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Editorial

Liebe Leserin, 
zuerst war die Idee in meinem Kopf und die Zustimmung aus dem Bauch, dass es passt: 
zu mir, in unsere Zeit, zu Frauen, die wissen, was sie wollen und meist auch wie. Ein Ma-
gazin für Frauen, ohne Sushi- und Schmink-Tipps. Dafür mit brauchbarem Input für den 
nächsten Schritt nach oben und die Zeit dazwischen. Dann netzwerkte es im Bonner Bis-
tro. Melanie Vogel, die Initiatorin der „women & work“, stieg ein ins Boot. Zwei Frauen – 
auf ihre Art Role Models – begeistert von der Idee, Frauen in Führung voranzubringen. 

Was sie dazu brauchen? Selbstbewusstsein  vor allem. Dazu noch Rollenvorbilder außer-
halb von Familie und Freundeskreis. Und Führungswissen, das auch im Führungsalltag 
von Frauen funktioniert. Das ist mein Metier seit 15 Jahren. Ganz klar: Es geht um junge 
Frauen, am Anfang oder mittendrin in ihrer Karriere, die stolz von sich sagen: It’s me! 
Arbeiten – natürlich! Das darf Spaß machen. So fanden wir den Titel: Rot auf weiß, 100 % 
Zustimmung und wieder das Bauchgefühl, das passt. IT‘S ME – Das Magazin für Frauen in 
Führung. 

„Eine tolle Idee“, „Wieso gibt es ein solches Magazin nicht schon längst?“ und „Wo be-
kommt man das Heft? Ich werde es sofort abonnieren.“ Die Begeisterung steckt bis heute 
an. Viele Frauen, denen wir von unserem Plan erzählten, waren spontan bereit, uns zu 
unterstützen. Von einigen lesen Sie in diesem Heft. 

Jetzt haben Sie es in der Hand, It’s me zu Ihrem Heft zu machen. Wir stellen Ihnen unsere 
Rubriken und Themen vor – Sie wählen online aus, was Sie in der nächsten Ausgabe lesen 
wollen. Sie entscheiden! IT‘S ME – is yours. Das erste Magazin für Frauen in Führung – on 
demand.

Nur einen Klick weit entfernt von unseren Leserinnen fassen wir Ihre Top-Themen in Wor-
te, recherchieren, führen Interviews, bereiten auf und fassen zusammen:  leicht lesbar, 
unterhaltsam und vor allem mit direktem Nutzen für Sie in Ihrem Job-Alltag. 

Das sind unsere Rubriken:
• KARRIERE – Fast forward 
• KoMMUNIKATIoN – Vier Augen und mehr
• FüHRUNGSWISSEN – Einfach anwenden 
• RoLE MoDEL – Super gemacht!
• ETIKETTE – Knitterfrei und kompetent
• PINNWAND – Angeklickt und aufgespießt 
• FRAUEN FoRScH(T) – Voran
• NETWoRKING – Nett werken
• WoRKING MUMS – PC und Pausenbrot 
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Und es können mehr werden. Wir planen sechs Ausgaben im Jahr, 20 Seiten als Print-
Version oder als pdf-Download. Abos bestellen Sie heute auf der Messe „women & work“ 
oder im Netz. Unter den ersten 100 verlosen wir einen E-Reader. 
Haben wir Ihnen Appetit gemacht? Dann mischen Sie sich ein und entdecken Sie Ihre 
Führungslust. „Frauen müssen einfach mal machen“ – ein weiser Rat einer Frau mit viel 
Erfahrung, die ich im Netzwerk traf (schon wieder?!). Wir haben es getan: Mein Redakti-
onsteam und ich sind stolz auf unsere Teaser-Ausgabe und haben Lust auf mehr.   
Also „ab ins Netz“ und schreiben Sie uns die nächsten Themen in den Redaktionsplan. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback: It’s me – is yours. 
Inspirierendes Lesevergnügen wünscht Ihnen 

Anne Sengpiel, chefredakteurin

Tun sich Frauen beim Annehmen und Ausüben von Macht 
schwerer als Männer?

Bauer-Jelinek: Frauen agieren ja erst seit etwa 50 Jahren auf denselben Schauplätzen der 
Macht wie die Männer. Davor war die Familie ihre Domäne, und dort gelten gänzlich an-
dere Spielregeln. Nun meinen immer noch viele Experten und die gängige Ratgeberlitera-
tur, dass Frauen doch die sozialen Kompetenzen aus dem Privaten einfach auf die Karriere 
übertragen sollten. Das ist einer der größten Irrtümer in der Geschichte der Fraueneman-
zipation – das kann nicht funktionieren. 

