstin Wolf, Sabine Kistler und Sonja B. Peters

			Raum 3		
Gedächtnistraining
					mit Weltmeister Boris Nikolai Konrad
			Raum 4		
					
					

Kostenlose Mini-Coachings
à 30 Minuten im Coachingraum / Anmeldung beim Kongress-Check-in
30 Minuten Pause

16.30 bis 18.00 Uhr:
Raum 1		
Die Feigheit der Frauen
					Bestseller-Autorin Bascha Mika
18.00 Uhr: 		

Raum 1 		

18.30 Uhr: 				

Abschlussveranstaltung
Austausch beim gemeinsamen Abendessen

Programmänderungen vorbehalten.

www.fachkongress-fuer-businessfrauen.de
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Editorial

Sehr geehrte KongressBesucherinnen,
gemeinsam mit Kirstin
Wolf begrüße ich Sie voller Freude zum dritten
Fachkongress für Businessfrauen!
Für mich ist dieser Kongress schon heute ein Erfolg:
Auf der Gästeliste stehen sehr viele Namen, die bereits zum dritten Mal mit von der Partie sind. Die ersten haben sich bereits Ende 2011 angemeldet, bevor
überhaupt das endgültige Programm feststand! Das
finde ich großartig. Es zeigt Ihre und Eure Loyalität
zur Institution „Kongress“ – aber auch zu uns persönlich. Mit der dritten „Ausgabe“ des Fachkongresses
für Businessfrauen hat sich zu unserer großen
Begeisterung das Konzept endgültig erfolgreich
etabliert, das zu Beginn ein gewagtes Unternehmen
schien – und nun ganz offenbar exakt den Geist der
Zeit trifft.
Wie kamen wir zum diesjährigen Motto „Businessfrau3 Charakter. Charme. Charisma“?
Als wir 2009 den Fachkongress für Businessfrauen
starteten, mussten wir den Begriff „Businessfrau“
noch allseits definieren und erklären. Das hat sich in
der Zwischenzeit deutlich geändert. Die Businessfrau ist heute eindeutig „en vogue“ – und für uns haben sich folgende Schlagwörter als Eckpfeiler dieses
Frauentyps herauskristallisiert:

Charakter:

Die Praxis zeigt: Wer langfristig erfolgreich ist, hat
Biss und Markanz, zeigt Ecken und Kanten und steht
für etwas ganz Bestimmtes.
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Charme:

Als Businessfrauen dürfen wir auch eine weibliche
Note verströmen. Charme gehört als elegantes Mittel der Beziehungspflege und Wertschätzung dazu –
wenn wir wollen.

Charisma:

Als wir in der WOMAN´s Mitte der 90er Jahre die ersten Rhetorikkurse durchführten, konnten sich noch
80 Prozent der Teilnehmerinnen nicht vorstellen, jemals auch selbst eine charismatische Ausstrahlung
zu entwickeln. Heute sagt bereits die Hälfte: „Charisma ist für mich ein Ziel!“
Die drei C´s stehen auch für den Tanz: den „Cha-ChaCha der Businessfrau“. Denn es geht im Business
nicht um Leben und Tod. Das sollten wir nie vergessen. Wir Frauen lernen gerade erst diese spielerische,
tänzerische Version des Erfolgs. Wie beim Gesellschaftstanz ist es oft immer noch so, dass wir Frauen
zwar mittanzen, aber rückwärts und auf Stöckelschuhen. Also unter erschwerten Bedingungen. Und
wehe wir wagen zu führen… dann kommt sofort der
Vorwurf: „Du führst!“ Aber wir sind lernbereit! Denn:
Ja! Führen macht Spaß. Macht ist Freiheit. Und
Erfolg ist sexy.
In diesem Sinne: Genießt den Tag, lasst Euch inspirieren, hört Neues und vertieft Bekanntes, knüpft
Kontakte und habt Spaß!
Ihre und Eure

Redaktion: Monica Fauss
Lektorat: Gabriele Lindlar
Design, Layout, Satz:
Michaela Adler
Bildmaterial: PR, Fotolia
Cover: Fotolia

Danke an den Kösel-Verlag für die
Verwendung der Illustrationen von
Eva Gnettner.
Nachdruck nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Herausgebers
sowie Angabe der Quelle und
Belegexemplare.
www.fachkongress-fuer-businessfrauen.de
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cha-cha-charame Charisma
Foto: Fotolia

Charakter Ch

Der Businessfrau ein Gesicht geben und Vorbilder schaffen: Das haben
sich die Veranstalterinnen des 3. Fachkongresses für Businessfrauen
vorgenommen. Monika Scheddin und Kirstin Wolf blicken auf die Anfänge
zurück und machen eine Bestandsaufnahme.

Wie entstand die Idee zum WOMAN’s Fachkongress für Businessfrauen?
M. Scheddin: Wir haben überlegt, dass es viele gute
Frauen gibt und sie sich kennenlernen und voneinander lernen sollten. Der Entschluss war schnell gefasst,
ein bundesweites Frauentreffen zu organisieren.
Welches war Ihr Ziel?
K. Wolf: Wir wollten der Businessfrau – diesen
Begriff hat Monika Scheddin kreiert – eine Plattform
bieten, die es ihr ermöglicht, inspiriert und mit neuer
Energie ins berufliche Leben zu gehen.
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MS.: Es ging uns darum, der Spezies Businessfrau
ein Gesicht zu geben. Junge Mädchen eifern Models
oder Schauspielerinnen nach, denn unter einer Businessfrau können sie sich mangels Vorbildern nichts
vorstellen. Ich verstehe unter Businessfrauen alle
Frauen, die beruflich aktiv sind und Verantwortung
für ihr Leben übernehmen, egal ob mit oder ohne
Mann und Kinder. Alle Frauen, die sich für ihre Wünsche und Träume stark machen, gehören dazu.
Wie sollen Frauen dabei vorgehen?
MS.: Die Angst vor dem Fachkräftemangel spielt uns
gute Chancen zu. Frauen sollten gerade jetzt nicht

Der Kongress

„Businessfrau3. Charakter - Charme - Charisma“
– in diesem Motto klingt „cha-cha-cha“ an.
Es geht im Business nicht um Leben und Tod,
sondern auch um Spiel und Tanz.

tiefstapeln und nur über ihre Kompetenzen werben,
sondern genau wie „die Jungs“ über ihr Potenzial.
Frauen geben auch freiwillig Terrain ab, indem sie keine Lust auf Selbst-PR haben: Bei Managern, Starfriseuren oder Top-Designern müssen wir lange nachdenken, bis uns eine Frau einfällt. Bis heute gibt es in
Deutschland kein echtes und regelmäßiges Magazin
für Businessfrauen.
Was liegt Ihnen besonders am Herzen?
MS.: Wir wollen mit dem Kongress alle zwei Jahre
eine feste Größe bieten.
KW.: Wir machen den Kongress voller Leidenschaft
und zelebrieren nicht nur das Ergebnis, sondern auch
den Prozess, genießen die Arbeit und feiern kräftig
zwischen den Etappen.

KW.: Wir wollen weiter qualitativ wachsen. Wir rechnen bei diesem Kongress mit 200 Teilnehmerinnen.
Zum ersten Mal gibt es auch ein Angebot für junge
Frauen, die wir stärker einbinden wollen.
MS.: Als Referentinnen haben wir eine Publizistin und
eine Philosophin gewonnen. Bascha Mika regt dazu
an, über Mut und Zivilcourage nachzudenken. Rebekka Reinhard arbeitet mit sterbenden Menschen und
auch im Lifestyle Bereich. Sie stellt Fragen, die genau zur Entwicklung der neuen Businessfrau passen
sowie zum Begriff der Diva. Am Feedback auf mein
Buch „Wecke die Diva in dir“ merke ich, dass viel
passiert: Viele Frauen wollen nicht länger „graue
Maus“ sein und entdecken das Glamouröse und
Spielerische für sich. Hinzukommt, dass sich verschiedene Netzwerke vorstellen – wir arbeiten gerne
netzwerkübergreifend. Denn 1 + 1 ist mehr als 3!

MS.: Qualität, Erleben, Langfristigkeit kommen an
erster Stelle.
Was steht dieses Mal im Fokus? Welches ist Ihr
Ziel?

MS.: Im Motto „Businessfrau3. Charakter - Charme
- Charisma“ klingt „cha-cha-cha“ an. Es geht im Business nicht um Leben und Tod, sondern auch um Spiel
und Tanz. Charakter heißt, abzurücken vom Gefallen
müssen hin zum Erreichen von Zielen. Charme beinhaltet, dass wir es uns nicht schwer machen müssen, sondern Humor und Leichtigkeit leben können.
Und Charisma heißt, dass ich – als Belohnung – innen
und außen leuchte und es andere mitbekommen.

Foto: Sandra Eckardt

KW.: Beim letzten Kongress haben wir gefragt, wie
man das Business positiv entwickeln kann. Jetzt
liegt die Aufmerksamkeit auf der Frau. Es geht nicht
um besser, größer und weiter, sondern um Persönlichkeit.

Seit 2009 veranstalten Monika Scheddin und
Kirstin Wolf den WOMAN’s Fachkongress
für Businessfrauen in München.
www.fachkongress-fuer-businessfrauen.de
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Portrait

Mut
lernen

Wieso haben Sie ein Buch über die „Feigheit der
Frauen“ geschrieben?
Über viele Jahre habe ich beobachtet, dass junge
Frauen mit der ernsthaften Absicht starten, ein
selbstbestimmtes Leben zu führen. Sie wollen
Bestätigung und Unabhängigkeit im Beruf und
gleichzeitig Familie. Doch dann sind viele von ihnen plötzlich aus weiten Teilen des Berufslebens
und der Öffentlichkeit verschwunden.
Was passiert da?
In der Arbeit stoßen Frauen auf eine strukturbedingte „gläserne Decke“, lassen sich dann schnell
entmutigen und ziehen sich teilweise oder ganz
zurück. Im privaten Bereich gibt es eine größere
Entscheidungsfreiheit. Viele nutzen sie aber nicht:
Sie suchen sich Männer aus, die ihren Wunsch
nach Augenhöhe nicht unterstützen oder scheuen Konflikte, um ihre Ziele durchzusetzen. Mit der
Hausarbeit geht es los: Zwei Drittel aller Frauen
machen sie allein. Sie nimmt die Kraft und Energie
für den Beruf aber auch für anderes Engagement
– zum Beispiel in der Politik. Der Anteil von Frauen
mit Ämtern in der Kommunalpolitik ist geringer als
in Führungspositionen der Wirtschaft. Dabei wird
hier Politik gelernt, um später die Geschicke des
Landes mitzubestimmen. Nach einer neuen Studie
ist dies Frauen wegen der Hausarbeit zu zeitaufwändig.
Was ist zu tun, um die alten Muster zu überwinden?
Erkennen, dass wir Komplizinnen eines männerdominierten Systems sind. Der Druck, alten Rollen zu
entsprechen, ist sehr stark. Wir lernen, uns klein
und hilflos zu fühlen und Auseinandersetzungen zu
fürchten. Jungen hingegen lernen auf die Schnauze zu fallen und wieder aufzustehen. Hinzu kommt
6 ...

