Lesung
„Weck die Chefin in dir!
40 Strategien für
mehr Selbstbehauptung im Job“

Wie Dornröschen im Märchen verschlafen Frauen ihren Erfolg, so die These der erfahrenen Trainerin,
Speakerin, Autorin und Wirtschaftsmediatorin. Erfolge in Schule, Studium und Ausbildung gaukeln
ihnen vor, Frauen stünden heute alle Türen offen. Eine trügerische Sicherheit, denn im Job herrschen
andere Spielregeln als im Hörsaal oder in der Lehre. Wer die ungeschriebenen Gesetze nicht kennt,
hat das Nachsehen. Und so endet manche Einser-Absolventin als Assistentin des früheren Klassenrabauken. Es geht ihr wie Dornröschen, die nicht weiß, wie gefährlich Spindeln sind – bis es sich an
einer sticht.
Frau Meuselbach wird einige der im Buch „Weck die Chefin in dir!“ beschriebenen 40 Selbstbehauptungs-Strategien vorstellen. Sie trägt humorvoll vor, wo die Fallen für Frauen lauern und wie sie ihnen
elegant ausweichen können. Wenn Sie also wissen wollen
-

wozu eine Uniform gut ist
welche Geste mehr bewirkt als 1000 Worte
warum kluge Frauen wissen, was die Kollegen verdienen, bevor sie sich in Gehaltsverhandlungen stürzen
warum anzügliche Witze keine Bagatelle, sondern gezielte Machtspielchen sind und wie
Frauen sich effektiv dagegen wehren
worin der Fluch der Schönheit besteht oder
wie der Vaterreflex ambitionierten Frauen in die Hände spielt
welche Folgen der Lächelreflex haben kann
und dass Sie besser später zweifeln können

ist diese interaktive Lesung, die auch zum sofortigen Üben vor Ort einlädt, genau das richtige für Sie!
Sigrid Meuselbach bringt Frauen in Führung und hilft Männern, gut damit zu leben. Seit mehr als 25
Jahren thematisiert sie weibliche Verantwortung in Unternehmen und brennt dafür, Frauen beim Ausschöpfen ihrer beruflichen Talente zu unterstützen.
Heute ist Sigrid Meuselbach 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 und das Vorankommen von Frauen durch Geschlechterkooperation unter einen Hut bringen lassen.
Am 27. April 2015 ist ihr gleichnamiges Buch „Weck die Chefin in dir! 40 Strategien für mehr
Selbstbehauptung“ bei Ariston erschienen.
Sie wollen mehr wissen?
Schreiben Sie eine E-Mail an info@meuselbach-seminare.de oder rufen Sie Sigrid Meuselbach an
unter 0177-8387313. Gerne können Sie sie besuchen unter www.meuselbach-seminare.de
oder auf
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