Müssen Frauen das Spiel der Männer spielen? 

Bauer-Jelinek: Es geht nicht darum, ob ein Spiel männlich oder weiblich ist. 
Es handelt sich vielmehr um die Regeln der Innen- und Außenwelt. Wer in der 
Außenwelt im Bereich von Beruf und Karriere agiert, muss sich an dessen Regeln 
halten. Dazu gehören Strategie, Kampf, Konkurrenz, Handel und Wettbewerb. 
Das gilt für Frauen wie für Männer.  Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de
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Kontext malen sollte, würde sie erst mal einen Smiley zeichnen, sagt sie: „In der Mitte 
also der Mensch, zufriedene Kunden und drumherum die vier Ps: gute Produkte, gute 
Positionierung, angemessener Preis, passende Promotion.“ Dagmar Eisenbach ist schnell, 
wenn sie erzählt, und wahrscheinlich auch, wenn sie neue Produkte entwickelt, neue 
Strategien auf den Weg bringt und kommuniziert. 
 
Sie war schon früh erfolgreich. Mit 26 Jahren war sie Marktleiterin im Einzelhandel gewe-
sen, hatte Englisch, Spanisch und Volkswirtschaftslehre studiert, das Auslandsstudium in 
England inklusive. Muster-Voraussetzungen für eine Karriere als Frau? „Ja klar, wenn ich 
Mitarbeiter einstelle, schaue ich auch auf fachliche Qualifikationen, mehr Sprachen und 
Auslandserfahrung einher mit Arbeits- und Lebenserfahrung.“ Im Rückblick sind aus ihrer 
Sicht Zielstrebigkeit, Durchsetzungsvermögen und die eigenen Werte zu leben mindes-
tens so wichtig für die Karriere wie die fachliche Qualifikation. „Jobinhalte kann man 
trainieren, eine innere Einstellung oder Ehrgeiz eher nicht.“ 

Stichwort Kommunikation. Dagmar Eisenbach ist gewinnend. Sie ist lebendig, reißt einen 
mit – mit ihren Erzählungen aus der Welt des Handels und des Marketings. Ihre Ausstrah-
lung ist auch durchs Telefon spürbar. Und das weiß sie. Sie ist überzeugt davon, dass das 
eine besondere Stärke von Frauen ist, die aufgrund ihres EQ, ihrer emotionalen Intelli-
genz, auch in schwierigen Situationen kommunizieren können und so neue Lösungen 
finden. Gibt es dafür ein Beispiel? Ja. „Meistens baue ich eine neue Funktion, ein neues 
Team oder dergleichen auf, einmal habe ich aber einen gut definierten operativen Job 
übernommen, der extremst zahlenlastig war.  Mein Vorgänger kannte sich sehr gut aus, 

Anne Sengpiel
Wie fühlt man sich denn so als „Role Model“ – als die Frau von Seite eins? „Ich finde das 
großartig, dass ich für die erste Ausgabe von „IT‘S ME“ das „Role Model“ bin. Ich habe 
mich natürlich gleich gefragt: Ich? Bin ich wirklich Vorbild für viele junge Frauen, die nach 
oben wollen? Und dann habe ich tatsächlich zum ersten Mal über diese Frage nachge-
dacht. Das war spannend“, sagt Dagmar Eisenbach und lacht ihr unbeschwertes Lachen. 
Ihren  Aufstieg, ihre Karriere vergleicht sie mit einer Reise. Station gemacht hat sie in 
unterschiedlichen Ländern, Unternehmen und in unterschiedlichen Bereichen. „Wenn 
ich meine Karriereentwicklung in einem Satz beschreiben sollte, würde ich sagen: Ich bin 
eine Expeditionsleiterin, die neue Wege zur Spitze findet.“ 

Ihre Stationen: Trainee und Marktleiterin bei der REWE Gruppe, Management-Trainee 
und Brand-Manager bei Unilever und cadbury/Schweppes in England, carrera in Öster-
reich und seit 15 Jahren Führungskraft in Business- und Marketing-Funktionen bei hp. 
Ihre aktuelle Position: Als Business Development Manager entwickelt sie mit ihrem Team 
Vertriebs- und Kanalprogramme für ein hp-übergreifendes Partnerprogramm im Bereich 
„certification & Learning“.