Foto: Anja Weber

Viele Frauen bleiben unter
ihren Möglichkeiten. Die
Publizistin Bascha Mika will
Frauen ermutigen, sich
bewusster für ihre Lebensziele
einzusetzen.

die Angst vor Liebesverlust, weil eine Frau ohne
Mann angeblich nur die Hälfte wert ist. Wir können
aber den Mut aufbringen und uns an vielen Stellen
unserer Biografie gegen diese Muster wehren.
Wie werden wir mutig?
Mut lässt sich in kleinen Schritten lernen. Wenn wir
merken, dass wir den Weg des geringsten Widerstandes nehmen wollen, können wir das erkennen
und den Konflikt proben. Eine Reihe Frauen hat mir
nach der Lektüre meines Buchs erzählt, was sie unternommen haben, z. B. den Familienrat einberufen
und die Hausarbeit neu geregelt.
Welche sind Ihre Vorbilder?
Vorbilder sind wichtig, aber man kann sie nicht eins
zu eins übernehmen. Obwohl ich kein Fan von Angela
Merkel bin, finde ich es großartig, wie sie sich durchsetzt. Wir müssen lernen, sogenannte männliche Eigenschaften strategisch einzusetzen. Wenn Frauen
zum Beispiel bei der Selbständigkeit scheitern, dann
häufig, weil sie ein zu kleines Risiko eingehen. Hier
ist Mut angebracht, mehr zu investieren, Konflikte
einzugehen und eigene Vorstellungen durchzusetzen, gekoppelt mit sogenannten weiblichen Eigenschaften. Mein Vorbild ist meine Mutter. Trotz fünf
Kindern hat sie auch im Beruf Sinn und Erfüllung gefunden.

Bascha Mika: Die Feigheit der Frauen.
Rollenfallen und Geiselmentalität.
Eine Streitschrift wider den Selbstbetrug
(C. Bertelsmann Verlag 2011)
Bascha Mika ist Honorarprofessorin
an der Universität der Künste Berlin
und Publizistin.

Portrait

Philosophie
für ein gelungenes
Leben

Foto: Privat

Rebekka Reinhard wendet die
Erkenntnisse der alten Philosophen
auf das praktische Leben an.

Wieso haben Sie sich als Philosophin dem praktischen Leben zugewandt?
Ausschlaggebend war die Begegnung mit einer
psychischen Erkrankung. Ich fragte mich, wie sich
Philosophie auf Leid und Krankheit anwenden lässt
– in Anlehnung an die sokratische Tradition der Lebenskunst. In den Beratungen in meiner Praxis und
mit Depressions- und Krebspatienten in der Klinik
geht es um Wissen, Glauben und Spiritualität, und
natürlich um die Sinnfrage.
Wie kann man persönlichen Sinn finden?
Indem man nicht danach fragt, was einem etwas
bringt, sondern eine Vision und eine Haltung entwickelt – das, was Marc Aurel „Ethos“ nennt.
Dazu gehört es, die Nabelschau aufzugeben – die
ständige Unzufriedenheit, die unangemessenen
Ansprüche an das Leben, die Vergleiche mit anderen und die Jagd nach Höhepunkten. Hier hilft
Philosophie, den Horizont zu weiten und zu lernen,
was sinnvolles Handeln ist. „Den“ Sinn gibt es
aber nicht, nur eine individuelle Auslegung. In allen Weisheitstraditionen gehören die Mitmenschlichkeit, das Sein im Gegensatz zum Haben dazu.
Typisch für die griechische Lebenskunst sind zudem Neugier und Lernlust.
Was ist für Sie Erfolg?
Der inflationäre Gebrauch des Wortes ist gefährlich; meist bezieht es sich nur auf Monetäres.
Ich rede lieber vom gelungenen Leben. Dieses
verlangt Wertebewusstsein. Ein wichtiger Schritt
dahin ist z. B. der „Seitenwechsel“, der heute in
vielen Unternehmen praktiziert wird: Man spendet
nicht nur Geld, sondern setzt sich Erfahrungen mit
Bedürftigen oder Kranken in einer sozialen Organisation aus. Das Ausbrechen aus der Komfortzone

hilft, sich dem Erfolgssog des immer höher, weiter
und perfekter zu entziehen – und die richtigen Prioritäten zu setzen.
Welche sind Ihre Vorbilder?
Zu ihnen gehören Helmut Schmidt, Stephane Hessel
und Marc Aurel. Seine „Selbstbetrachtungen“ stellen eine Schreibmeditation dar, die ihm inmitten von
Kriegswirren half, sich zu zentrieren. Er ermahnt uns,
Lösungswege aus dem eigenen Geist heraus zu entwickeln und nie den Mut zu verlieren, jeden Tag erneut freudig zu beginnen und die Herausforderungen
des Lebens anzunehmen. Neben solchen Vorbildern
inspirieren mich aber auch Persönlichkeiten wie
Marilyn Monroe – Musen sind wichtig!
Wie kamen Sie auf den Titel „Würde Platon Prada
tragen?“?
Philosophie darf auch mal glamourös sein. Ihre Themen sind nicht nur für Unternehmen relevant, sondern auch für Lifestyle-Fragen. Schönheit und Stil
haben mit Konsum letztlich nichts zu tun. Zu ihnen
gehört vielmehr, dass man selber denkt und ein reiches geistiges Innenleben hat. Und dass man sich
selbst nicht immer so ernst nimmt, zur Selbstironie
fähig ist.

Dr. phil. Rebekka Reinhard ist Philosophin und
Spiegel-Bestseller-Autorin, Fachtherapeutin für
Psychotherapie und philosophische Beraterin
mit eigener Praxis.
www.philosophyworks.de
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Portrait

Mit
Sachverstand
und Charme

Wie kamen Sie in die Politik?
Nach einem BWL-Studium habe ich in der Gesundheitsbranche gearbeitet. Während der 25 Jahre, in
denen ich in der freien Wirtschaft tätig war, ist bei
mir der Wunsch entstanden, in die Politik zu gehen. Nur wer etwas tut, bewegt auch etwas. Alles
ist möglich, du musst es nur wollen, das ist mein
Lebensmotto. Ich kenne Wirtschaft und Politik und
die jeweiligen Schwierigkeiten – also möchte ich
auch beide Seiten zusammenbringen, denn beide
können voneinander lernen.
Wie geht es Frauen in der Politik?
Frauen stehen sich oft selber im Weg und sabotieren sich damit selbst. Sie vertragen es häufig auch
nicht, wenn mal heftig diskutiert wird. Männer hingegen gehen danach gerne noch ein Bier zusammen trinken und verstehen es einfach besser, die
sachliche und emotionale Ebene auseinanderzuhalten.
Was ist zu tun? Und welchen Weg sind Sie selbst
gegangen?
Man kann erfolgreich seine Ziele erreichen,
wenn man Fleiß, Ausdauer und Sachverstand mit
Charme und Souveränität verbindet. Ich habe immer versucht authentisch zu sein und bin meiner
Sichtweise treu geblieben, dass Politiker für die
Menschen da sind und nicht für sich selbst. Man
kann erst etwas verändern, wenn man selbst dafür
brennt: Verfolgt man eine eigene Vision, dann bekommt Politik eine andere Qualität. Wichtig ist, neue
Dinge zu wagen und damit auch Sicherheiten aufzugeben. Und man braucht Mut anzufangen, auch
wenn man weiß, dass man die positiven Veränderungen vielleicht selber nicht mehr erleben wird. Viel
8 ...

Foto: Sandra Eckardt

Sich mit festem Willen, Souveränität
und Charme in der Wirtschaft und Politik engagieren und etwas bewegen:
Für Kerstin Tschuck sind auch Humor
und Toleranz wichtige Bestandteile
ihrer Vorträge und Moderationen.

Eigeninitiative ist dabei nötig und ein Netzwerk, das
einen unterstützt. Darüber hinaus ist Durchhaltevermögen nötig sowie die Bereitschaft für Kurskorrekturen – ohne die eigenen Überzeugungen aufzugeben.
Wie geht es weiter?
Ich habe mich mit 50 selbständig gemacht, da meine berufliche Situation für mich nicht mehr stimmig
war. Firmen, Verbänden und Organisationen biete
ich heute Vorträge und Moderationen über gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Fragen. Ab
Oktober veranstalte ich im Münchner Presseclub die
eigene Reihe „Vorbilder aus Wirtschaft, Politik und
Gesellschaft“. Hier stelle ich Menschen vor mit ihren
vielfältigen Lebensläufen und Umwegen. Mein Ziel
ist es auch, diese Themen irgendwann in einer eigenen Fernsehsendung zu behandeln. Vielleicht werde
ich dann auch mehr schreiben oder als Mentorin tätig
sein, auf jeden Fall aber leidenschaftlich Golf spielen.
Welche sind denn Ihre Vorbilder?
Vorbilder habe ich eigentlich nicht. Aber ich habe
höchsten Respekt vor Angela Merkel. Auch Hannelore
Kraft schätze ich sehr, da sie sehr authentisch wirkt
und man ihr vertraut, dass sie das macht, was sie
sagt.

Kerstin Tschuck ist Referentin und Moderatorin
mit dem Schwerpunkt Politik und Wirtschaft.
www.redner-politik-wirtschaft-moderator.de

Portrait

Sich im Gehen finden
Foto: Barbara Donaubauer

Veränderungen wagen, beweglich bleiben
und kontinuierlich dazu lernen. Monica
Fauss setzt dabei auch auf das Gehen in
der Natur und hat sich auf das Wandercoaching spezialisiert.

