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BPW Club Tirol

Für engagierte Unternehmerinnen 
bietet die FEM! 2008, die  
2. Frauen Erfolgs Messe, am  
28. und 29. März 2008 im  
Congress Innsbruck – Dogana eine  
interessante Plattform zur  
Präsentation und ein optimales 
Forum zum Gedankenaustausch – 
von Frau zu Frau.

Top-Referentinnen aus Wirtschaft, 
Politik und Psychologie referieren 
zu topaktuellen Themen. 

Nutzen Sie die Möglichkeit zur 
Präsentation und zum Netzwerken 
unter engagierten Frauen!

Freitag, 28. März 2008:

12.00 Uhr:    
OFFIZIELLE  
MESSE-ERÖFFNUNG 
mit  LHSTVin Dr.in Elisabeth Zanon,  
Bürgermeisterin Hilde Zach, WK-
Vizepräsidentin KRin Patrizia Zoller-
Frischauf, BPW Austria-Präsidentin 
Mag.a Sylvia Dillinger-Brigl und dem 
Vorstand von BPW ClubTirol.
Messerundgang

12.30 bis 13.30 Uhr:   
DISKUSSION:  
»Erfolgreiche Frauen bleiben 
sichtbar« 
mit den Politikerinnen vor Ort

14.30 bis 15.30 Uhr:   
»Insignien der Macht – Wie Sie 
Statussymbole und Rituale für Ihren 
Erfolg nutzen«
Vortrag von Christine Bauer-
Jelinek, Bestsellerautorin und 
Wirtschaftscoach (Wien),  
Schirmherrin BPW Club Tirol.

16.30 bis 17.00 Uhr:                  
Modenschau mit Susanne Prister 
& Parfumerie-Dessous Kaier                                         

17.30 bis 18.30 Uhr:   
DISKUSSION:  
»Gender-Mainstreaming – ein 
politisch vernachlässigter Ansatz«  
u. a. mit Gleichbehandlungsanwäl-
tin Dr.in Christine Baur und Architek-
tin DIin Elke Krismer (Expertin für 
Gender-Mainstreaming)

20.00 Uhr:  
GET-TOGETHER bei Musik und 
Imbiss in der Dogana – die perfekte 
Möglichkeit zum Netzwerken und 
interessante Kontakte knüpfen.

Dinnermusic zu zweit von BPW-
Mitgliedsfrau Gabriele Wagner-Kari 
(Club Spittal/Drau) und Gitarren-
begleitung

Samstag, 29. März 2008:

11.00 bis 12.00 Uhr: 
DISKUSSION:  
»Ein Blick hinter die Kulissen – 
erfolgreiche Frauen berichten aus 
der Praxis« 
u. a. mit Intendantin Ks Brigitte 
Faßbaender und
Dr.in Sigrun Schlick, Autorin und 
Gründerin von  Mensch und 
Organisation, Mitglied BPW Club 
Spittal/Drau

13.00 bis 13.45 Uhr:  
VORTRAG:  
»Lebenslust unter guten Sternen«
Vortrag von Sonja Freninger, 
Astrologin und Lebensberaterin 

14.00 bis 14.30 Uhr:                  
Modenschau mit Susanne Prister 
& Parfumerie-Dessous Kaier                                          

14.45 bis 15.00 Uhr:  
»Berufsunfähigkeit wegen Krankheit 
– ein unterschätztes Risiko«
Vortrag von Christian Brandstätter,  
Continentale Versicherung 

15.00 bis 16.00 Uhr:   
»Burn out«
Vortrag von Dr.in med. Martina 
Leibovici-Mühlberger MSc.

16.00 Uhr:    
MESSE-ENDE:  
Abschluss und Auslosung der 
Gewinnerinnen

Alle Vorträge finden am Podium der 
DOGANA statt.
Moderation: Mag.a Pia Krismer

Änderungen vorbehalten!