Role Model 
Dagmar Eisenbach

Darüber hinaus ist sie im Vorstand von 
oikokredit, Förderkreis Baden Württem-
berg e.V., der ein Investitionsvolumen von 
65 Millionen Euro umfasst. oikocredit ist 
eine internationale Genossenschaft, die 
Kredite und Kapitalbeteiligungen an Mi-
krofinanzinstitutionen, Genossenschaften 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
in Entwicklungs- und Schwellenländern 
vergibt. Vielen Menschen wird dadurch 
der Weg in die wirtschaftliche Eigenstän-
digkeit ermöglicht. Und sie hat einen 
Posten im Aufsichtsrat der BioEnergie Bit-
telbronn eG übernommen, die das Dorf 
mit Nahwärme versorgt, in dem Dagmar 
Eisenbach mit ihrem Mann zuhause ist. 
„Wir haben ein 200 Jahre altes Fachwerk-
haus gekauft. Da sind übrigens auch die 
Fotos für IT‘S ME entstanden. Ein Kol-
lege von hp hat mich fotografiert – hier 
am Whiteboard , da bin ich in meinem 
Element.“ Ihr Element sind die Kunden. 
Wenn sie ein Bild von ihrem beruflichen 
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Dagmar Eisenbach
Business Development Manager

Hewlett-Packard (hp)
Foto: Andreas Tschunkert 

„Im Laufe meiner Karriere habe ich 
gelernt, wie wichtig es ist, Kollegen 
mal eine Frage im Vertrauen stellen 
zu können.“

für mich war absolut alles neu, das Geschäft, das Team, die Zahlen. Ich habe schon darü-
ber nachgedacht, ob ich das schaffe. Dann habe ich mir gesagt: Ich mache das auf meine 
Art. Und so war es auch. Ich habe mehr mit den Mitarbeitern und Kollegen in meinem 
Team geredet und dadurch in kurzer Zeit nicht nur viel gelernt, sondern auch meine Er-
fahrungen miteingebracht und neue Lösungen gefunden. Die Geschäftsergebnisse waren 
prima und das Team ist dadurch stärker geworden.“ 

Hatte ein Role Model selbst Vorbilder? Dagmar Eisenbach denkt nach. Es dauert eine 
Weile, bis ihr die Unternehmer Anita Roddick, die Gründerin von Bodyshop, und Richard 
Branson, Virgin, einfallen. „Ich bewundere deren Mut, originalität und Durchhaltever-
mögen, ein Unternehmen aufzubauen und vielen Menschen erfüllende Arbeit zu geben.“ 
Lernen könne man natürlich auch von Familie und Freunden, chefs und Assistenten 
gleichermaßen. Dazu ist ihr ein lebendiges, diverses Netzwerk wichtig. „Im Laufe meiner 
Karriere habe ich gelernt, wie wichtig es ist, Kollegen – innerhalb oder außerhalb der 
eigenen Firma oder Industrie – mal eine Frage im Vertrauen stellen zu können. Mich freut 
es, wenn ich eine Frage beantworten kann oder den Frager mit jemandem aus meinem 
Netzwerk bekannt mache. Es gibt immer etwas zu lernen.“ 

Den Wert von Networking im Beruf zu erkennen, habe – sagt sie – eine Weile gedauert. 
Heute weiß sie, es ist ein Teil ihres Jobs, den sie ohne schlechtes Gewissen ausleben darf, 
sogar muss. Eine ihrer Beförderungen sei nur deshalb zustande gekommen, weil eine 
ehemalige Kollegin ihr über die freie Stelle Bescheid gegeben habe. ohne deren Hilfe 
hätte sie auch nicht verstanden, worum es genau in diesem Bereich ging. Schnell stellte 

sich heraus, dass sie zwei oder drei andere 
Leute aus dem Bereich schon kannte, die 
sich Zeit nahmen, ihr den Hintergrund und 
das Geschäftsumfeld zu erläutern. „Nur so 
konnte ich mich gegen 40 andere Bewer-
ber und Bewerberinnen durchsetzen“, 
strahlt sie durchs Telefon.

