Liebe Leser und Leserinnen meines Newsletters,
es tut sich was in Frauensachen. Die Quote ist nun auch formell verabschiedet und sorgt ab jetzt auf
subversive Weise für ein Umdenken in den Chefetagen.
Auch EMMA liefert wieder Zündstoff mit der Forderung, mehr Pilotinnen ins Cockpit zu bringen, weil Frauen
weniger suizidgefährdet seien. Und wieder werden Extreme ausgefochten, statt sachlich über einen Weg
nah der goldene Mitte zu verhandeln. Denn ich bin sicher: Wir brauchen mehr Frauen in den Stellwerken der
Gesellschaft und natürlich auch im Pilotensessel. Wenn wir aber die Herausforderungen unserer Zeit
meistern wollen, geht das nur gemeinsam – mit starken Frauen und modernen Männern, die sich zum Wohle
aller ergänzen.
Doch es gibt noch mehr Neuigkeiten: Mein Buch, das am 27. April erscheint,
hat einen neuen Titel. Es heißt nun Weck die Chefin in dir! 40 Strategien für
mehr Selbstbehauptung im Job. Sie kannten und mochten den alten Titel
Die Dornröschenfalle schon? Glauben Sie mir: Ich auch. Aber kurz vor dem
Druck haben der Verlag und ich uns entschlossen, ganz konkret drauf zu
schreiben, was drin ist. Keine Frau soll verpassen, mit welchen Strategien sie
in Führung gehen kann und wie sie das dafür nötige Selbstvertrauen in sich
selbst zum Leben erweckt.
Sie möchten mich und mein Buch live erleben? Ich lade Sie/Euch herzlich
ein zu meiner Lesung am 11. Mai im Café Parlor in Köln, Dellbrücker
Hauptstraße 171, 51069 Köln, Telefon: 0221 29870001 . Anmeldung über
Buchhandlung Baudach http://www.buchhandlung-baudach.de. Oder per
Telefon unter: 0221-681425.
Last but not least: DIE ZEIT ist auf mich aufmerksam geworden. Lesen Sie hier
mein Interview mit Sabine Hockling über die Frau im „emotionalen
Kühlschrank Chefetage“.
Auch für die Frankfurter Rundschau war ich wieder in der Kolumne „Gastwirtschaft“ aktiv – diesmal zum
Thema „Female Shift: Noch bremsen die Männer“.
Viel Spaß beim Lesen und ein großes Danke vorab für Ihr/Euer Feedback.
Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer Radiosendung:

Mit herzlichen Grüßen
Ihre/Eure Sigrid Meuselbach
› Newsletter kündigen
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