Kinderprogramm FEM! 2008 
Frauen Erfolgs Messe Tirol

Während beider Messetage gibt es 
für die Kinder von Ausstellerinnnen 
und Besucherinnen kostenlose, 
professionelle Kinderbetreuung 
durch die PLATTFORM KINDER-
BETREUUNG TIROL.

Freitag von 12.00 bis 20.00 Uhr 
und Samstag von 10.00 bis  
17.00 Uhr gibt es lustige Spiele, 
basteln, malen, Geschichten und 
vieles mehr.

FEM! 2008  
die 2. Tiroler Frauen Erfolgs Messe 
»Engagierte Frauen bleiben sichtbar !«

Mit freundlicher Unterstützung von

Die Plattform für Frauennetzwerke,  
Fraueninitiativen, Klein- und Mittelunternehmerinnen

Freitag, 28. und Samstag, 29. März 2008 
Congress Innsbruck, Dogana

www.frauenerfolgsmesse.at
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Liebe Frauen!

Impressum: Herausgeber & Verleger: BPW-Austria Business and Professional Women-Gesellschaft berufstätiger Frauen, Stubenbastei 12/14, 
1010 Wien; Vereinsregister: VIII-2816, ZVR - 897042377, Tel: 0 664-310 42, bpw.austria@bpw.at, www.bpw.at; Auflage: 800 Stück, erscheint 2x 
jährlich; Chefredaktion: Mag.a Brigitte Maria Gruber; Grafik & Layout: Emma Nilsson; AutorInnen dieser Ausgabe: Michaela Muschitz, Mag.a Dani-
ela Schwarz, Thomas Friedschröder, Mag.a Sylvia Dillinger-Brigl, Dr.in Katharina Seifert-Prenn, Mag.a Katharina Drexler, Ewa Degerstedt, Irmgard 
Barta, Dr.in Anita Einsle, Elfy Walch, Mag.a Elisabeth Farkashazy, Mag.a Hannelore Richtsfeld. Foto Titelseite: PRADER. Fotos: Hotel Schloss Mond-
see, Sabine Bruckner, BPW Tirol, pixelio, BPW Wien, BPW Wels, privat.
Offenlegung nach Mediengesetz § 25: (2) BPW-Austria, Vereinszweck: Förderung berufstätiger Frauen, Networking; Blattlinie: Mitglieder-Zeitschrift 
von BPW-Austria zur Information und Vernetzung. Grundlegende Richtung: BPW Magazin sieht sich als unabhängige und unparteiische Plattform 
für berufstätige Frauen. Ziel ist es, den LeserInnen unabhängige und aktuelle Informationen aus allen Bereichen, die für alle Frauen in allen Berufen 
von Interesse sind, näher zu bringen. Weiteres Ziel ist es, den Gedanken von BPW zu verbreiten. Die inhaltliche und rechtliche Verantwortung für 
namentlich gekennzeichnete Beiträge und beigestellte Fotos und Grafiken liegen ausschließlich bei der Autorin/beim Autor.

Frau & Karriere 
Gespräch mit Doris Rose 4, 5

Die Zukunft der Arbeit 6

Gleiches Geld für  
gleiche Arbeit 7

Vom Abwickler-  
zum Entwicklerland 7

Frau & Vernetzung 
Die Philosophie  
des Netzwerkens 8

Frau & Fortschritt 
Frauen treten auf der Stelle 9

Frau & Events 
Perfekt inszeniert 10

Wann sind Sie auf Empfang? 11

BPW-International 12

BPW intern 13, 14

Frau & Lifestyle 
Lebe wild und unersättlich 15

Frau & Kommunikation 
Was uns die Giraffe lehrt 16

Frau & Recht 
Wenn die Wege sich trennen… 17

Entsperren von Handys 17

Frau & Gesundheit 
Wege zur Gelassenheit 18

Schokolade erwärmt Herzen 19

Metabolic Balance 19

30 Minuten sind zu wenig 19

Nur kalter Kaffee 19

Frau & Humor 
Wenn die Seekuh schweigt 20

Frau & Kunst 
Eine Frau mit Sinn für  
das Besondere 21

Frau & Literatur 22

Inhalt

Passend zum aktuellen Arbeitsthema von BPW International »New Dimensions of Leadership« 
haben wir diesmal Jones-Chefin Doris Rose zum Gespräch gebeten. Sie verrät Aspekte zum 
eigenen Führungsstil. Ihr Fazit: Mehr Verantwortung den MitarbeiterInnen überlassen und so 
Vertrauen und Motivation schaffen! 