„Wichtig ist, dass Sie nicht nur nach oben 
netzwerken, sondern quer durch die Hier-
archien. Von einer Assistentin in der Ad-
ministration kann man genauso viel lernen 
wie von einem Mitarbeiter an einem spe-
ziellen Standort oder einem Kollegen im 
Nachbarbüro. Und wenn ich Mitarbeiter 
suche, brauche ich auch schon mal eine 
unparteiische Empfehlung. “

War es denn wirklich eine Bilderbuch-
Karriere? Lief immer alles „nach Plan“? 
Wie wichtig ist es, in der Karriere immer 
einen Schritt voran zu gehen, oder sind 
manchmal auch Seitenschritte sinnvoll? 
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„Ich habe eine Position als Direktor Mar-
ketingkommunikation angeboten bekom-
men. Dreimal bin ich gefragt worden. Ich 
habe jedesmal abgelehnt. Damals hatte 
ich das Gefühl, ich werde zu schnell auf 
einen Bereich festgelegt. Stattdessen habe 
ich mich für eine Position in den USA 
entschieden. Im Nachhinein betrachtet, 
war das meiner Karriere zwar auf einige 
Jahre hinaus nicht förderlich, aber es war 
trotzdem eine gute Zeit, um die USA und 
deren Kultur kennenzulernen: Dot-com-
Boom-Jahre, vor 9/11, ein tolles Land, ein 
tolles Leben.“ 

Und hat sie die Entscheidung gegen den 
Direktor-Posten und für die Auslandser-
fahrung bereut? „ Den Direktor-Posten ja, 
schon – die Auslandserfahrung auf keinen 
Fall. “ Für die kurzfristige Karriereentwick-
lung mit der Rückkehr nach Deutschland 
sei der Auslandsaufenthalt zunächst ein 
Side-Step gewesen. Andere, die mit ihr 
zuvor auf selber Höhe waren, waren an ihr 
vorbeigezogen. Die neue Position zurück 
in Deutschland war für Dagmar Eisenbach 
daher zunächst eine Stabsfunktion. Eine 
Erkenntnis aus dieser Zeit: „Love what you 
do and learn to love what you do.“ „Mein 
Rat an junge Frauen, die am Anfang ihrer 
Karriere stehen, lautet: Nehmen Sie chan-
cen, die Ihnen geboten werden, an. Auch 
wenn man noch nicht genau weiß, wo sie 
einen hinführen. Es ist der Weg zu etwas 
Neuem und daraus kann sich etwas Ande-
res entwickeln.“

Gab es nie einen Stolperstein? „Es gab 
Gegenwind“, räumt sie ein. Und nachdenk-
lich: „Frauen nehmen Vieles sehr persön-
lich. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, 
mich zu fragen: Wo liegt der Schatz? Was 
kann ich jetzt lernen?“ Gibt es dazu auch 
ein Beispiel? „Ja. Ich habe mich einmal für 
eine Beförderung beworben und sie nicht 
bekommen. Dann habe ich gefragt, warum 
ich nicht zum Zug gekommen bin. Die 

Antwort war: Du lächelst zu viel. Daraus 
habe ich gelernt. Ich habe nicht aufgehört 
zu lachen, sondern versucht zu verstehen, 
warum Lächeln von manchen missverstan-
den wird.  Und ich kommuniziere seitdem 
bewusster, denn Kommunikation ist das, 
was ankommt. Wenn ich verstanden habe, 
dass Männer und Frauen unterschiedlich 
kommunzieren, kann ich meine Sprache 
anpassen, ohne mich selbst zu verlieren. 
Ich kann lächeln, wenn’s passt, und ich 
kann mit der Faust auf den Tisch schlagen, 
wenn’s darauf ankommt.“

Zielstrebig und doch flexibel hat Dag-
mar Eisenbach sich auf ihre persönliche 
Job-Reise gemacht. Das Tempo war zu 
jeder Zeit hoch. Kann man da noch für 
eine Pause aussteigen oder bedeutet eine 
Management-Position im Großunterneh-
men immer Dauerstress? „Arbeit macht 
mir großen Spaß. Das ist für mich positi-
ver Stress. In manchen Projektphasen ist 
es natürlich sehr anstrengend, da geht es 
schon mal (ausnahmsweise) bis morgens 3 
Uhr und am nächsten Morgen gleich wie-
der weiter. oder ich sitze sechs Stunden 
am Tag in einer Telefonkonferenz nach der 
anderen. Da ist noch nicht einmal Zeit für 
einen Gang zur Toilette.“ Wichtig für die 
eigene Work-Life-Balance ist nach ihrer 
Erfahrung, immer wieder Abstand zu ge-
winnen und zu fragen, was wirklich 
wichtig ist. 
„Mein wichtigster Sparringspartner ist 
mein Mann. Wir sind seit 20 Jahren 
zusammen.“ Im 200 Jahre alten Fach-
werkhaus schafft er es immer wieder, 
sie auf die Dielen des Lebens herab zu 
holen. „Was passiert, wenn du jetzt nichts 
machst?“, fragt er. „Dann gehen wir eine 
Runde spazieren. Tatsächlich habe ich da-
nach den nötigen Abstand, um neu zu ent-
scheiden. Sein häufigster Rat: Lass es doch 
mal laufen und schau, was passiert.“ Nun 
gut, etwas weniger Perfektionismus könne 
nicht schaden, meint sie und lächelt.

