Russland- Frauentausch an zentraler Stelle
Frauenpower
Russlands Präsident Wladimir Putin jüngst die frühere Wirtschaftsministerin Elvira Nabiullina zur neuen
Chefin der russischen Zentralbank ins Gespräch brachte. Eine Frau an der Spitze einer Notenbank? Was
bitte sind denn das für neue Töne? Gut klingende, würde ich sagen. Andere sehen das leider nicht so. Dazu
gehört der Macho-Miesepeter Moskaus, Wladimir Schirinowski.
Der radikale Politiker polterte gleich nach Bekanntgabe der Nominierung, dass Elvira Nabiullina es
aufgrund ihres Geschlechts schwer haben werde, sich durchzusetzen. Warum? Ganz einfach: Für diesen
Posten sei männliches Denken unerlässlich: „Die Verantwortung für die Gelder eines großen Landes, dafür
braucht man ein Männerhirn.“
Russlands Präsident Wladimir Putin jüngst die frühere Wirtschaftsministerin Elvira Nabiullina zur neuen
Chefin der russischen Zentralbank ins Gespräch brachte. Eine Frau an der Spitze einer Notenbank? Was
bitte sind denn das für neue Töne? Gut klingende, würde ich sagen. Andere sehen das leider nicht so.
Dazu gehört der Macho-Miesepeter Moskaus, Wladimir Schirinowski. Der radikale Politiker polterte
gleich nach Bekanntgabe der Nominierung, dass Elvira Nabiullina es aufgrund ihres Geschlechts schwer
haben werde, sich durchzusetzen. Warum? Ganz einfach: Für diesen Posten sei männliches Denken
unerlässlich: „Die Verantwortung für die Gelder eines großen Landes, dafür braucht man ein Männerhirn.“
Dass gerade Schirinowski nicht wirklich mit der grauen Masse gesegnet ist, beweisen nicht nur diese
jüngsten Äußerungen. Und dass Frauen männlich denken müssten, um erfolgreich zu sein bzw. doppelt so
hart wie ein Mann arbeiten müssen, um berufliche Anerkennung zu erfahren, haben wir ja auch schon oft
gelesen, gehört und erfahren. Nicht selten auch am eigenen Leib, in der eigenen Firma.
Das aber liegt vor allem auch daran, dass wir bestehende Muster und Männer-Manieren unreflektiert
übernehmen. Was wir dabei vergessen: Frauen verkaufen, verhandeln und vertreiben genauso erfolgreich
wie Männer. Sie wählen jedoch andere Schritte auf der Karriereleiter, brüsten sich nicht mit ihren
Erfolgen und lassen sich gerne messen - an Zahlen. Und die sprechen selten gegen Frauen in
Führungspositionen!
In meinem Workshop Mit Herz, Bauch und Power im Vertrieb- Frauen verkaufen eben anders!
thematisiere und trainiere ich gemeinsam mit Ihnen, was es bedeutet, als Frau im Verkauf und Vertrieb
erfolgreich zu sein und wie Sie zu einer neuen und gesunden Wahrnehmung Ihrer Fähigkeiten und
Balance von beruflichem Erfolg und erfüllendem Privatleben gelangen.
Zusammen erarbeiten wir Stratgien, die Sie dabei unterstützen, Manipulations-und Überzeugungstechniken
geschickt und perfekt getimt einzusetzen.
Wir trainieren, wie Sie als Frau Gespräche spielerisch lenken und so ihr Fachwissen und Ihre Kompetenz
nachhaltig und eindrucksvoll platzieren können. In jeder Etage, auf allen Ebenen und immer nachhaltig
erfolgreich.
So vollziehen auch Sie die perfekte Rolle der Frau an die Spitze der Gesellschaft - oder auch in
Führungspositionen in Ihrem Unternehmen. Egal, welche Ziele Sie sich gesetzt haben: In meinem
Workshop erhalten Sie die passenden Tools, um die Tür zur Chefetage aufzustoßen. Ganz natürlich und