Die Motivation könnte einem aber wieder vergehen, wirft frau einen Blick auf die Ergebnisse 
des neuesten Genderberichtes der EU-Kommission bezüglich Einkommensschere (Seite 9). 
BPW Germany initiiert dazu deutschlandweit am 13. April 2008 erstmals den »Equal Pay Day«. 
Die Einkommensdifferenz wird auch beim 5. BPW-DACH-Treffen im August in Bezau im Mit-
telpunkt stehen. Da darf frau nicht locker lassen. 

Loslassen im anderen Sinn, ja, das sollten Frauen sich öfter trauen. Der Perfektionismus treibt 
ständig an. Schon gut, wo er im gesunden Maße eingesetzt wird. Aber muss es immer bis ins 
kleinste Detail perfekt sein? Wären nicht 80 Prozent auch genug? Impulse für weibliche  
Lebensfreude und mehr Gelassenheit finden Sie ab Seite 15.

Schönen Frühling und gutes Vorwärtskommen!

Mag.a Sylvia Dillinger-Brigl
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»New Dimensions of Leadership« – 
mit diesem Thema beschäftigen sich 
bis 2009 die BPW-Clubs weltweit. 
BPW-Austria Vizepräsidentin Micha-
ela Muschitz hat zu diesem Thema 
Doris Rose, die Inhaberin, Ge-
schäftsführerin und Chefdesignerin 
des trendigen Modelabels JONES, 
zum Gespräch gebeten. Die Mode-
Chefin erklärt, wie ein Burnout ihre 
Arbeitsweise verändert hat, wie sie 
heute »Führung« lebt und wie weib-
liche Stolpersteine das Weiterkom-
men bremsen können.

Frau Rose, Sie stehen an der Spit-
ze eines international tätigen Mo-
dekonzers. Wie sehen Sie sich als 
Führungskraft?

Ich versuche die Meinung meiner 
Mitarbeiter zu schätzen. Letztes 
Jahr hatte ich ein Burnout und konn-
te sieben Wochen nicht ins Büro. 
Damals glaubte ich, ich sei uner-
setzbar, wollte mich um alles selbst 
kümmern. Doch irgendwann geht 
das nicht mehr. Ich habe gelernt 
meinen Leuten mehr zu Vertrauen, 
ihnen nicht alles vorzuschreiben. 
Dadurch sind alle ideenreicher ge-
worden.

Was konkret hat sich für Sie verän-
dert?

Ich habe meine Arbeitsweise geän-
dert. Früher wollte ich alles selbst 
entscheiden. Heute lasse ich den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
mehr persönliche Freiheit. Jetzt 
kommen sie erst zu mir, wenn Sie 
nicht mehr weiter wissen. Dann su-
chen wir gemeinsam einen Lösungs-
weg. Durch diese Entscheidungs-
freiheit haben alle nun ein  höheres 
persönliches Wertigkeitsgefühl und 
sind viel motivierter. Und ich verzett-
le mich nicht in den Kleinigkeiten.

Wo lag für Sie der Anstoß zur Ver-
änderung?