Was kann jungen Frauen helfen, ihren ei-
genen Weg in dem Karriere-Dschungel zu 
finden? Dagmar Eisenbach rät:

1.  Klarheit – Seien Sie sich klar über 
das, was Sie wollen (und was nicht) und 
kommunzieren sie es auch, authentisch, 
sachlich und überlegt. 
2.  Mut – Nehmen Sie chancen wahr und 
setzen Sie sich für Ihre Interessen ein.
3.  Flexibilität – Seien Sie flexibel in Ihrer 
Sprache, Gestik und Mimik. Kommunika-
tion ist schließlich das, was beim anderen 
ankommt.
4. Vertrauen – …Sie sich und Ihrem inne-
ren Kompass.
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Maria Grohme
In der Universitäts-Bibliothek hatte Katja Neumann* die Ankün-
digung zum ersten Mal gesehen: Das Expertinnen-Beratungsnetz 
der Universität Hamburg hatte dort ihr neues Projekt UNIcA 
plakatiert – zielgruppengerecht. Katja, 26 Jahre alt, Diplom-
Pädagogin und Projektkoordinatorin in einem Schulbuchverlag, 
erinnert sich: „Eine Freundin hatte mir schon von UNIcA, dem 
Mentoring-Programm für Studentinnen, erzählt – und dann habe 
ich mich beworben.“

UNIcA ist das jüngste Projekt des Expertinnen-Beratungsnetzes, 
einer universitären Arbeitsstelle. Das 1989 von Prof. Dr. Ange-
lika Wagner gegründete Netz bietet Frauen in „Situationen der 
beruflichen Weichenstellung“, so Geschäftsführerin Dr. Dorothea 
Ritter, „individuelle Beratung oder ein längerfristiges Mentoring 
durch eine Expertin oder Mentorin der entsprechenden Berufs-
gruppe“. Ziel war und ist es, neue Formen der Förderung von 
Frauen zu entwickeln, praktisch zu erproben und wissenschaftlich 
zu untersuchen – bisher einmalig in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mentoring ist ein hervorragendes Angebot für Frauen, die 
zum Beispiel Karriereschritte planen oder schon vollzogen haben 
und dabei an einen Punkt gelangt sind, an dem sie „stecken ge-
blieben“ sind. 

So beraten die Hamburger Expertinnen auch Frauen, die nach 
einer Familienphase wieder in ihren Beruf einsteigen möchten, 
aber auch diejenigen, die vor einer Existenzgründung stehen. 
Bisher haben sich rund 8400 Frauen an das Expertinnen-Be-

ratungsnetz/Mentoring gewandt; 5800 von ihnen haben über 
einen kürzeren (zwei Termine) oder längeren Zeitraum (bis zu 
einem Jahr) von Einzelgesprächen profitiert. Das 2010 gestarte-
te UNIcA-Programm läuft über vier Jahre und „richtet sich an 
die sogenannten high potentials der Universität Hamburg, also 
an die Studentinnen und Doktorandinnen, die motiviert und 
geeignet sind, als Führungsnachwuchskräfte in die Wirtschaft zu 
gehen“, sagt Ritter. 

Katja Neumann, die zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung ihre Ab-
schlussarbeit vorbereitete, erzählt: „Es ging gleich weiter mit ei-
nem Interview, und anschließend habe ich einen Tag im Assess-
ment-center zugebracht. Das allein war schon sehr wertvoll, auch 
wenn ich an dieser Stelle nicht weitergekommen wäre. Denn ich 
habe einen Tag lang wichtige Feedbacks bekommen, zum Beispiel 
dazu, wie ich wirke und was ich besser machen kann.“

