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ZIEL 

Das Erfolgsgeheimnis der modernen Frau ist ihr bewusster Einsatz von Persönlichkeit, Durchsetzungsstärke, 

Souveränität, Überzeugungsvermögen und fachlicher Kompetenz. Soweit so klar. Doch was vielen Frauen gar 

nicht so bewusst ist, ist die wahre Macht ihrer Weiblichkeit. Diese zeigt sich vor allem in ihren Handlungen. 

Frauen denken gewöhnlich konstant für das große Ganze, so auch in ihren wirtschaftlichen Entscheidungen. Das 

ist eine mächtige Eigenschaft. Doch immer noch werden Frauen als Megäre und als unweiblich beschrieben die 

sich durchsetzen können! Durch diesen Gegenwind entfalten viel zu wenige Frauen ihr volles Potenzial. Frauen 

schweigen wo sie sprechen sollten. Sie verkaufen sich viel zu oft unter ihrem Wert. Sie machen sich klein, wo ihre 

wahre Größe gefragt wäre. Fügsame Weibchen haben jedoch noch nie Geschichte geschrieben!

In meinem Seminartag lernst du, wie du als Frau AUTHENTISCH UND SELBSTSICHER JEDE SITUATION MEISTERN 

kannst. Ich verrate dir, wie du deine eigenen Interessen verfolgen und dingfest machen kannst, frei von Egoma-

nie. Lerne die Saboteure kennen, mit denen frau sich unbewusst selbst aus dem Rennen schießt und wie das 

erfolgreich verändern funktioniert. Jede Frau, die in ihre volle Kraft kommt ist für die Welt ein Gewinn! 

NUTZEN 

 Vertiefendes Wissen zur eigenen mentalen Kraft, der Kunst der Selbstführung und neuer Kommunikation. 

 Sofort umsetzbare Tipps zur Verbesserung deiner verbalen und nonverbalen Kommunikation. 

 Bislang ungenutztes Potenzial erkennen und selbstbewusst einsetzen lernen. 

 Viele Übungen zum Trainieren des Erlernten!

SEMINAR 

Erfolg ist weiblich.  
Der Weg dorthin auch.

Souverän auftreten, Wirkung erhöhen,  
erfolgreich denken und kommunizieren. 

6. April '19 • 9:30 – 17:30 Uhr  € 180,- 

Frühbucherpreis € 170,- bis 15.März '19

SEMINARORT    25h Hotel, Lerchenfelderstraße 1-3, 1070 Wien 
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INHALTE

MINDSET: Die unbekannte Macht (in mir)

α Das Erfolgsprinzip der eigenen mentalen Kraft

α Worte präsentieren Gedanken und Haltung

α Die eigene Haltung und andere Haltungsfehler

α Verändern auf Augenhöhe

α Sinn ist alterslos

KOMMUNIKATION: Glasklar und bewusst 

α Wirkung und Auftritt 

α Tonlage und Worte bewusst wählen

α Schlagfertig Schweigen als Kompetenz

α Körpersprache bewusst und authentisch einsetzen

α Maßvoll lächeln statt everybodys darling

α Den eigenen Standpunkt souverän vertreten

SEMINARLEITUNG

Edith Mohrenschildt ist Unternehmerin und Inhaberin  
der Agentur alphaorange. 

Die Mindchange Expertin, Universitätslektorin, Autorin und Top-Speakerin vermittelt wissenschaftliche  
Erkenntnisse, wirtschaftliches Know-how und das Wissen um die eigenen mentalen Fähigkeiten. Sie ist Autorin 
und Mental Coach zu den Themen: Mindmanagement, mentale Stärke, Persönlichkeitsentwicklung & Human 
Ressources. 

Edith Mohrenschildt begleitet Führungskräfte und Privatpersonen auf dem Weg zu ihrem persönlichen  
Wirtschafts- und Lebenserfolg.

 Edith Mohrenschildt ist eine POWERFRAU,  
die leidenschaftlich gerne die Dinge selbst lebt und übt über die sie spricht.

 Ihre Vision ist es eine stimmige Kultur mit Sinn-Visionen zu etablieren,  
in der Menschen mit einem klaren Bewusstsein ihre Potenziale voll entfalten können.

 Edith Mohrenschildt steht für klare Entscheidungen, einen bewussten Geist,  
unverhandelbare Werte, visionäre Ideen und sie akzeptiert niemals den Status quo.

 Sie entwickelt Potenzial- und Kulturprogramme für Unternehmen,  
coacht Führungskräfte und referiert auf Kongressen und an Universitäten.

SEMINAR FEMALE BUSINESS