Ich habe bemerkt, dass ich vor dem 
Burnout die Lust an der Arbeit verlo-
ren hatte. Ich war überfordert, nur 
noch gereizt und wollte niemanden 
mehr sehen oder hören. In meiner 
siebenwöchigen Auszeit war ich viel 
mit mir alleine, um mit mir selbst 
wieder klar zu kommen. Viele Frau-
en schweigen diese Überlastung tot, 
ich rede darüber. Heute lasse ich die 
Dinge nicht mehr so nahe an mich 
ran. Früher wollte ich in alles invol-
viert sein. Doch mittlerweile ist das 

Unternehmen zu groß, ich kann 
nicht mehr alles wissen und ent-
scheiden. Ich wollte immer zu 100% 
da sein und musste lernen, mir 
Grenzen und Freiräume zu schaffen. 
Ich arbeite heute nicht weniger als 
früher, aber ich bin insgesamt gelas-
sener. Und das hat auch Auswir-
kungen auf die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die jetzt ihren Job viel 
bewusster machen.

Was hat dazu geführt, dass es 
überhaupt soweit gekommen ist?

Es war ein schleichender Prozess 
der Überforderung. Ich konnte nicht 
nein sagen und ich habe mir zu viel 
aufgebürdet. Ehrlich, ich wollte nicht 
sehen was da passiert, das habe ich 
verdrängt. Und dann kam natürlich 
auch noch der weibliche Hang zum 
Perfektionismus dazu. Frauen den-
ken oft an die Kleinigkeiten während 
Männer eher das Ganze sehen.

Heißt das, uns Frauen steht unser 
Perfektionismus im Weg?

Ja und nein. Frauen machen sich 
mehr Gedanken über Details und 
das ist das Positive für mich an mei-
nen Mitarbeiterinnen – die denken 
Dinge viel mehr durch.

Frauen achten auf Details,  
Männer sehen das Ganze.
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Bedeutet das für Sie, dass Sie 
Männer und Frauen in Ihrem Team 
anders führen?

Ja. Bei den Männern zähle ich viel 
genauer auf, wer was machen soll 
und wie. Bei den Frauen muss ich 
viel weniger dazusagen, weil die sich 
selbst Gedanken dazu machen. Da 
weiß ich einfach, dass sie auch die 
Details berücksichtigen, also muss 
ich sie nicht darauf hinweisen.

BPW wird 2008 die Aktion »Red 
Purse« starten und damit auf die 
Einkommensunterschiede zwi-
schen Frauen und Männern hin-
weisen. Woran liegt es Ihrer Mei-
nung nach, dass Frauen weniger 
verdienen?

Frauen arbeiten effizienter und sind 
gewohnt zu jonglieren. Sie wollen im 
Beruf das Maximum. Ich erlebe es 
immer wieder, dass die Frauen tun 
während die Männer drum herum 
reden. Ich finde es eine soziale 
Frechheit, dass Frauen weniger ver-
dienen.

Was können Frauen konkret gegen 
die Einkommensschere tun?

Frauen sollten bei Bewerbungsge-
sprächen energischer auftreten und 
sich nicht kleiner machen als sie 
sind. Ich erlebe, dass Frauen oftmals 
in einer Notsituation einen Job an-
nehmen z.B. weil sie alleinerziehend 

sind. Dadurch sind sie kompromiss-
bereiter nach dem Motto ich verlan-
ge nicht zu viel Geld, damit ich den 
Job bekomme. Männer sind da 
kompromissloser. Außerdem finde 
ich es ungerecht, dass man mit zu-
nehmendem Alter automatisch mehr 
verdient. Weshalb ist das so? Das 
ist doch nicht logisch.

Zurück zu Ihnen: Was ist das Ge-
heimnis Ihres Erfolges?

Konsequenz ist eines meiner Er-
folgsgeheimnisse. Wir richten die 
Kollektion klar auf unsere Zielgruppe 
aus. Ich bin ein Workaholic und ar-
beite gerne, weil ich den Job gut 
machen will. Dazu gehört auch Dis-
ziplin – ich stehe früh auf, weil unse-
re Tochter früh los muss und dann 
fahre ich ins Büro um in der Früh be-
vor der Trubel losgeht schon einiges 
erledigen zu können. Ich denke ich 
bin eine effiziente Arbeiterin.

Und wo sind ihre »Energietankstel-
len«?