Was kann man sich unter Wandercoaching vorstellen und was bringt das?
Viele Menschen müssen sich bewegen, damit
ihnen etwas einfällt, das hat die Gehirnforschung
inzwischen erwiesen. Aber schon Aristoteles und
seine Schüler haben die positive Wirkung des
Gehens mit dem Denken verbunden. Beim Wandercoaching kombiniere ich bewährte Coachingmethoden mit Achtsamkeitsübungen und der
Bewegung in der Natur. Das Gehen in der Natur
weitet den Blick: man erkennt neue Zusammenhänge, weitere Aspekte des Selbst und entdeckt
Lösungsmöglichkeiten für Alteingefahrenes.
Wie sind Sie zum Thema Beweglichkeit und
Lebenslanges Lernen gekommen?
Für meine Publikationen habe ich viele ältere Menschen interviewt, die eine große Lebendigkeit und
positive Ausstrahlung haben. Ihnen gemeinsam
ist: Sie lassen sich auch im hohen Alter auf neue
Herausforderungen ein, sind bereit, dazuzulernen
und sich zu verändern. Viele jüngere Menschen,
vor allem Frauen, bilden sich dagegen ab etwa 40
nur noch wenig weiter. Das können wir uns persönlich und gesellschaftlich nicht leisten. Wenn
wir ins Rentenalter kommen, haben wir noch
durchschnittlich 20 bis 30 Lebensjahre vor uns!
In Zukunft werden viele von uns in diesem Alter
arbeiten wollen und oft auch müssen. Zudem entgeht uns unglaublich viel Intensität und Lebensfreude. Egal in welchem Alter.
Was können wir für unsere geistige und körperliche Beweglichkeit tun?
Etwas finden, wofür wir Feuer fangen. Das mobilisiert Kräfte und Fähigkeiten, von denen wir in

unserer alltäglichen Mühle oft nichts ahnen. Herausfinden, wie wir persönlich ticken, was uns motiviert
und lebendig hält und mit diesem Wissen Methoden
klug einsetzen, um unsere Ziele zu erreichen. Neben
der entlastenden Routine auch Neues wagen – vom
Kleinen, z. B. einen neuen Weg in die Arbeit erkunden, bis zum Großen, z. B. sich einen Lebenstraum
erfüllen.
Welche sind Ihre Vorbilder?
Die Malerin Georgia O’Keeffe hat mich schon als junges Mädchen beeindruckt, weil sie es gewagt hat,
einen ganz eigenen Weg zu gehen und dafür auch
Sicherheiten aufzugeben. Anstatt im Erfolgskreis der
New Yorker Künstler zu bleiben, ist sie nach New
Mexiko gezogen. Sie hat eine völlig neuartige Weise
gefunden, sich mit der Natur auseinanderzusetzen,
eigene Malmaterialien entwickelt und eine persönliche Formensprache, die weit über die Vorlagen der
Natur hinaus weist.
Was sind Ihre nächsten Pläne?
Wochenend-Auszeiten in Oberbayern mit Entspannung, Wandern und Coaching für eine persönliche
Bestandsaufnahme, um zu sich zu kommen.

Monica Fauss ist Autorin, Trainerin, Meditationsanleiterin und Coach mit dem Fokus auf Beweglichkeit,
Lebenslangem Lernen und der Lust am Neuen.
www.lernen-ist-leben.de
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Portrait

Alles was man
gerne macht, gelingt

Über 40 Jahre erfolgreich: Was ist das Erfolgsrezept?
In einem Familienbetrieb ist man immer aktiv und
wir haben Spaß. Die Produkte sind aus unserem
persönlichen Alltag heraus entwickelt. Wir setzen
all unsere Kreativität und unser Wissen daran, sie
attraktiver, bunter, fröhlicher und trendiger zu machen. Die Kunden können sich darauf verlassen,
dass sie Funktionales in hoher Qualität erhalten.
Mein Mann geht nach seinem Bauchgefühl. Er
brennt für das, was er tut und wenn er irgendetwas will, dann schafft er es. Da haben wir uns
vor zehn Jahren gut gefunden.
Was ist das Besondere an einem Familienunternehmen?
Man steht ganz anders dahinter, weil man es selbst
aufgebaut hat. Doch ohne unsere Mitarbeiter wären wir nicht so erfolgreich. Unsere 70 Mitarbeiter pflegen wir, dazu gehören Obst bei der Arbeit
oder Prämien. Zudem motiviert die Atmosphäre
zwischen den schönen Produkten im neuen, anspruchsvoll gestalteten Unternehmensgebäude.
Was motiviert Sie?
Mein Erfolgsrezept: Alles gerne machen und Spaß
dabei haben, dann gelingt es auch! Meine Mutter
war berufstätig und hat immer gesagt: Geht nicht,
gibt es nicht. Gerade für Frauen gilt, dass wir viel
mehr erreichen können, wenn wir uns das zutrauen und etwas riskieren! Das kann man lernen:
Mit dem Erfolg wird man dann mutiger. In diesen
Prozess bin ich hineingewachsen: Mein Onkel hat
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Vor 40 Jahren ist Peter Reisenthel mit einem
Schlüsselanhänger in Millionenauflage
durchgestartet. Heute sorgt seine Frau Rita
Reisenthel mit Spaß und Engagement im
Marketing dafür, dass das Familienunternehmen weiter in aller Munde ist.

mich in unser Berliner Familienunternehmen hineingeworfen. Er war für mich ein großes Vorbild. Mit seinem Charisma hat er die Menschen mitgerissen. Ich
habe wenig Zeit neben der Arbeit, aber für Freunde
und Familie nehme ich mir Zeit, um z. B. abends noch
etwas zu kochen und beisammen zu sein. Auch das
macht Spaß.
Warum haben Sie ein Sozialprojekt mit Kindern?
Mit den eigenen Enkeln entstand die Charity Initiative, die im Moment Projekte von Kindergärten unterstützt. Dazu haben wir eine Tasche entwickelt und
1 Euro vom Einkaufspreis geht direkt an die Initiative.
Dafür hätte ich gerne mehr Zeit. Vielleicht machen
wir einmal daraus eine Stiftung. Aber das muss reifen und nicht nur getan werden, weil es gut für das
Marketing ist.
Wie geht es weiter?
Wir wollen die Marke stärken. Unser bekanntestes
Produkt Carrybag ist jetzt zehn Jahre alt. Dass dahinter reisenthel steht, ist vielen nicht bewusst. Im Juli
haben wir das erste Shopsystem bei Kustermann in
München eröffnet, das unsere Vielfalt zeigt. Immer
funktional und dem Zeitgeist entsprechend, ohne
trendig zu sein.

Seit über 40 Jahren steht Reisenthel für modernes
und funktionales Design. Farbenfrohe Produkte
wie der Carrybag haben die Welt erobert.
www.reisenthel.com
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Die Vollblutdiva
- nicht nur anders,
sondern besser
Wenn Monika Scheddin über Divenbefindlichkeiten und Premiumnetworking
spricht, überzeugt sie mit gelebter Erfahrung.
Mit lebendigem Stil und sketchartigen
Szenen trifft sie den Nerv des Publikums.

Erst neulich war Monika Scheddin mit ihrem Buch
„Wecke die Diva in dir! Erfolgreich mit GlamourEffekt“ im Bayreuther Plakatmuseum. Die Divenexpertin erzählte eine ihrer unzähligen Anekdoten,
wie Diven mit Alltagssituationen umgehen: „Barbara, Mutter eines 17-jährigen Jungen, hat für drei
Wochen einen Austauschschüler aus den USA zu
Besuch. Ein smarter Bursche, ebenfalls 17, adrett
und gut erzogen. Allerdings zeigt sich schnell, dass
er zu Hause verwöhnt wird und eine Marotte hat:
Mehrmals täglich zieht er sich um und schmeißt
die nur kurz getragene Kleidung in die Wäsche,
in der Erwartung, sie schnellstmöglich frisch gewaschen und gebügelt zurückzuerhalten. Barbara
schmunzelt, schnappt sich kurzerhand die Wäsche, faltet sie und legt sie dem Burschen in sein
Zimmer. Der ist höchst zufrieden, denn er bemerkt
diese Art von ‚Schnellwäsche’ nicht.“
Darauf angesprochen, wie Scheddins Vorträge wirken, erzählt ihre Kollegin Kirstin Wolf: „Die Zuhörer
hängen ihr an den Lippen, denn sie inszeniert die
vielen Geschichten sehr lebendig und witzig.“ Die
Vorträge bestehen oft auch aus überraschenden
Szenen. Denn Scheddin arbeitet mit der Schauspielerin Sabine Kistler zusammen. Kistler platzt
unvermutet herein, mal in der Rolle der Zicke,
mal der verwirrten Geschäftsfrau. Monika Scheddin zeigt dann, dass man nicht reagieren muss,
sondern souverän agieren und dabei seinen ganz
persönlichen Stil finden kann. Die versierte Coach
und Rednerin hat dafür Tricks und Tipps entwickelt
– nach ihrem erprobten Motto: „Wenn schon an-

ders, dann besser!“ Das heißt nicht mehr oder taffer
arbeiten, sondern sich zur eigenen Art und den eigenen Bedürfnissen bekennen und diese geschickt in
das Arbeitsleben einbringen. „Die Situationen treffen
humorvoll den Kern und auch so manchen Nerv“,
bringt Kirstin Wolf es auf den Punkt. Scheddin wirft
damit einen Blick auf die Businessfrau, für die eigene
Bedürfnisse lange zweitrangig waren. Denn bisher
konzentrierten sich Frauen darauf, ihr Business zu
beherrschen und sich durchzusetzen. Doch Monika
Scheddin will mehr: mehr auf sich schauen, mehr
verwöhnt werden ... und mehr Erfolg haben! Damit
spricht sie vielen aus der Seele. Ihre Botschaft: „Ihr
seid besonders! Ihr dürft so sein, wie ihr wollt!“ Viele
Zuhörerinnen sehen in ihr auch ein Vorbild, weil sie
das, was sie sagt, auch lebt. Denn Monika Scheddin
zeigt sich als Vollblutdiva, die ihre Befindlichkeiten
lebt und liebt. Damit begründet sie quasi eine neue
Bewegung der Businessfrau, die sie selber verkörpert.