selbstverständlich mit jeder Menge Spaß.
Sie entdecken zudem, wie Sie Angst in Energie umwandeln, mehr Mut bei beruflichen und privaten
Entscheidungen aufbringen und die Angst vor der Beförderung in die Lust auf Führungsaufgaben
umwandeln können.
Und wenn wir schon beim Wandel sind: Die 49-Jährige Elvira Nabiullina wird sicher für einen sorgen und
dabei eine Sache nie aus den Augen verlieren: Ihre Aufgabe als Notenbankpräsidentin. Und die heißt
Stabilität und Vertrauen in die Währung schaffen. Und wem würden Sie Ihr Geld denn lieber anvertrauen?
Einem Mann wie Schirinowski oder einer Frau wie Nabiullina?

Wir sollten reden...
… wenn Sie sich in einem oder mehrerer Bereiche wiederfinden. Aber wir sollten auch reden, wenn Sie
sich nicht sicher sind, ob wir Ihnen helfen können. Meist lässt sich durch ein Gespräch ganz einfach
klären, wo Bedarf besteht und wo genau wir helfen können.

Wo erhalte ich weitere Informationen rund um die Themen Qualitätsmanagement,
Leadership / Führung, Digitalisierung und Industrie 4.0?
Informationen zu den Themen Führungskräfteentwicklung und Leadership erhalten Sie hier:
https://www.manager-plenum.de/ - https://www.mallorca-kontor.de/ - https://www.kraftwerk-kontor.de/
Informationen zum Thema Qualitätsmanagement im Automotive Umfeld erhalten Sie hier:
https://www.automotive-kontor.de/ - https://www.iatf16949-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Qualitätsmanagement, Prozessoptimierung und ISO 9001
erhalten Sie hier: https://www.audit-kontor.de/ - https://www.tqm-kontor.de/ - https://www.qm-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen FMEA, Risikomanagement, Risikoanalyse und QFD erhalten
Sie hier: https://www.qfd-kontor.de/ - https://www.fmea-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Lean, Changemanagement / Veränderungskultur, KVP, 5S,
Six Sigma erhalten Sie hier: https://www.lean-kontor.de/ - https://www.kaizen-kontor.de/ https://www.sixsigma-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen APQP, Automotive Core Tools, Projektmanagement und
Qualitätsvorausplanung erhalten Sie hier: https://www.apqp-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Industrie 4.0, Digitalisierung, MES Lösungen und CAQ
Software Einsatz erahlten Sie hier: https://www.mes-kontor.de/ - https://www.tech-kontor.de/ https://www.industrie40-kontor.de/ - https://www.caq-kontor.de/
Weitere Informationen zu den Themen Product-Lifecycle-Management / PLM, Enterprise Content
Management / ECM, Customer Relationship Management / CRM und Dokumenten Management
Systemen / DMS erahlten Sie hier: https://www.crm-kontor.de/ - https://www.plm-kontor.de/ https://www.ecm-kontor.de/ - https://www.dms-kontor.de/
Informationen zu den Themen Reklamationsmanagement / Beschwerdemanagement, Service
Excellence und Kundenorientierung erhalten Sie hier: https://www.servicequalitaet-kontor.de/ -

https://www.8d-kontor.de/ - https://www.lead-kontor.de/ - https://www.salesforce-kontor.de/
Informationen zu den Themen Qualitätsmanagement, Lean, KVP und 5S im Pharma,
Medizintechnik und Lebensmittel Umfeld erhalten Sie hier: https://www.haccp-kontor.de/https://www.gmp-kontor.de/ - https://www.fda-kontor.de/

Wo erhalte ich weitere Informationen rund um die Themen von Seminar-Terminen,
Inhalten und Veranstaltungsorten?
Alle Informationen zu unseren Trainings und Seminaren erhalten Sie auf unserem Seminar- und TrainingsPortal Seminar Plenum

Wo erhalte ich Antworten auf häufig gestellte Fragen?
Alle Fragen und Antworten zu häufig gestellten Fragen erhalten Sie hier in https://www.kontorgruppe.de/glossar.html. Sie haben Fragen oder Anregungen? Wir freuen uns auf Ihr Feedback und die
Gespräche mit Ihnen.
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