Ich bin sehr down to earth, also ein 
erdiger Mensch, ich komme aus 
dem Waldviertel. Wenn ich viel un-
terwegs bin, z.B. bei Messen, dann 
will ich gerne wieder privat sein. Die-
se Auszeiten gönn’ ich mir. Sie wer-
den mich selten auf irgendwelchen 
abendlichen Smalltalk Veranstaltun-
gen treffen. Ich gehe nicht irgendwo 
hin nur um gesehen zu werden. 

Welche Pläne haben Sie für Ihr Un-
ternehmen?

In Österreich haben wir derzeit 56 
Stores und wenig Raum für neue 
Shops. Wir expandieren derzeit 
stark in den russisch/baltischen 
Raum. Wir haben zwei neue Shops 
in Riga und St.Petersburg eröffnet 
und es ist spannend zu sehen wie 
unsere Kollektionen dort ankom-
men. Es gibt einen geschmacklichen 
Unterschied – im russischen Raum 
ist alles opulenter und bunter. Das 
bedeutet, wir werden unsere Kollek-
tionen anpassen müssen.

Eine letzte Frage: Wie ist es in 
einem Familienunternehmen zu ar-
beiten?

Sehr schön, wobei es auch klare 
Grenzen gibt. Mein Mann ist für den 
kaufmännischen Bereich zuständig 
und ich für den kreativen. Jennifer, 
unsere Älteste, arbeitet mittlerweile 
im Marketing mit. Meine Schwägerin 
Marika ist für den Verkauf zuständig 
und mein 91-jähriger Schwieger- 
vater, der die Firma gegründet hat, 
lässt es sich nicht nehmen jeden Tag 
ins Büro zu kommen. Auch wenn es 
vielleicht kitschig klingt, wir verste-
hen uns so gut untereinander, dass 
es Spaß macht gemeinsam etwas 
zu bewegen. Und der Erfolg der 
letzten Jahre gibt uns Recht.

Vielen Dank für das Gespräch und 
weiterhin viel Erfolg.

BPW-Frauen zu Gast in Doris Rose’s Modeimperium.



Unsere Gesellschaft befindet sich im 
Umbruch: auf dem Weg in die Wis-
sens-Gesellschaft sind Politik, Wirt-
schaft und vor allem die Menschen 
gefordert. Ein gedanklicher Diskurs 
von Mag.a Daniela Schwarz, Präsi-
dentin von BPW Vienna Cosmopoli-
tan.

Die Gewerkschaften haben ausge-
dient: mit dieser provokanten Ansa-
ge wurde ein hochrangiger GPA-
Funktionär unlängst konfrontiert. Die 
darauf folgende Diskussion im Rah-
men des 2. Forums »Zukunft der Ar-
beit« zeigte, mit welchen massiven 
Veränderungen in unserem Weltbild 
wir uns auseinander setzen müs-
sen.  

Lebenslange Beschäftigung bei 
einem Arbeitgeber weicht dem le-
benslangen Lernen: Denn mit der 
unausweichlichen Verlängerung der 
Lebensarbeitzeit steigt auch die 
Notwendigkeit, die eigene »employ-
ability« zu erhalten, also beschäfti-
gungsfähig zu bleiben. Es liegt auf 
der Hand, dass die Verantwortung 
für die berufliche Weiterbildung nicht 
länger allein im Unternehmen liegen 
kann – jeder Einzelne muss im eige-
nen Interesse darauf achten, sich 
immer neues Wissen anzueignen. 
Schließlich ist in den letzten Jahren 
die Halbwertszeit des »Wissens« der 
Menschheit auf sechs Jahre gesun-
ken. Erfolgreiche Unternehmen wer-

den zukünftig verstärkt auf die Er-
fahrung von älteren Arbeitskräften 
setzen und die Qualifikationen dieser 
Wissensträger ausbauen. Beson-
ders in handwerklichen Berufen wird 
das »alte« Know-How von großer 
Bedeutung sein.