Monika Scheddin ist Coach und
Lehrbeauftragte an der Universität München
sowie einfallsreiche und lebendige Rednerin.
www.scheddin.com
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Was
Schauspieltraining
im Business bringt

Was kann man sich unter Schauspieltraining vorstellen? Wie gehen Sie dabei vor?
Der Inhalt macht nur sieben Prozent der Kommunikation aus, den Rest bestimmen Körpersprache
und Stimme. Die Seminarteilnehmerinnen schlüpfen daher in verschiedene Rollen. Sie erkunden,
wie sie präsenter werden, wie sie wirken und wirken wollen. Denn wer seinen Körper spüren und
kennenlernt, kommuniziert auch im Geschäftsleben gut. Businessfrauen können von Schauspielerinnen lernen, sich nicht zu verstellen und sich
ihrer eigenen Wirkung bewusst zu werden.
Können Sie ein Beispiel geben?
Eine Teilnehmerin hatte Auseinandersetzungen
mit ihrem Vorgesetzten. Sie meinte, ihn überzeugen und viel reden zu müssen. In der Rolle einer
Königin probierte sie aus, wie es ist, klar zu sprechen und nicht zu lächeln. Danach änderte sich das
Verhalten der beiden schlagartig.
Wie war Ihr Weg zur Schauspieltrainerin?
Ich habe mir selber den Traum erfüllt und habe
viele Jahre Engagements an Theatern gehabt,
wo ich von Shakespeare bis Thomas Bernhard alles spielen durfte. Mit Mitte 30 hat mir das aber
nicht mehr gereicht und ich habe in Österreich
eine langjährige Ausbildung als Psychotherapeutin gemacht. Doch erst Monika Scheddin brachte
mich darauf, beides zu verbinden. Sie hat ein un-

Foto: wuv

Mit Schauspielen die eigenen Rollen
erkunden: Sabine Kistler unterstützt
Businessfrauen dabei, souverän zu
wirken und zu kommunizieren.

glaubliches Gespür dafür, was Frauen wirklich weiter
bringt. Seitdem entwickeln wir zusammen neue prickelnde Seminarformate!
Sie arbeiten auch mit jungen Frauen: Was ist da
anders?
Bei ihnen geht es um Existenzfragen, z. B. was will
ich – im Gegensatz zu meinem Vater oder meiner
Mutter – und wie merke ich, was ich will? Was sind
meine Werte? Meine Schwerpunkte? Wie soll mein
Leben ausschauen? Es geht auch um Bewerbungsgespräche und wie sie sich in einer Führungsposition
verhalten. Doch auch bei Älteren geht es um Identitätsfragen und wie man sich im Business einfacher
und souveräner entfalten kann.
Welche sind Ihre Vorbilder?
Romy Schneider und Marlon Brando inspirieren mich
sehr. Oder Quentin Tarantino, weil er Menschen begeistern kann und sich traut, Extreme zu leben. Sie
verkörpern das, was ich meinen Seminarteilnehmerinnen mitgeben möchte: funkensprühende Lebendigkeit, Energie und Lebensfreude.

Sabine Kistler bietet Coachings und Trainings,
bei denen mit Improvisationen und szenischen
Darstellungen kreative Lösungen von Konflikten
sichtbar werden.
www.sabinekistler.com
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Intelligenter
statt härter

Foto: Sabine Herm

Es braucht vorbehaltlose Wertschätzung,
damit sich Menschen trauen, an ihre
Grenzen zu gehen, sie anerkennen und
über sie hinweg springen. Bettina SannerHolzmaier bietet in Coachings und
Firmenseminaren den Rahmen und die
Begleitung.

Ihr Motto ist „Work smarter not harder“: Was
steckt dahinter?
Im Moment ist das überwiegend ein Frauenthema
– ganz unabhängig davon, ob sie in der Existenzgründungsphase oder bereits erfolgreich sind.
Denn mehr Leistung bedeutet nicht automatisch
mehr Anerkennung. Viele können nicht „Nein“ sagen oder delegieren. Frauen haben häufig Ängste,
genau hinzuschauen, denn sie befürchten Entzug
von Liebe und Anerkennung. Die Erfahrung aber
zeigt, wer seine Grenzen anerkennt, kann Ziele
leichter erreichen.
Wie geht das?
Es ist ein Lernprozess, in kleinen nachhaltigen
Schritten zu überlegen, ob man seine Grenzen
akzeptieren, auflösen oder überschreiten will. Wir
sind keine Wunderfrauen, sondern wunderbar,
wenn wir es schaffen zu sagen: „Da will, kann oder
mag ich nicht hin.“ Diese Entlastung kann man
aber von niemandem erhalten, sondern sie kommt
von innen. Hierbei unterstütze ich, die Fortschritte
zu messen und die Motivation zu entwickeln. Dazu
gehört, sich der eigenen Stärken bewusst zu werden und dorthin zu wachsen, wo man sich wohl
fühlt. Mit einer guten Wahrnehmung und Reflektion für sich selbst ist man – gerade wenn Fehler
passieren und die Situation schwierig ist – gestärkt.
Seit sieben Jahren arbeiten Sie auch für große
Konzerne: Welche Themen stehen da an?
Die Seminare beschäftigen sich mit den Themenbereichen Überzeugungskraft, Wirkung, Souveränität und Engagement. Viele Mitarbeiter stecken
zu sehr in der sachlichen Ebene, wenn es z. B. um

Konflikte oder die neue Rolle als Vorgesetzte geht.
Die Erfahrungs- und Erlebnisseite wird völlig unterschätzt. Falls ein Projekt feststeckt, wird viel Energie
in immer neue Fakten investiert, anstatt Faktoren der
persönlichen Wirkung zu nutzen. In den Seminarübungen werden Selbst- und Fremdbilder klar. Dabei
wird in der Beobachterrolle der Blick dafür geschärft,
an welcher Stelle der Kommunikation man das Gegenüber verliert, dessen Werte verletzt oder wieder
zu einer gemeinsamen Ebene zurück findet. Das ist
bis in die Körperhaltung hinein spürbar.
Was empfinden Sie als besondere Herausforderung? Was motiviert Sie?
In den Seminaren kennen sich die Menschen nur
flüchtig, daher gilt es in kurzer Zeit eine offene und
wertschätzende Atmosphäre zu entwickeln. Meine
Überzeugung ist, dass jeder in seiner Person o. k. ist,
aber noch Spielraum hat. Es geht um Ergänzung und
nicht um Veränderung der Persönlichkeit und darum,
einen Platz zu finden, an dem man sich stimmig und
wohl fühlt. Mich motiviert es sehr, Potenziale zu entdecken und damit einen wirkungsvollen Hebel zu
erhalten. Ich spüre gerne kreative Lösungswege auf
nach dem Motto: Was hilft mir mehr Gas zu geben,
wenn ich im Sand stecken geblieben bin?

Bettina Sanner-Holzmaier
ist Systemische Beraterin und Coach.
www.4smove.de
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Mit schönen Dingen
etwas Neues wagen

Wie kamen Sie auf diese neue Geschäftsidee?
Nach 21 Jahren im Verlagsmarketing wollte ich
etwas komplett anderes machen und mir und
anderen auch etwas Gutes mit schönen Dingen
gönnen. Da ich inzwischen Mutter einer 18 Monate alten Tochter bin, hat sich die Idee sozusagen
organisch entwickelt. Ich habe nach hochwertigen
Kindersachen gesucht, aber keinen Laden gefunden, in dem es alles in der entsprechenden Qualität gab.
Was bieten Sie denn genau?
Der Salon im exklusiven Boutiquenstil im Münchner Hackenviertel wurde von einem auf Kinderarchitektur spezialisierten Architekten konzipiert, der
auch den Mailänder Versace-Kids Store gestaltet
hat. Im weiß-rosa-goldenen Ambiente bieten wir
von Massagen über Haarkreationen bis zu Pedioder Maniküre alles für Mädchen zwischen 5
und 15 Jahren an. Alle Anwendungen, die man
für Erwachsene kennt, sind an die Altersgruppe
angepasst. Darüber hinaus gibt es individuelle
Event-Pakete, bei denen wir den Eltern z. B. die
Organisation der Geburtstagsparty abnehmen.
Themenschwerpunkt einer solchen Feier kann
eine Verschönerung inklusive Catwalking sein oder
auch eine Pyjamaparty. Es gibt auch Mutter-KindAngebote, z. B. eine eigene Kleiderkollektion für
Mütter, Töchter und die „Monaco Princesse“-Puppe, die die gleiche Kleidung erhält.
Welche Produkte haben Sie im Angebot?
In Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern bieten wir Kleidung und Schmuck sowie biologische
Beauty- und Spa-Produkte an. Ein noch größeres
Sortiment gibt es in unserem Onlineshop, ebenso
Interaktion über Facebook und Twitter. Zum Konzept gehört neben dem Spaßfaktor, dass Mädchen
an einen verantwortungsvollen Umgang mit Kos14 ...

Foto: Michael Kayser

Im August hat Kerstin Kobus in München das erste
Spa für Mädchen eröffnet. Neben Schönheits- und
Wellnessangeboten gibt es eine eigene „Monaco
Princesse“-Kollektion.

metik herangeführt werden. Wir planen daher auch
eine eigene hochwertige Kosmetiklinie.
Wie schauen Ihre weiteren Ziele aus?
Die ersten Ideen im Februar habe ich mit Geschäftsfrauen im Bekanntenkreis getestet. Danach habe ich
mich auf die Suche nach dem passenden Laden und
Designern gemacht. Mein Ziel ist es, in weitere deutsche Städte zu expandieren, zunächst Düsseldorf
und danach Frankfurt. Mein nächster Traum wäre,
das Pendant dazu zu eröffnen, den „Monaco Prince“.
Wie schafft man so etwas?
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Nach dem Abitur
bin ich zu Epsilon in das Verlagsmarketing und als der
Geschäftsführer sich zur Ruhe setzte, habe ich das
Unternehmen 2006 gekauft. Es war ein Risiko, weil
hierfür Investoren und Banken gewonnen werden
mussten, aber ich habe die Chance ergriffen. Das
läuft jetzt parallel weiter. Meine Partnerin bei Epsilon
ist auch meine Partnerin bei „Monaco Princesse“, ich
werde mich dabei mehr auf den Aufbau des Münchner Ladens konzentrieren. Ich hatte schon immer
das Glück einen trendsicheren Blick für Fashion- und
Beautyprodukte zu haben und kann das jetzt in mein
Projekt einbringen. Mir machen Kleidung, Accessoires und Kosmetik Spaß und ich finde dazu oft auch
in anderen Ländern Inspiration und Innovationen.

Für Mädchen zwischen 5 und 15 Jahren bietet
„Monaco Princesse“ Beauty- und Spa-Treatments
sowie individuelle Eventpakete. Die Produkte gibt
es auch im Onlineshop.
www.monacoprincesse.de
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Mit Stimme
Stimmung machen
In Seminaren und Coachings bietet die
Opernsängerin und Schauspielerin Nicola
Tiggeler Stimmtraining und verhilft auch
Frauen zu einem stimmigen Auftreten.

