
 
 

Es ist Zeit, dass Weiblichkeit Einzug im Business hält. Dabei geht es nicht um Styling. 
Es geht um Denkhaltung. Über Jahrzehnte konnten sich Frauen im Geschäftsumfeld 
nur an Männern orientieren. Das ist zum Glück nicht mehr so. Frauen sollten aus 
dem Mantel der «männlichen Kopie» in das Kleid der erstklassigen Business-Frau 
steigen. 
 
Es geht darum, Mind-Chains zu brechen. Zu verstehen, dass Frau und Mann 
grundsätzlich anders ticken und dass das gut so ist. Frau braucht einfach nur Mut, zu 
sein wie sie ist und das wirkungsvoll zu kommunizieren. Bewährtes Wissen trifft auf 
die neusten Erkenntnisse der Neurobiologie. 
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Datum 11. und 12. September 2020 
Dauer 2 Tage, jeweils von 09h00 – 16h00 
Ort Zürich, wird noch bekannt gegeben 
Kosten Fr. 946.00, inkl. 7,7% MwSt. 
Details folgen nach Anmeldung 
Verpflegung alles inklusive 
Special Yoga und Black Roll Sessions 
Maximal 30 Teilnehmer/innen 
 

Kein Seminar, dafür action und emotional learning. Es 
geht um das Statement als Frau und die Herausfor-
derungen im Business. 
 
Der Weiblichkeit wird ebenso Raum verliehen wie dem 
Training zur Wirkungssteigerung. 
 
Selbstwahrnehmung und Selbstsicherheit stehen im 
Vordergrund. Gekoppelt mit Inputs für die gedankliche 
Challenge-Zone. 
 
Diese beiden Tage sollen Frauen darin stärken, wieder 
erstklassige Frauen zu sein und die antrainierten 
männlichen Muster zu verlassen. Ziel ist es, sich im 
Business-Umfeld noch besser bewegen zu können. 
 
Mit neuer Leichtigkeit Erfolge feiern – so soll es sein! 

 

 

 

 

 

Anmeldungen direkt über QR-Code – einscannen, Seminar wählen – anmelden. Fertig. 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden integrierenden Bestandteil aller unserer 
Geschäftstätigkeiten. 
 
Unsere Referentin, Claudia Schifflechner, gehört in ihrem Fach zu den Besten. Die 
Kombination von bewährtem Wissen und neuen Erkenntnissen ist in dieser Form 
einzigartig. Schonungslos, liebevoll und ehrlich – dafür steht sie zu 100%. 
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