Liebe Leserinnen und liebe Leser,
ich bin sehr glücklich, dass mein Buch Weck die Chefin in dir! so gut eingeschlagen ist. Der mittlerweile kontinuierliche
Platz eins und zwei (Bestseller) auf der Liste der Karrierebücher für Frauen, 27 begeisterte Fünf-Sterne-Rezensionen bei
Amazon und beinahe 1.500 verkaufte Bücher sprechen eine deutliche, sehr schöne Sprache. Sie zeigen mir, wie wichtig
mein Engagement für Frauen im Karriere-Dschungel ist.
Meine erste Lesungen am 11. Mai in Köln-Dellbrück und am 20. Mai bei der Deutschen Bank waren ein voller Erfolg.
Mehr als 50 Zuhörerende, überwiegend Frauen mit ein paar männlichen Testosteron-Tupfern, hatten sich eingefunden.
Es wurde nicht nur gelesen und viel gelacht, sondern auch rege und teilweise kontrovers diskutiert – und das finde ich gut
so. Denn so sehr ich zu dem stehe, was ich sage, und so sehr es in der Praxis erprobt ist, so sehr muss doch jede Frau
ihren persönlichen Weg finden.
Kennen Sie eine engagierte Buchhandlung in Ihrer Nähe, die sich für eine Lesung begeistern kann? Dann freue ich mich
über einen Hinweis. Besonders aber freue ich mich, wenn Sie Weck die Chefin in dir! unterstützen – mit Ihren
Statements bei amazon.de (http://bit.ly/weck-die-chefin-in-dir), Ihren Beiträgen auf Facebook oder Ihren persönlichen
Erfahrungen mit meinen Strategien. Wenn Sie eine Widmung haben möchten, senden Sie mir das Buch gerne zu. Sie
bekommen es innerhalb weniger Tage zurück – selbstverständlich auf meine Kosten.
Auch in der Presse war wieder viel los:
(für weitere Infos einfach auf die folgenden Bilder klicken...)
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Im Heft 1/2015 von "SPIEGEL Wissen" kam ich zu Wort zum Thema:
"Was hab ich falsch gemacht? Frauen und Männer scheitern unterschiedlich - warum eigentlich?"
Das Frauenmagazin Myself hat mich interviewt – zu lesen im aktuellen Juni-Heft.
Online gab es eine Buchvorstellung bei www.career-women.org
Sehr gefreut habe ich mich auch über das Interview beim Kölner Stadtanzeiger:
„Frauen tappen immer in die Falle“
Ein spannendes Interview gab es auch bei www.female-managers.de
Und wieder gab es meine Kolumne in der Gastwirtschaft der Frankfurter Rundschau –
diesmal zum Thema: "Gefährliche weibliche Reize".

Eine Redakteurin von Spiegel Online hat am Mittwoch an meinem „Durchboxtraining mit männlichem Sparringspartner“
teilgenommen. Ihren Artikel veröffentliche ich im nächsten Newsletter.
Viele Infos – ich weiß, aber auch viele gute Nachrichten für uns Frauen (und für Männer natürlich, die gerne mit tollen
Frauen zusammenarbeiten).
Herzliche Grüße
Ihre Sigrid Meuselbach
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