Wie ist es, täglich im Fernsehen ausgestrahlt zu
werden und bekannt zu sein?
Als ich vor kurzem im Seehaus einen Kaffee bestellen wollte, fuhr mich die Kellnerin an: „Sie
nicht!“ Sie hat mich wohl mit meiner Rolle der
bösen Barbara von Heidenberg in „Sturm der
Liebe“ verwechselt. Meistens geht es aber um
ein Autogramm.
Sie sind ausgebildete Opernsängerin und als
Schauspielerin gut gebucht: Wie kam das Stimmentraining dazu?
Schon während der Ausbildung und später im Beruf habe ich Kollegen unterrichtet. Dann habe ich
die Ausbildung zur Linklater-Lehrerin gemacht,
eine Stimmtechnik, bei der Stimme, Atem, Körper
und Persönlichkeit ganzheitlich gesehen werden.
Zu meinen Kursen kamen Führungskräfte aus
Unternehmen, daraus entwickelten sich Einzelcoachings für Wirtschaft und Politik.
Wie hängt die Stimme mit der Persönlichkeit zusammen?
Stimme ist Atem: Wenn man aber verspannt ist,
kann der Atem nicht frei fließen. Bei vielen meiner
Klientinnen wird die Stimme in angespannten Situationen hoch und leise. Ich höre und sehe sofort,
wo die Blockaden sitzen. Diese lassen sich lösen
und mehr Volumen und Resonanz entwickeln.
Es macht Spaß, klangvoll und lebendig zu reden!
Wenn man „stimmig“ ist, zeigt man seine Persönlichkeit und überzeugt.
Wie gehen Sie beim Training vor?
Der Praxisbezug anhand eines Gedichts oder eines
Präsentationstexts ist mir wichtig. Wie bei Sportlern geht es dann darum, sich aufzuwärmen, zu

entspannen und die Muskulatur aufzubauen. Der
Übungsweg beginnt mit der Wahrnehmung des Körpers und des Atems, dem Lösen möglicher Spannungen z. B. im Bereich Kiefer, Zunge und Gaumen,
optimales Nutzen der Resonanzräume sowie dem
Üben der Artikulation. Aber wir beschäftigen uns
auch mit der Körperhaltung, denn erst wenn die Wirbelsäule sich von innen aufrichtet, kann die Stimme
frei erklingen.
Was können wir für unsere Stimme und damit Stimmung tun?
Morgens laut aus der Zeitung lesen, singen oder summen, ungeniert tönen wie Kinder. Auch gähnen und
Dehnungsübungen tun gut oder fünf Minuten tanzen
mit einer CD. Sehr hilfreich ist es, die Wirbelsäule
aufzurichten und genussvoll in den Bauch hinein zu
atmen. Grundlegende Veränderungen sind allerdings
erst mit einem regelmäßigen Training möglich.
Wie koordinieren Sie die vielen beruflichen Aktivitäten mit der Familie? Wo tanken Sie auf?
Ich liebe meine Arbeit und die Abwechslung, auf der
Bühne, vor der Kamera oder als Stimmtrainerin. Zudem sind mein Mann und ich Freiberufler und haben
uns bei den Kindern abgewechselt. Mein SerienAlter-Ego Barbara ist gerade mal wieder „tot“, so
dass ich mehr Zeit und Energie für das Stimmtraining
habe.

Nicola Tiggeler ist Schauspielerin, autorisierte
Linklater-Lehrerin, Dozentin an verschiedenen
Hochschulen und Stimmtrainerin.
www.stimmeundsprechen-muenchen.de
www.nicola-tiggeler.de
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Der optimale
Berufsstart

Wie kam es zur Spezialisierung auf das Jugendcoaching?
Bei 360 Ausbildungsberufen und über 10.000 Berufen ist es für junge Menschen sehr schwierig,
den Überblick zu behalten. Ich habe eine Lehrerausbildung gemacht und bin anschließend in die
Entwicklungshilfe nach Afrika gegangen. Nach
einer Zusatzausbildung im Marketing und Eventmanagement habe ich dann die Businesswelt
kennengelernt. Und als ich vor sieben Jahren mit
meiner Coachingsausbildung fertig war, habe ich
Business, Lebenserfahrung und Coaching miteinander verbunden. Auf die Situation und Perspektiven junger Menschen habe ich mich spezialisiert,
nachdem viele Mütter auf mich zu kamen, deren
Kinder nicht wussten, wie es beruflich weiter geht.
Was ist bei Schülern und Berufseinsteigern besonders?
Bei ihnen klafft das Selbst- und Fremdbild oft sehr
auseinander. Viele haben zudem Angst, etwas
falsch zu machen. Ich habe daher die Coachingmethoden für junge Menschen weiterentwickelt.
Gerade das Storytelling ist ein großer Eisbrecher,
denn es schafft Identifikation und Raum für Neues.
Durch meine Biografie erfahren junge Menschen,
dass man über unterschiedliche – nicht unbedingt lineare – berufliche Wege ans Ziel kommt.
In Young-Coaching-Circles wechseln sich Einzelund Gruppencoaching ab, so dass sich die Jugendlichen auch gegenseitig unterstützen. Neben Bewerbungstrainings spreche ich gezielt Personaler
in Unternehmen an. Ein ganz besonderes Format
ist das „mobile coaching concept“. Wir besuchen
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Kirstin Wolf hat sich auf das
Coaching von Schülern und
Berufsanfängern spezialisiert.
Auf dem Kongress stehen
junge Frauen in den ersten
Berufsjahren im Mittelpunkt.

mit Schülern der Sekundarstufe II Unternehmen mit
unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen und Firmenstrukturen und verbinden dann im Gruppencoaching
das Erlebte mit den eigenen Talenten und Charakteren, ermitteln Leidenschaften, die im Berufsleben
tragen und definieren Zukunftsziele.
Was erwartet die Teilnehmerinnen auf dem Businesskongress?
Mein Workshop zusammen mit Sabine Kistler und
Sonja B. Peters richtet sich an junge Frauen zwischen
18 und 30 Jahren, die in der Ausbildung sind oder bei
ihren ersten beruflichen Schritten. Wir wollen ihnen
helfen, die Angst abzulegen, den falschen Beruf zu
wählen, oder aus einer vermeintlichen Sackgasse
herauszufinden. Zusätzlich können sie in einem Networking-Workshop dann erste Kontakte knüpfen.
Was sind Ihre Pläne?
Ich bin gerade dabei, weitere Formate zu entwickeln,
die junge Menschen optimal unterstützen. Parallel
dazu arbeite ich an meinem Buch mit dem Arbeitstitel „The purple way of life“, das sie ermutigen soll,
ihren Weg zu gehen.

Kirstin Wolf ist Inhaberin der PURPLE Consulting
mit dem Fokus auf Coaching, Vorträge, Training
und Beratung für junge Menschen und Berufstätige,
die sich verändern wollen.
www.purple-consulting.de
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Angst in Mut verwandeln
Beim Gleitschirmfliegen, im Hochseilgarten oder
auch einfach beim Gehen in der Natur: Tanja Lemann
unterstützt Menschen, Mut zu entwickeln und ihre
Ängste zu überwinden. Ein weiterer Schwerpunkt
ihrer Arbeit liegt in der wertorientierten Teamarbeit.

Wie kamen Sie auf das Thema Angst?
Ich habe immer wieder beobachtet, dass Menschen sich aus Angst nicht trauen, Veränderungen
anzugehen und jahrelang in ihrer Situation verharren. Dann kamen persönliche Dinge hinzu: Zum einen stand ich vor großen beruflichen und privaten
Veränderungen und war mit Existenzängsten konfrontiert. Zum anderen bat mich eine CoachingKlientin mit Depressionen und Ängsten um Unterstützung. Ich bot ihr an, Gleitschirmfliegen auszuprobieren.
Warum Gleitschirmfliegen?
Die Faszination am Fliegen war bei mir immer da,
doch erst letztes Jahr im Herbst bin ich es endlich
angegangen. Es macht so einen Spaß! Natürlich
ist immer etwas Angst dabei, doch bringt das Fliegen auch viel Achtsamkeit hervor. Denn wenn ich
die Natur beobachte, zeigt sie mir, wie es geht, wie
z. B. der Wind zieht oder die Vögel fliegen.
Wie setzen Sie das beim Coaching ein?
Ich biete Gleitschirmfliegen als Option während
eines Coachingprozesses an. Dabei lernt der Kunde sich besser kennen, denn es erfordert Mut,
loszurennen. Danach ist er stolz, es geschafft zu
haben und über der Erde zu schweben. Wir reflektieren am Ende, was abgelaufen ist und was
es über das alltägliche Verhalten sagt – wovor die
Angst schützt, für was sie gut ist und wann sie behindert. Denn sie hilft und bewahrt uns einerseits
vor Kurzschlüssen, behindert uns andererseits,
wenn sie ein Glaubenssatz ist. Wir betrachten
die Panik, damit sie akzeptiert und angenommen
wird. Wir betrachten aber auch, wie sich die Ruhe

anfühlt und der Atem verändert. Wir entdecken und
stärken das Selbstvertrauen und den Selbstwert.
Sie arbeiten auch mit Teams: Was ist „wertorientierte Teamarbeit“?
Wenn in Teams Konflikte entstehen, stehen meist
Werte dahinter, die nicht kommuniziert werden. Oft
werden Entscheidungen aus dem Bauch heraus getroffen. Ich ermuntere, dieses Bauchgefühl genau zu
betrachten, die dahinter stehenden Werte zu identifizieren und die eigenen Anliegen klarer auszudrücken.
Dabei sind unterschiedliche Werte gerade für Teams
in Veränderungssituationen oder beim Management
komplexer Projekte wichtig, denn Gegenpole befruchten sich – vorausgesetzt sie werden bewusst
wahrgenommen.
Was hat das mit Führung zu tun?
Ein wertschätzender Umgang ist gerade für Führungskräfte von großer Bedeutung: Sie haben Vorbildfunktion und ihr Verhalten hat große Auswirkungen. Veränderung in Unternehmen ist nur von
oben möglich. Zusammen mit dem Wirtschaftsmediator, Coach und Mental-Trainer Thomas Kriesl biete
ich daher Seminare zum Lebenswerte-Management
an. Werte sind der nötige Gegenpol im ständigen höher, schneller, weiter, sie helfen z. B. zu sich und zum
eigenen Tempo zu finden.

Tanja Lemann ist Coach, Beraterin und
Moderatorin für wertorientierte Team- und
Führungsarbeit.
www.tanjalemann.de
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Benehmen
ist keine
Glückssache
Zum Thema „Stil“ gehört natürlich
auch die Etikette-Regel in Sachen
Kleidung: Tragen Sie maximal 13 Teile
am Körper (inklusive Unterwäsche,
Schmuck und Handtasche): Dann sind
Sie niemals „overstyled“.

