Vortrag
Karrierewege von Frauen und Männern –
Selbstmarketing – Tue Gutes und sprich
darüber in deinen Netzwerken
Die Autorin, Trainerin, Speaker und Coach Sigrid Meuselbach berichtet in
diesem Vortrag mit Workshop-Charakter über einen der wichtigsten und
wesentlichen Stolpersteine auf dem Karriereweg von Frauen und Männern
und beleuchtet einen Erfolgsfaktor, der dabei hilft, ihren Weg weiter nach oben
zu gehen:
Selbstmarketing – Tue Gutes und sprich darüber in deinen Netzwerken!
Fachliches Know-how ist wichtig, aber wer heute beruflich weiter kommen will, muss auf sich
aufmerksam machen und die eigene Leistung gut verkaufen können. Selbstmarketing heißt, sich der
eigenen Stärken und Fähigkeiten bewusst zu sein und zu wissen, was Sie einzigartig macht.
Und es bedeutet, in den Dialog mit anderen zu treten. Denn dieser bietet immer wieder eine gute
Gelegenheit, über sich selbst, den Werdegang und die eigenen Ziele zu sprechen.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Netzwerken zu. In Sigrid Meuselbachs interaktivem Vortrag
werden die Erfolgsfaktoren und Stolpersteine des Netzwerkens beleuchtet. Sie bekommen
Informationen, wie Netzwerke aufgebaut und für Ihre Karriere genutzt werden können.
Dabei werden schon während des Vortrags kleine Übungen eingebaut, die zeigen, wie viel Spaß es
machen kann, mit anderen Kontakt aufzunehmen und daraus ein Netzwerk entstehen zu lassen und
wie Sie damit Neugierde und Sogwirkung erreichen. Mit Ihrer klaren Positionierung, mit Ihrem
einzigartigem Expertenstatus und Ihrer Präsenz ist Ihr Erfolg vorprogrammiert.
Sigrid Meuselbach ist eine sehr gefragte Expertin in Sachen weiblicher und männlicher Karrieren in
Wirtschaft und Wissenschaft. Mit ihrer langjährigen Erfahrung aus Vorträgen, Training und Coaching
garantiert die Gender-Spezialistin überall wo sie auftritt dafür, dass sich der Erfolg von Unternehmen
durch Geschlechterkooperation unter einen Hut bringen lässt.
Sie wollen mehr wissen?
Schreiben Sie eine E-Mail an info@meuselbach-seminare.de oder rufen Sie Sigrid Meuselbach an
unter 02202-983057. Gerne können Sie sie besuchen unter www.meuselbach-seminare.de

oder auf

Die Beziehung macht’s…