Der demographische Wandel be-
deutet auch, dass bereits im Jahr 
2015 jeder dritte Beschäftige älter 
als 50 Jahre ist, während der Anteil 
der Jüngeren zurückgeht. Unterneh-
men werden darauf reagieren  
müssen – so muss etwa die Be-
schäftigungspolitik und langfristige 
Personalstrategie der veränderten 
Altersstruktur Rechnung tragen. Äl-
tere Arbeitgeber weisen zwar eine 
geringere Leistungsfähigkeit auf, 
punkten aber mit größerer Erfahrung 
und hoher sozialer Kompetenz. Das 
Modell der »zweiten Karriere« inner-
halb eines Unternehmens mag hier 
eine brauchbare Lösung sein: Seni-
or-Manager stehen dem Arbeitgeber 
als Consultants weiterhin zur Verfü-
gung, wenn auch mit niedrigerer 
Entlohnung. Generell lässt sich fest-
stellen, dass wir uns von dem Ge-
danken der mit Seniorität und durch 
Biennalsprünge stetig steigenden 
Gehälter im Alter lösen müssen: bei 
längerer Lebenserwartung und -ar-
beitszeit ist dieses Modell nicht län-
ger wirtschaftlich tragbar. Die Ent-
wicklung der Einkünfte wird mit den 

– dem Alter angepassten – Wochen-
arbeitszeiten einhergehen. 

Unternehmen wie Mitarbeiter müs-
sen sich auf all diese kommenden 
Veränderungen einstellen: die klare 
Trennung zwischen Arbeit und Frei-
zeit wird aufgehoben. Schon jetzt ist 
es in einigen Berufen gang und 
gäbe, dass via Blackberry E-Mails 
jederzeit bearbeitet werden. Die 
klassische Vorstellung von Arbeits-
zeit, die durch Anwesenheit am Ar-
beitsplatz bewertet wird, gilt etwa in 
der Medienbranche bereits jetzt 
schon nicht mehr.

Die Veränderungen auf dem Arbeits-
markt werden aber noch von wei-
teren Entwicklungen geprägt: So 
wachsen Berufsbilder immer mehr 
zusammen beziehungsweise entste-
hen ganz neu. Heute begegnen uns 
Mental-Coaches, Interkultur-Berater 
und Outplacement-Manager sowie 
die entsprechenden Ausbildungs-
wege dafür. Berufe, die man sich vor 
kurzer Zeit noch nicht erträumen 
konnte, kommen täglich dazu. 
Gleichzeitig nehmen Bildungsstand 
und Erwerbsquote der Frauen zu: in 
den letzten 15 Jahren ist der Anteil 
der weiblichen Studierenden um 
10% gestiegen. Seit 1985 wächst 
der Anteil der Frauen an den Er-
werbstätigen mit einem Plus von 
15% merklich. Das bedeutet für die 
Wirtschafts- und Arbeitspolitik, dass 

Die Zukunft der Arbeit
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für Themen wie Kinderbetreuung, 
Karriereeinstieg nach Karenz und 
Gleichbehandlung in Gehaltsfragen 
endlich seriöse Lösungsansätze ge-
funden werden müssen.

Das Schlagwort »Flexicurity« prägt 
derzeit die Diskussion von Politik, 
Sozialversicherungsträgern, Ge-
werkschaften und Interessensvertre-
tungen. Das Modell der »Flexicurity« 
soll Flexibilisierung von Arbeitsver-
hältnissen in Hinblick auf die soziale 
Absicherung beschleunigen und  
unter anderem einen Wechsel von 
der Selbständigkeit in die Unselb-
ständigkeit erleichtern. Diese euro-
paweite Initiative wird dazu beitra-
gen, die Wettbewerbsfähigkeit 
Europas zu untermauern. 

Die Europäer selbst erkennen übri-
gens schon die Notwendigkeit von 
Anpassung und Wandel: Eine aktu-

Zukunftsszenario:
Vom Abwickler- zum 
Entwicklerland

Die Verwandlung von einer Indus-
trie- zur Wissensgesellschaft stellt 
einen grundlegenden Wechsel der 
Produktionsweise dar: Die Auto-
matisierung sowie die Informati-
onstechnologie sind verantwortlich 
dafür, dass Kraft und Energie als 
Rohstoff eines Produktionspro-
zesses zurückgedrängt wurden. 
Wissen gerät ins Zentrum der 
Wertschöpfung. 