Die Diva benimmt sich auffallend geschliffen, zum
Beispiel, indem sie bei jeder Einladung pünktlich zuoder absagt. Alles andere empfände sie als stillos.
Als der WOMAN’s Business Club den damaligen
Porsche-Chef Wendelin Wiedeking einlud, erwarteten wir, wie bei Prominenz üblich, keine persönliche Antwort. Nicht so Herr Wiedeking (damit erwiesenermaßen eine Diva): Er konnte die Einladung
zwar nicht annehmen, schickte aber prompt einen
sehr sympathischen Brief, eigenhändig mit Füller unterschrieben. Das hatte Stil.
Die Diva käme auch nie auf die Idee, mit der Begründung, sie habe etwas Besseres vor, abzusagen.
Weder direkt noch indirekt.

Das Coaching-Programm
für Frauen plus Test
„Wie viel Diva steckt
in mir?“:
Monika Scheddin:
Wecke die Diva in dir!
Erfolgreich
mit Glamour-Effekt
(Kösel Verlag 2011)
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Und nimmt sie Einladungen an, hat sie stets ein
(kleines) Geschenk dabei: Blumen, ein ausgesuchtes
Buch, ein selbst gemaltes Bild, einen guten Wein,
einen fantasievoll bedruckten Golfball oder irgendetwas Nettes für Kinder. Und dabei ist sie – wenn möglich – ganz Netzwerkerin: Das Kinderbuch ist selbstverständlich von einer Netzwerkkollegin und signiert,
auch Wein und Golfball „haben Verbindungen“. Ein
Geschenk bringt die Diva auch mit, wenn alle anderen
Gäste meinen, ihr Kommen sei bereits Geschenk genug und rechtfertige Bewirtung und „Goodie bags“
(typisch bei Partys von PR- und Werbeagenturen).
Die Diva nutzt auf diese Weise ihre große Chance,
sich positiv von den anderen zu unterscheiden.
Sie mault nicht über das Buffet, lästert nicht mit anderen Gästen über das Kleid der Gastgeberin, sie beschwert sich nicht über Preise von Getränken oder
die Tiefgarage und mäkelt nicht an dem Impulsreferat herum. Sie registriert, bildet sich eine Meinung
– und schweigt, denn sie will weder als kleinliches
Lästermaul in Erinnerung bleiben noch als Kuh*. War
die Diva auf einer Veranstaltung, bedankt sie sich anschließend – nicht selten mit einer eleganten handschriftlichen Karte.
*Deshalb kaut sie auch niemals Kaugummi.

Portrait

Mit Ausdauer
und Humor
an die Spitze

Foto: KABEG/Gleiss

Ines Manegold ist eine der wenigen Frauen,
die es als Vorstand eines Konzerns mit über
7.000 Mitarbeitern ganz nach vorne geschafft
hat. Das erfordert Begeisterung, Entschlossenheit und harte Arbeit. Dabei bleibt ihr
genug Raum für Humor, Warmherzigkeit und
die gezielte Förderung von Frauen.

Mit 43 Jahren Vorstand des größten Kärntner
Gesundheitsunternehmens: Wie geht das?
Als ich die Gelegenheit bekam, habe ich nicht
gezögert. Hinzu kommen Ausdauer und Stehqualität. Ich sehe in dem Beruf aber auch mein Hobby
und einen Sinn: Mir geht es darum, Medizin für jeden erreichbar und bezahlbar zu machen.
Was muss man mitbringen, um so etwas zu
schaffen?
Mut zum Sprung, Durststrecken-Qualität und Flexibilität. Nicht zu vergessen: Spaß an Führungspositionen. Frauen lernen bisher kaum, die Hauptrolle
im Theater zu spielen – den vollen Applaus abzukriegen, aber auch die Tomaten. Ich arbeite immer
wieder mit großartigen Frauen zusammen: Wenn
ich ihnen aber Macht geben will, wollen viele sie
nicht annehmen.
Welche Dos und Don’ts gibt es?
Die dritte Chance an sich vorbei ziehen lassen und
dann jammern. Besser: Sich eingestehen, dass
man keine Machtposition will. Nicht jede ist als
Führungskraft geeignet, will Verantwortung übernehmen und ihr Umfeld verlassen. Man darf sich
nicht auf einen Radius von 50 km beschränken,
sondern muss bereit sein, familiäre und gesellschaftliche Erwartungen nicht zu erfüllen. Dabei ist
es wichtig, Prioritäten zu setzen und Kompromisse
in anderen Lebensbereichen einzugehen. Das Managermagazin hat vom Rebellenfaktor gesprochen,
um nach vorne zu kommen. Ich habe schon vor 23
Jahren gegen Beratermeinungen verstoßen: Trotz
meiner eigenen, oft unkonventionellen Wege,
habe ich Jobs in Führungspositionen bekommen.

Haben Sie Vorbilder? Was gibt Ihnen Kraft und
Inspiration?
Es gibt einzelne Menschen, die mich in bestimmten
Aspekten inspirieren, z. B. meinen besten Freund,
der heute über 80 und Selfmade-Millionär ist. Doch
ohne das Brennen für die Sache, Eigeninitiative und
Engagement passiert nichts. Humor hilft dabei sehr.
Ich habe schon einige Praktikantinnen in die Küche
geschickt, eine „Kümmelspaltmaschine“ zu holen…
Ich finde es aber auch wichtig, über sich selber lachen zu können. Dann überlegt man, was man falsch
gemacht hat. Ich habe zudem beschlossen, dass ich
nicht alle Dinge können muss, z. B. kann ich nicht kochen. Hinzu kommen zeittolerante Freunde, die auch
in schlechten Zeiten zu mir halten.
Sie fördern gezielt Frauen. Was unternehmen Sie?
Wenn eine Frau wirklich will und die Fähigkeiten dazu
hat, gebe ich ihr die Chance: Gerade habe ich einer
29-Jährigen die Chance gegeben, die Position der
Prokuristin zu übernehmen, das ist die drittwichtigste
Stelle im Unternehmen. Zudem habe ich ein Frauennetzwerk initiiert (siehe Seite 24), weil es im Gesundheitswesen zwar viele Frauen gibt, aber nur wenige
in der Führungsebene.

Ines Manegold ist Vorstand der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft-KABEG
des Landes Kärnten. 2010 wurde sie mit dem
Titel „Managerin des Jahres“ ausgezeichnet.
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Portrait

Sturm auf die
Rednerbühnen

Sie sind erfolgreiche Marketing- und Innovationsexpertin, zuletzt Marketingleiterin Central Europe bei
Adobe Systems: Warum eine Rednerinnenagentur?
Bei vielen Vorträgen war ich die einzige Frau. Auf
meine Fragen nach dem Warum meinten die Organisatoren, dass es keine Rednerinnen gäbe. Ich vereinbarte mit ihnen, dass ich Frauen bringe, wenn sie
sie buchen. So kam ich zu meinen ersten Kunden.
Zusammen mit der PR-Agentin Christiane Wolff habe
ich vor zwei Jahren die Women Speaker Foundation
gegründet. Inzwischen führen wir über 350 Rednerinnen und können damit jedes Thema abdecken.
Adobe ist eine spannende Firma, aber ich bin eine
Change Managerin und die Women Speaker Foundation hat sich so rasant entwickelt, dass daraus ein
Vollzeitjob entstanden ist.
Ist die Nachfrage nach Rednerinnen denn so groß?
Die Nachfrage ist vor allem nach den politischen
Diskussionen enorm. Die eine Hälfte der Anfragen
kommt von Veranstaltungsagenturen, die andere von
Vorständen, Marketing- oder Personalabteilungen,
die wir durch unsere Pressearbeit erreichen.
Welche sind Ihre Ziele?
Wir wollen die öffentliche Wahrnehmung der Frauen
stärken und auf den Podien Diversity erreichen. Wir
wollen so erfolgreich sein, dass wir uns in zehn
Jahren auflösen können. Weil sich dafür jedoch die
Unternehmenskultur ändern muss, braucht das Zeit,
da bin ich manchmal etwas ungeduldig.
Was unterscheidet Sie sonst von anderen Agenturen?
Andere Agenturen führen maximal 20 Prozent
Frauen. Wir bieten für jedes Thema 1 - 2 Frauenpro-
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Foto: Sandra Eckhardt

Regina Mehler hat mit der Women
Speaker Foundation die erste Agentur
für Rednerinnen und Moderatorinnen
gegründet. Die Nachfrage bestätigt
den dringenden Bedarf.

file. Zudem sind wir die einzige deutsche Agentur,
die international arbeitet und somit international tätigen Unternehmen ein breites Spektrum bietet. Unsere Rednerinnen werden individuell gecoacht, sie
können sich mit Webinaren fortbilden und in einem
zugangsgeschützen Chatraum über Fragen und Tipps
austauschen. Hier entstand die Idee für das Summit
2012, auf dem Rednerinnen als Rolemodels sprechen und weitere Vernetzung möglich ist. Das Forum
entwickelt sich damit über ein Netzwerk hinaus zu einer Vermarktungsplattform: Inzwischen kommen Anfragen von Zeitungen und Wirtschaftsagenturen, die
Frauenstimmen zu einem Thema publizieren wollen.
Was ist ausschlaggebend, um als Rednerin erfolgreich zu werden?
Authentisch und persönlich aufzutreten ist die eine
Seite, die andere, das eigene Thema so zu definieren, dass es sich auf dem Markt abhebt.
Wie geht es weiter?
Um internationale Anfragen abzudecken und mehr
bewirken zu können, wollen wir schnell weltweit
wachsen. Darüber hinaus den Frauen ein breitgefächertes Angebot bieten, um sie zu motivieren.
Denn Frauen neigen zu Selbstzweifeln, selbst wenn
sie Expertinnen sind. Die Rednerinnen sind aufgerufen als Multiplikatoren zu wirken, denn zusammen
haben wir große Power!

Die Women Speaker Foundation ist die
einzige Agentur in Europa für die Vermittlung
von Sprecherinnen und Moderatorinnen.
www.women-speaker-foundation.de

Portrait

Stil überzeugt

Foto: Constanze Wild

Mit Stilanalysen, Beratung und Einkaufsbegleitung unterstützt Christiane Köferl
Businessfrauen, den eigenen Stil zu finden
und sich stimmig und vorteilhaft zu kleiden.