Weiter ging es dann mit dem sogenannten „Matching“. Das heißt: 
Das Expertinnen-Beratungsnetz sucht eine passende Mentorin. In 
Katja Neumanns Fall sollte das Heike-Angela Baltruweit (58) sein, 
da beide das gleiche fachliche „Thema“ bearbeiten: IT und Päda-
gogik, E-Learning. Beim ersten Treffen mit ihrer Mentorin ging es 
darum festzustellen, wie die beiden fachlich und persönlich als 
Team zusammenpassen. Baltruweit ist seit fünf Jahren Mentorin 
und hat seither 22 Mentees betreut, davon sieben aktuell. Sie 
„opfert“ viele Tage Freizeit, denn: „Jeden Samstag“, sagt Baltru-
weit, „ist Mentoring-Tag.“  Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de

Dumme Fragen gibt es nicht
Beim Mentoring zählen Erfahrung und Vertrauen

zu untersuchen – bisher einmalig in der Bundesrepublik Deutsch-
land. Mentoring ist ein hervorragendes Angebot für Frauen, die 
zum Beispiel Karriereschritte planen oder schon vollzogen haben 
und dabei an einen Punkt gelangt sind, an dem sie „stecken ge-
blieben“ sind. 

So beraten die Hamburger Expertinnen auch Frauen, die nach 
einer Familienphase wieder in ihren Beruf einsteigen möchten, 
aber auch diejenigen, die vor einer Existenzgründung stehen. 
Bisher haben sich rund 8400 Frauen an das Expertinnen-Be-
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* Name geändert
Heike-Angela Baltruweit Projektleiterin Dorea und Mentorin, Fotos: Dataport
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PINNWAND – Angeklickt und aufgespießt

Sind Frauen und Männer 
gleichberechtigt? 

Die Einschätzung, ob Gleichberechtigung 
am Arbeitsplatz bereits Realität ist, hängt 
offenbar vom Geschlecht des oder der Be-
fragten ab. Die Managementberatung Ac-
centure stellte in ihrer jüngsten Studie 100 
berufstätigen Männern und 100 berufstäti-
gen Frauen dieselben Fragen. Die Antwor-
ten fielen sehr unterschiedlich aus:  
 
Wir servieren Ihnen die Ergebnisse in 
Torten: 
Am Arbeitsplatz sind Frauen und Männer 
gleich? Das bejahten:
40% Männer                            4% Frauen

Die Einschätzung, ob Gleichberechtigung 
bereits Realität ist, hängt offenbar vom 
Geschlecht des oder der Befragten ab.
Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de

NETWoRKING – Nett werken

Wir haben da einige Fragen an...

… carola Eck-Philipp, Aktiv-Frau im European Women Management Development Net-
work (EWMD). Sie berät Frauen auf dem Weg in die Aufsichtsräte. Jungen Frauen emp-
fiehlt sie: „Netzwerkt so früh wie möglich...“ Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de

FüHRUNGSWISSEN – Einfach anwenden

Feedback – immer ein Geschenk

Ein Lob geht runter wie Öl. Doch an dem kritischen Hinweis des chefs „Na, das geht aber 
beim nächsten Mal besser!“ haben Sie bestimmt zu knabbern. Dabei sind es gerade die 
kritischen Feedbacks, die uns weiterbringen. Sie sind eine Möglichkeit, zu lernen. Wie? 
Nehmen Sie die Bemerkung nicht persönlich und entscheiden Sie in der Sache neu, wenn 
die Kritik berechtigt ist. Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de

ETIKETTE – Knitterfrei und kompetent

Nur kein Stress: Kofferpacken für die Geschäftsreise

Sie haben beruflich alles im Griff. Doch dann erwischt Sie eine plötzlich angesetzte Ge-
schäftsreise kalt: oh je, die guten Schuhe sind beim Schuster, die beste Bluse ist ungewa-
schen und am Blazer fehlt ein Knopf. Das „Ich muss-auf-Geschäftsreise-was-nehme-ich-
mit?“-Problem soll keins mehr sein. Ab ins Netz: www.itsme-magazin.de

Das möchte ich lesen!
Gestalten Sie Ihr Magazin für 
Frauen in Führung aktiv mit. 

Wählen Sie online die Themen aus, 
die Sie am meisten interessieren. 

Und lesen Sie sie in der nächsten Ausgabe. 
IT‘S ME – das sind Sie! Das ist Ihr Magazin.  

IT‘S ME für Frauen in Führung:

On Demand

Reinklicken und abstimmen: www.itsme-magazin.de Unter den ersten 100 verlosen wir einen E-Reader.

IT‘S ME … is yours
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