Hallo liebe Newsletter-Empfänger/innen,
heute bekommen Sie/ihr den neuen Newsletter aus Schluchsee im Schwarzwald.
Es gibt wieder einen Artikel aus der Reihe "Karrierewege von Frauen - Erfolgsfaktoren und Stolpersteine" diesmal
zum Thema "Geld ist mir nicht so wichtig".
Wir Frauen werden gerne unterschätzt. Schlimmer noch: Wir unterschätzen uns selbst. Es gibt eine ganze Reihe von
Studien, die belegen, dass Frauen noch immer für weniger produktiv gehalten werden als Männer – auch von den
Frauen. Diese Vorurteile haben Macht über uns, sie beeinflussen unbewusst unser Verhalten. Das fängt bereits bei der
Bewerbung an: Männer bewerben sich schon, wenn sie nur zehn Prozent der im Jobprofil geforderten Anforderungen
erfüllen. Frauen dagegen trauen sich erst, wenn sie nahezu 100 Prozent mitbringen. Auch im Gehaltsniveau schlägt sich
das unterschiedliche Selbstbewusstsein nieder: Denn wenn wir Frauen uns selbst nicht glauben, dass wir für den
Arbeitgeber ein echter Gewinn sind, dann werden wir auch kein angemessenes Gehalt für uns aushandeln können.
Simone de Beauvoir hat einmal gesagt: „Frauen, die nichts fordern, werden beim Wort genommen: Sie bekommen
nichts.“ Das trifft ganz besonders auf das Berufsleben und hier vor allem auf die Entlohnung zu. Denn von selbst und aus
freien Stücken zahlt Ihnen kein Chef der Welt mehr Gehalt.
Aber lesen Sie bitte weiter in meinem Artikel (siehe PDF-Anhang).
Wenn ich Ihr Interesse geweckt haben sollte und Sie mehr zu den "Stolpersteinen" erfahren möchten, komme ich auch
gerne in Ihr Unternehmen und halte meinen Vortrag vor Ort. Lesen Sie bitte dazu die Kundenstimmen und die
Feedbacks zu meinen Vorträgen unter http://www.meuselbach-seminare.de/kundenstimmen.html
Was gibt es Neues?
Am Freitag ist mein Beitrag in der Fachzeitschrift ManagerSeminare (April 2014, Seite 16 - 17) erschienen. In der Rubrik
"Speakers Corner" schreibe ich zum Thema "Was Frauen ausbremst ist oft der eigene Partner". Diesen Artikel
erhalten Sie mit dem nächsten Newsletter. Ich freue mich sehr auf eine angeregte Diskussion.
Des Weiteren erscheinen Artikel in der Wirtschaftswoche und Working@Office, zu denen ich interviewt wurde. Ich
halte Sie/euch gerne auf dem Laufenden.
Das Exposé zu meinem Buch ist vom ARISTON Verlag in München akzeptiert worden. Im Mai beginne ich zu schreiben.
Dann erfahren Sie/ihr mehr über Titel und Inhalt.
Am 29.1.2014 habe ich meinen Vortrag zum Thema "Stolpersteine in der Karriere von Frauen" beim TÜV Rheinland in
Köln gehalten. Den nächsten Vortrag halte ich bei einer großen Deutschen Bank und an mehreren Universitäten in
Deutschland.
Vielen von Ihnen/euch bin ich in den letzten Monaten persönlich begegnet, in meinen Veranstaltungen, meinen
Trainings, den Workshops und bei Akquise-Gesprächen. Für diese inspirierenden und immer aufschlussreichen
Begegnungen möchte ich mich ganz herzlich bedanken.
Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in den beginnenden Frühling. Ich freue mich sehr auf unsere Begegnungen
und unsere (weitere) Zusammenarbeit.
Ihre/Eure Sigrid Meuselbach
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