Garderobenberatung – wie läuft das ab?
Kleidung dient Businessfrauen auch als MarketingInstrument. Sie bringt ihre Kompetenz und ihre Persönlichkeit zum Ausdruck. Bei der Beratung stehen
wir vor dem Kleiderschrank, erkennen Lieblingsstücke und stellen mit vorhandener Kleidung und
Accessoires neue Outfits zusammen. Es macht den
Frauen Spaß, plötzlich ganz klar und einfach ihren Stil
zu erkennen. Sie bekommen Sicherheit, was passt –
helle oder dunkle Jacke, lange oder kurze Kette? Vielleicht Knöpfe oder eine Naht geändert, schon ist die
Wirkung optimal. Das Ziel: weniger im Schrank, viel
mehr Kombinationsmöglichkeiten – und alles passt
und gefällt.
Welche Frauen kommen zu Ihnen?
Frauen, die wissen, was sie wollen und bei sich angekommen sind, die ihren Kleiderschrank von Altlasten
befreien möchten. Frauen, bei denen ihre äußere Erscheinung wichtig ist für die berufliche Karriere bzw.
zum Erreichen ihrer Ziele. Und schließlich Frauen, die
sich besser kennen lernen wollen: Wer bin ich? Wohin will ich? Was kann ich erreichen?
Wir besprechen, wie sie wirken wollen, worin sie
sich wohl fühlen, wie sie Zeit und Geld sparen und
entwickeln ein Konzept. Es geht darum, Dresscode
und persönlichen Stil zu verknüpfen. Sich kleiden für
den Job, den man haben will – nicht nur für den, den
man hat.
Es ist also auch eine Sache der Persönlichkeit?
Sich selbst zu kennen und zu akzeptieren ist Grundlage für Stil und Charisma. Wenn der innere Kern
leuchtet, ist die Ausstrahlung da. Was ist schön an
mir, wie betone ich es? Was mag ich nicht so, wie kaschiere ich es? Nur wer sich in seinem Körper wohl

fühlt, tritt authentisch, selbstsicher und damit überzeugend auf.
Was ist der Unterschied zu anderen Stil- und
Kleiderberatungen?
Jeder hat Lieblingskleidungsstücke im Schrank. Bei
denen wurden intuitiv Gesichtslänge, Handgelenkbreite, Schulter-Taille-Hüfte etc. beachtet. Aber es gibt
auch Fehlkäufe. Bei der Stilanalyse erkennt Frau
welche Schnitte, Stoffe, Muster vorteilhaft sind –
und warum. Das ist die Theorie. Diese stimmt immer mit den Lieblingsstücken überein! Bei 500 Kundinnen war das noch nie anders! Aus Intuition wird
bewusstes Erkennen.
Wie haben Sie Ihren Weg gefunden?
Nach Modefachschule und vielen Jahren bei Bogner
habe ich in der Elternzeit bei Nähkursen den Bezug
zwischen Schnitt, Stoff und Körper erkannt. Aber erst
2001 überzeugte mich das ganzheitliche Stilkonzept
von Carla Mathis aus den USA: nie wirken die Frauen
verkleidet, sie bleiben sich selber treu – werden
schöner und interessanter.

Christiane Köferl bietet Stilanalysen, Garderobenberatung und Einkaufsbegleitung an –
möglich sind individuelle Termine, Seminare
und Vorträge.
www.anziehungs-kraft.de
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Portrait

Individuelle
Taschenwünsche
erfüllen Lebenstraum

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frau Stahl?
Vor zehn Jahren arbeitete ich in der Uhren- und
Schmuck-Branche und lernte dann auf Ibiza eine
wunderbare Taschenmanufaktur kennen. Kollegen
und Familie haben dort begeistert eingekauft, weil
sie Taschen nach Wunsch anfertigten. Es war faszinierend das Leder zu fühlen und zu riechen. Wir
fragten uns, warum es das nicht in Deutschland
gab: Man konnte zwar Kleidung und Schuhe nach
Maß kaufen, aber Taschen nur von der Stange. Ich
nahm mir vor, eines Tages diese Geschäftsidee zu
verwirklichen.
Wie ist daraus ein Geschäftsmodell entstanden?
Vor eineinhalb Jahren kehrte ich dem Angestelltendasein den Rücken zu: Das Leben ist kurz und ich
wollte gerne Dinge tun, die mir Spaß machen. Ich
begann sofort meine Geschäftsidee umzusetzen,
konnte aber lange keine Manufaktur finden, die
Individuelles in Handarbeit und zu günstigen Preisen produziert. Im August 2011 ist die GIACAMI
GmbH schließlich gestartet: Per Mausklick können
über 720 Variationen zusammengestellt werden.
Viele Kundinnen hatten den Wunsch das Material
anfassen zu können, so dass wir den kostenfreien
Versand von Ledermustern und auch „Trunkshows“ vor Ort eingeführt haben. Bei diesen Privat-Shopping Events bringen eingeladene Frauen
ihre Freundinnen mit. Nach Hamburg, Berlin, Hannover und Stuttgart ist bald auch München geplant.
Was hat Ihren Erfolg besonders beeinflusst?
Der Durchbruch kam, als ein internationales Unternehmen im Zuge einer großen PR-Aktion auf uns
zukam. Diverse Frauenmagazine von Für Sie über
Gala bis hin zur Cosmopolitan berichteten.
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Foto: Alexandra Malinka

Nach eigenen Wünschen die Tasche gestalten
und in deutscher Handarbeit fertigen lassen:
Mit der Online-Plattform GIACAMI erfüllen sich
Nicola Stahl und Birgitt Bär den Lebenstraum
der Selbständigkeit.

Welches ist Ihr Erfolgsrezept?
Die Idee, Taschen individuell und per Hand in
Deutschland zu produzieren. Und das ab 350 Euro.
Dabei bilden Birgitt Bär, die die unternehmerische
und strategische Seite verantwortet, und ich als Geschäftsführerinnen die perfekte Synergie. Wir arbeiten nicht fremdbestimmt, sondern können den Weg
der Leidenschaft gehen.
Wer trägt Ihre Taschen?
Finanziell unabhängige und innovative Frauen, die
ihre Persönlichkeit damit noch besser unterstreichen
wollen. Da unsere Taschen so konzipiert sind, dass
sie das Arbeiten unterwegs verschönern und erleichtern, handelt es sich oft um Businessfrauen.
Wie geht es weiter?
Im Augenblick haben wir zwei freie Mitarbeiter, Manufaktur und IT sind ausgelagert. Bisher haben wir
alles aus eigenen Mitteln aufgebaut. Da wir jedoch
dieses einzigartige Konzept eines individualisierten
Onlineshops weiter entwickeln und den internationalen Markt ausbauen wollen, suchen wir nun nach
Investoren.

Nicola Stahl ist Gründerin und Co-Geschäftsführerin von GIACAMI German handmade
leather styles.
www.giacami.com

Buchtipp

Ich mute der Umwelt
meine volle Größe zu
Die Diva lässt sich nicht auf einen Look
festlegen – sie hat ihren ganz individuellen
Stil: schrill wie Vivienne Westwood, Karl
Lagerfeld und Sissi Perlinger oder eigenwillig (z. B. bieder bis klassisch kombiniert
mit Schlangenlederstiefel) oder völlig
unauffällig (dann aber mit Dessous, halterlosen Strümpfen … einem Geheimnis).

„Kleidung ist für mich ein Statement“, sagt
Konstanze Streese, Schreibtrainerin und gestandene Diva, „das meiner persönlichen Befindlichkeit voranläuft, das ich also erst wähle und mich
dann prägt. Ich kaufe wenige Stücke, die aber immer in super Qualität, egal ob neu oder secondhand. Wenn ich einkaufe – das tue ich selten –,
dann gucke ich nie nach dem, was gerade modisch ist, sondern suche immer danach, was mich
glücklich macht: besondere Farbtöne, besondere
Stoffe, besondere Schnitte. Es ist mir wurscht,
was das kostet. So habe ich ein paar spitze Krokodillederschuhe, flach, die perfekt zu einer braunen
Jeans passen. Die habe ich für 25 Euro secondhand gekauft. Zu derselben Jeans trage ich einen
Leinenpulli, der 290 Euro gekostet hat und einen
Gürtel für 160 Euro. Ich liebe meinen Messingring
für 15 Euro aus Afrika und besitze eine Kette aus
Rohdiamanten und Gold, für die ich meine Fonds
aufgelöst habe, weil sie mich an die Wurzel meiner
ästhetischen Sehnsüchte führt.
Alles in allem: keine Regel außer die, dass ich zu
alt bin, um mich mit Halbheiten zufriedenzugeben.
Nichts mehr, was ich muss, sondern alles, was ich
will.“
Ein mindestens ebenso aufregendes Verhältnis hat
die Diva zu ihrem Parfum: 80 Prozent der Diven be-

nutzen nicht die klassischen süßlichen und pudrigen
Damenparfums, wenn sie überhaupt eines auflegen.
Sie bevorzugen tendenziell leicht herbe oder zitronige
Düfte. Typischerweise entsprechen sie mal wieder
überhaupt nicht dem Mainstream. Da der Markt die
Zielgruppe der Diva noch nicht entdeckt hat, weicht
die Diva bisweilen auf Herrendüfte aus.
Eine Diva legt ein Parfum aber niemals einfach so
auf. Sie wählt bewusst aus… Überlegen Sie sich
morgens, was Ihnen der Tag bringen soll: Wenn
Sie schon wissen, dass heute ein stinklangweiliges
Meeting auf der Agenda steht, dann wählen Sie
zum Beispiel „Pleasures“ aus. Also deutlicher Fokus
auf Spaß. Hand drauf, es wirkt. Wollen Sie aber das
Neinsagen üben, dann könnte „Égoiste“ helfen. Für
exotisch-romantische Stunden hingegen steht „Vera
Wang“.

