IMPULSGESPRÄCH

9.12.2021 online 16h30 bis 18 Uhr

Petra Baumgarthuber

Mag. Doris Schulz

Ute Simon

Impulsgeberin

Initiatorin und Gesprächsleiterin

Impulsgeberin

Petra Baumgarthuber ist
Unternehmensberaterin
sowie Diplom Lebens- und
Sozialberaterin. Als Leading
Guide sieht sie ihre Aufgabe
darin, Menschen und
Organisationen dabei zu
unterstützen, Orientierung
zu finden, sie bei der
Entscheidungen zu stärken
und die Essenz ihrer Stärken
zu filtern, damit sie sich
zukunftsorientiert
positionieren können.

Doris Schulz beschäftigt sich
als Medienfrau immer
schon mit Frauenthemen –
als Journalistin,
Buchautorin und
Projektentwicklerin. Sie ist
Impulsgeberin und
Motivatorin und hat viel
Erfahrungen in ihren
früheren politischen
Mandaten gesammelt.
Schulz sieht die
Notwendigkeit, dass sich
Frauen zu ihrer Women
Excellence bekennen und
lädt dazu ein .

Ute Simon ist Iron-Women
und hat mit mentaler
Stärke bewiesen, was man
mit 50+ erreichen kann. Als
Mental-Coach, Speakerin,
mehrfache Buchautorin
richten sich Ihre Angebote
in Form von Coachings an
weibliche und männliche
Unternehmer, Manager,
Führungskräfte und
Sportler. Die richtige
Mischung aus konkreten
Strategien, wirksamen
Tools, Achtsamkeit und
Tempo zeichnen sie aus.
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09.12.2021

„Umbrüche – love ist, change ist oder leave it?“
Die Meisten kennen wohl das Zitat, das auf Henry Ford zurückgeführt wird: „Love it, change it or leave it“. Im ersten
Moment klingt es eher banal und reduziert. Eine Sache oder eine Situation zu lieben, zu verändern oder sie zu
beenden. Betrachten wir diese Möglichkeiten von mehreren Seiten entdecken wir, welche Handlungsspielräume sich
darin verbergen. Vor allem Frauen stehen je nach ihrer Lebensphase immer wieder vor Umbrüchen.
Die Impulsgeberinnen Petra Baumgarthuber und Ute Simon geben mit ihren Impulsen Anregungen und teilen ihre
Erfahrungen. Dann heißt es diskutieren, netzwerken… talk, talk, talk… wir freuen uns darauf!

Online-Meeting: am 9.12.2021 von 16h30 bis 18 Uhr
Anmeldung erforderlich: office@medienfrau.at
Ihre Investition: 35 Euro + 20% Mwst. pro Teilnehmerin
Der Women Excellence Circle ist ein internationales Format für Frauen im Management, die voneinander lernen und miteinander wachsen möchten.
Initiatorin Doris Schulz lädt zu regelmäßigen Impulsgesprächen ein: www.women-excellence-circle.at

