Liebe Leser und Leserinnen meiner Newsletter,

ich freue mich immer sehr über die vielen Reaktionen und Anregungen zu meinen Newslettern. Danke Ihnen/dir an
dieser Stelle sehr herzlich dafür.
Nun haben Sie seit einiger Zeit keine Artikel mehr von mir erhalten. Das Schreiben meines Buches hat mich doch ganz
ordentlich in Atem gehalten. Nun ist es fertig und wartet auf Druck und Veröffentlichung im März 2015.
Der Titel lautet: "Die Dornröschen-Falle - Aufgewacht! 40 Strategien, wie Frauen mehr Erfolg im Job haben, Ariston
Verlag". Das Vorwort hat die wunderbare Gülabatin Sun, Managing Director bei der Deutschen Bank, geschrieben.
Mehr zum Buch im nächsten Newsletter.
Heute bekommen Sie gleich zwei Artikel aus der Reihe "Karrierewege von Frauen - Erfolgsfaktoren und
Stolpersteine": Der erste hat das Thema "Raus aus dem Krabbenkorb! Warum wir lernen sollten, mit Konkurrenz
umzugehen":
"In meinen Coachings und Führungskräfteseminaren arbeite ich sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Dabei konnte
ich immer wieder feststellen, wie unterschiedlich beide Seiten mit Neid und Konkurrenz umgehen. Gerade erst musste
ich in einem meiner Kurse erleben, dass zwei Frauen nichts Besseres zu tun hatten, als ständig über andere
Teilnehmerinnen zu lästern. Darauf angesprochen, zeigten sie keinerlei Einsicht. Am liebsten würde ich in solchen
Momenten rufen: Werdet doch endlich erwachsen!…“Lesen Sie bitte weiter in der beigefügten PDF-Datei.
Mein zweiter Artikel ist als Streitschrift zu verstehen und ist in der Zeitschrift "ManagerSeminare" erschienen:
"Was Frauen ausbremst, ist oft der eigene Partner":
"Als die Soziologin Jutta Allmendinger vergangenen Herbst ihre neue Frauen-Studie veröffentlichte, gab es in den
Medien ein regelrechtes Jubelkonzert. Denn, so zeigten die Ergebnisse: 76 Prozent der Männer zwischen 21 und 35
Jahren wollen nicht mehr nur eine gut aussehende Partnerin an ihrer Seite, sondern vor allem eine intelligente Frau. 45
Prozent der Männer wünschen sich Frauen mit gut bezahlten Jobs. „Schlau ist das neue Sexy“, lautete der plakative
Siegesruf. Doch sieht man sich diese und andere aktuelle Studien genauer an, drängt sich ein anderes Bild auf ...".
Ich bin wirklich gespannt auf Ihre Meinung zu diesem zugegeben provokativen Artikel.
Wenn ich Ihr Interesse geweckt habe, Sie mit mir diskutieren oder mehr zu "Stolpersteinen" oder der "DornröschenFalle“ erfahren möchten, schreiben Sie mir oder rufen Sie mich an. Ich komme gerne in Ihr Unternehmen und halte
einen meiner Vorträge. Mein neuester hat das Thema: "Netzwerken als wichtiger Bestandteil des Selbstmarketings".
Lesen Sie bitte dazu die Kundenstimmen und die Feedbacks zu meinen Vorträgen unter http://www.meuselbachseminare.de/kundenstimmen.html
Ich freue mich sehr auf unsere (weitere) Zusammenarbeit und wünsche allen eine erfolgreiche Woche und eine
wunderschöne Vorweihnachtszeit
Ihre/Eure Sigrid Meuselbach

› Newsletter kündigen
----------------------------------------------------------------------------------Sigrid Meuselbach [&] Team
Hebborner Feld 34 • 51467 Bergisch Gladbach
Telefon: 0177 - 8387313
www.meuselbach-seminare.de