Beim „Divengeflüster“ auf
der Divenhomepage sind
persönliche Kommentare
und Empfehlungen gefragt:
Restaurant-Kritiken, Shopping-Tipps und Hotelempfehlungen… Hier gibt es auch den Divenkalender
sowie die Termine der Vorträge und Seminare:
www.diva-in-dir.de
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Netzwerk

Im Netzwerk
wachsen

Vor einem Jahr wurde das Netzwerk „SIE: Sozial
– intelligent – emotional“ in der Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft-KABEG in Kärnten
gegründet. Die Idee von Gründerin und Vorstand
Ines Manegold: Die leitenden Mitarbeiterinnen der
Bereiche Medizin, Pflege und Verwaltung – von
der Oberärztin über die Oberschwester bis zur
Abteilungsleiterin – können sich in entspannter Atmosphäre kennenlernen und sich über neue Ideen
austauschen. Denn wer sich erst einmal in geselliger Runde kennengelernt und ausgetauscht hat,
entwickelt beruflich einen ganz anderen Zugang
zueinander. Diese Möglichkeit, in ihrer Freizeit
und auf eigene Kosten zu netzwerken, wird um so
mehr geschätzt, als die Mitarbeiterinnen über fünf
in Kärnten weit verstreuten Häusern tätig sind.
Das Thema der Auftaktkonferenz im Juli 2011:
Der Name und die Regeln des zukünftigen Frauennetzwerks sowie die Themen der nächsten
Konferenzen, die dann von Arbeitsgruppen vorbereitet wurden. Nach Kommunikationstraining und
Lebensarbeitszeit stand zuletzt das Thema Telefonmanagement auf der Agenda. Über 30 Mitar-
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Mit dem SIE-Netzwerk motiviert
und fördert das österreichische
Gesundheitsunternehmen
KABEG die Mitarbeiterinnen in
den Führungspositionen.
Ein Modell, das lohnt kopiert
zu werden.

beiterinnen kommen dadurch viermal im Jahr zum
regen Austausch zusammen. Gastgeber ist jeweils
einer der Standorte, der auch ein Besucherprogramm
zum Kennenlernen des Hauses bietet und für die Bewirtung der Kolleginnen sorgt. Gerne bleiben dann
diejenigen am Abend zum Austausch, deren Heimweg nicht zu weit ist. Die Mitarbeiterinnen übernehmen den Großteil der Organisation, die Einladungen
laufen über das KABEG-Management.
Die familiär-freundschaftliche Atmosphäre mit viel
Herzlichkeit hängt auch mit der Persönlichkeit der Initiatorin Ines Manegold zusammen. Sie überlässt die
Gestaltung des Netzwerks ganz den Teilnehmerinnen, signalisiert aber durch regelmäßige Präsenz ihre
Wertschätzung. Diese Wohlfühlatmosphäre ist nicht
nur angenehm, sondern auch sehr konstruktiv: Über
den Austausch über die selbst gesetzten Themen
hinaus erhalten die Netzwerkerinnen zusätzlich Informationen, die sie sonst nicht bekommen würden.
Inzwischen denken einige der Teilnehmerinnen auch
daran, ein Mentorinnen-Programm zu initiieren. Dieses könnte über den eigenen Kreis hinaus noch mehr
Frauen, vor allem dem Nachwuchs etwas bringen.

Netzwerk

Networking
lohnt sich...

Ladies-Voice
Frauen mit vielfältigexklusivem Programm

webgrrls.de
Businessfrauen in und
mit den Neuen Medien

Ladies-Voice vernetzt Frauen,
die im Leben stehen, rund um
die Welt. 250 Mitglieder bringen
ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, Berufe und Interessen
in gemeinsam organisierten exklusiven Events ein. Dazu gehören neben Filmen, Kochkursen
und Ausstellungen auch auch
Vernetzung in Feriendomizilen
z. B. in Südfrankreich. Und auch
auf der geschlossenen Community-Seite wird rege ausgetauscht.

webgrrls.de e.V. ist das deutschlandweite Businessnetzwerk
für Frauen in den Neuen Medien. Seit 15 Jahren bietet es
inzwischen 600 weiblichen
Fach- und Führungskräften eine
Plattform zur Zusammenarbeit,
zum Erfahrungsaustausch und
zur gegenseitigen Unterstützung. Das Regio-Team Bayern
ist mit 200 Mitgliedern die
größte Regionalgruppe.

www.ladies-voice.de
Mona Brauner
m.brauner@ladies-voice.de

http://jubilaeum.webgrrls.de
Claudia Kimich
Regionalleitung Bayern

FIM
Das Business-Netzwerk
für Führungs-Frauen

EWMD
Internationales
Management-Netzwerk

WOMAN‘s
Der exklusive Mitgliedsclub für Businessfrauen

Die FIM Vereinigung für Frauen
im Management e.V. ist ein
bundesweites Netzwerk von
Unternehmerinnen und Managerinnen in unterschiedlichen
Branchen. Neben Präsentationen führungsrelevanter Themen durch qualifizierte Referenten bietet es monatliche
Treffen in den Regionalgruppen
und ein exklusives Forum zum
Netzwerken über den eigenen
beruflichen Rahmen hinaus.

EWMD ist ein Netzwerk für Manager/innen, Unternehmer/innen
und Selbstständige mit rund 800
Mitgliedern in 25 Ländern. Die
Mitglieder, Privatpersonen und
Unternehmen, setzen sich ein
für mehr Diversity und Mixed
Leadership sowie verantwortungsbewusstes Management –
branchenübergreifend und international. Das Netzwerken geschieht bei Themenabenden,
Kongressen, Learning Journies
u.v.m.

Hier treffen sich Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen, die gemeinsam etwas
bewegen, sich gegenseitig unterstützen und aktiv Impulse
in Wirtschaft und Gesellschaft
setzen wollen. Der Club ist bewusst berufs- und branchenübergreifend organisiert mit
Dependancen in München und
Frankfurt. Unser Motto: 1 + 1 =
mehr als 3!

www.fim.de
Sandra Schmalzridt
FIM-Regionalgruppe München

www.ewmd.org
Sabine Bleumortier
EWMD Region Bayern

www.womans-business-club.de
Monika Scheddin
info@womans.de

Netzwerken lohnt
sich, wenn man den
Sack der Chancen
und Möglichkeiten
proppevoll macht,
abwartet und sich
dann überraschen
lässt.
Monika Scheddin
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Tipps

Unsere Empfehlungen
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Familienrecht

Fotografie

Eheverträge, Scheidungen und Co. sind hier
bestens aufgehoben

Originelle Businessporträts
mit Eleganz und Tiefe

Kerstin Förtsch
Fachanwältin für
Familienrecht

Sandra Eckhardt

Schönfeldstraße 15A
80539 München
T +49 (0) 89 / 189 04 75 50
k.foertsch@ra-foertsch.de

Freibadstr. 3
81543 München
T +49 (0) 176 / 21 00 29 52
se@sandraeckhardt.de
www.sandraeckhardt.de

Businesshotel Frankfurt

Markenlizenzierung

Unser Lieblingshotel in Frankfurt:
charmant, edel und sehr persönlich

Profi-Rat und Tat von der Expertin
im Premium- und Luxussegment

Hotel Villa Orange

Susanne Bartels
Strategische
Beratung für
Markenführung
und Lizenzierung

Hebelstraße 1
60318 Frankfurt am Main
T +49 (0) 69 / 40 58 40
www.villa-orange.de

Schleißheimer Str. 118
80797 München
T +49 (0) 89 / 18 97 53 21
M +49 (0) 171 / 343 67 64
Susanne_Bartels@email.de

Die Image-Macherin

Marktforschung

ZIEL-gerichtete Produkt- und Unternehmens-PR
für außergewöhnliche Ideen und Persönlichkeiten

Erfahrene Rundumbetreuung –
Planung, Projektmanagement, Präsentation

Ellen Zimmermann
Zi-EL – PR &
Kommunikation

Elke Dobisch
Marktforschung

Zwergackerweg 6
80939 München
T +49 (0) 89 / 609 03 86
info@ziel-pr.de
www.ziel-pr.de

Hiltenspergerstr. 24
80798 München
T+49 (0) 89 / 271 45 25
ed@marktforschung-dobisch.de
www.marktforschung-dobisch.de

Veranstaltungen

Marketing

Von Tagungen bis zu Genuss Momenten –
mit Leidenschaft und Lust am Besonderen

Der direkte Draht zum Herzen des Kunden: kluge
Strategien und fantasievolle Kommunikation

Regina Beate Schädle
eventkultur
– mit sinn erleben

Susan Bühler
Marketing Freiraum
Agentur für Ideen
und Konzepte

Tattenbachstr. 7a
80538 München
T +49 (0) 89 / 12 01 01 84
M +49 (0)170 / 169 45 31
eventkultur@regina-schaedle.de
www.regina-schaedle.de

Ungererstr. 58
80805 München
T +49 (0) 89 / 86 30 86 11
sb@marketing-freiraum.de
www.marketing-freiraum.de

Tipps

Unsere Empfehlungen
Redaktionsbüro
Die Textexpertin für Kultur und Gesundheit
vom Ausstellungskonzept bis zur Zeitschrift

Redaktionsbüro
Dualog
Gabriele Lindlar
Journalistin

Drosselstraße 27
85635 Höhenkirchen
T+49 (0) 8102 / 74 86 23
g.lindlar@dualog.de

Unsere Druckerei
Seit vielen Jahren ist Alexandra Breiden die

Vielen Dank, liebe Frau Breiden.

Geschäftspartnerin unseres Vertrauens: ob

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit freuen sich

Visitenkarten, Divenkalender oder dieses Magazin

Monika Scheddin, Kirstin Wolf, Monica Fauss,

– Gedrucktes ist bei ihr und ihrem Team immer

Gabriele Lindlar und Michaela Adler!

in besten Händen. Und sie druckt nicht nur, sie
fühlt sich mit verantwortlich. Findet sie noch

Wer ebenfalls eine Druckerei sucht, die qualitätvolle

einen letzten Tippfehler, dann kümmert sie sich.

Arbeit liefert – der Familienbetrieb Breiden freut sich

Und das finden wir wundervoll!!

immer über neue, zufriedene Kunden!

Druckerei Breiden GmbH
Schneebergstraße 7
56203 Höhr-Grenzhausen
T+49 (0) 2624 / 94 06-0
db@druckerei-breiden.de
www.druckerei-breiden.de

engagiert · schnell · persönlich
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Knoten

im Kopf ?
Schalten Sie jetzt nicht ab!
Denn Arbeiten mit Office kann
so einfach sein:
Mit den kurzen E-Learning Video-Einheiten von SoGeht’s lernen Sie Office
ganz relaxed – schnell, spannend
Kundenstimmen
Sehr gute Sprache, ab und
zu auch etwas „fetzige“
und „spaßige“ Wortwahl!
Nicht zu lang und nicht zu
schnell … super!
Klaus Moser, Ahausen

und humorvoll erklärt.

Verlassen Sie sich auf den von Kunden
gewählten E-Learning „Anbieter des
Jahres 2012“ – für entspanntes Arbeiten ohne Knoten im Kopf!

Wie geht das nochmal?
Auf dem Stick fand ich die
Lösung und noch vieles
mehr. Leicht verständlich,
mit vielen Tipps und echten Arbeitserleichterungen.
Klasse!
Stefan Hagen
(Fernsehcoach)

NEU! Video-Newsletter mit Tipps &
Tricks (jetzt auch für iPad)
Videopröbchen und Newsletter-Abo... auf unserer
Facebook-Fanpage
www.facebook.com/Office.Profi.sogehts

SoGeht’s GmbH
D-88255
Tel.: +49
E-Mail:
Internet:

Baienfurt
751 - 95 86 69 64
info@so-gehts.eu
www.so-gehts.eu