Der klassische Arbeitsplatz fürs Le-
ben verschwindet allmählich. Land-
wirtschaft, körperliche Arbeit, Fa-
briksarbeit und altes Beamtentum 
werden in den so genannten In-
dustrienationen in den Hintergrund 
rücken. Wissensarbeiter, Service-
arbeiter, Ich-AGs, Kreative driften 
ins Zentrum der zukünftigen Ar-
beitswelt. 

»80% der Menschen machen heu-
te den falschen Job.« (Zitat aus 
dem Expertenkreis).

Produktivität entsteht zukünftig in 
der Kreation und der Entwicklung 
neuer Lösungen. Abläufe werden 
»schlanker« und »intuitiver«. Die 
richtige Intuition wird zum Erfolgs-
faktor in allen Berufsgruppen. Eine 
Integration der »Alten« in der Be-
rufswelt wird Voraussetzung und 
bringt Erfahrung, Weisheit und die 
notwendige Ruhe in Organisati-
onen. Der Umgang mit der Tech-
nologie wird »normal« – zum Werk-
zeug wie Messer und Gabel. Und 
das Lernen wird zur Lebensaufga-
be; immer und überall bilden sich 
Lern-Chancen – fürs Leben und 
damit auch für den Beruf. 

Als Netz von Wissens- und Ser-
vicearbeitern verlassen wir die In-
dustriezeit und navigieren uns ins 
Wissenszeitalter. Hilfe finden wir in 
der Natur und den natürlichen Res-
sourcen der Menschen.

Weitere Infos:  
http://www.microsoft.com/austria/
mscorp/future_of_work.mspxen

Frau & Arbeit

BPW Magazin Frühling 2008 7

Gleiches Geld für  
gleiche Arbeit

Am 15. April 2008 wird es erstmals in Deutschland einen nationalen  
Aktionstag für die gerechtere Entlohnung von Frauen geben. Der erste 
deutsche »Equal Pay Day« soll auf die ungleichen Einkommensverhält-
nisse von Männern und Frauen aufmerksam machen.

Info:  www.bpw-germany.de

elle Studie zeigt, dass 72% meinen, 
man sollte Beschäftigungsverträge 
flexibler gestalten, um die Schaffung 
von Arbeitsplätzen zu fördern; 76% 
glauben, dass es heutzutage nicht 
länger möglich ist, das gesamte Be-
rufsleben bei demselben Arbeitge-
ber zu verbringen und 88% sind der 
Auffassung, dass lebenslanges Ler-
nen die Chancen verbessert, schnell 
einen Arbeitsplatz zu finden.

 Mag.a Daniela  
 Schwarz  
 Präsidentin  
 BPW Vienna  
 Cosmopolitan
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Netzwerken bedeutet, Beziehungen 
zu den richtigen Leuten aufzubauen, 
doch genau dabei spielt Vertrauen 
und Ethik eine Schlüsselrolle. Beides 
müssen wir beim Netzwerken im All-
tag betrachten. Dabei brauchen wir 
neben dem Nachdenken aber auch 
eine »Philosophie des Netzwer-
kens«. Denn es stehen beim Netz-
werken verschiedene Formen der 
Beziehungen, deren Funktion, Ent-
wicklung und Wirkung im Vorder-
grund, aber auch Ethik, Vertrauen, 
negative Erfahrungen, etc. im Brenn-
punkt. Darum geht es im Berufsall-
tag.

Besonders spannend bei einer Phi-
losophie des Netzwerkens sind:

Die Funktion von Beziehungen 
und Netzwerken für die Entwick-
lung der Menschheit und was wir 
heute daraus lernen können.
Beispiele aus der Geschichte (Pe-
rikles und die Perser, Katharina die 
Große, G.W.Bush, etc).
Die reale Funktion von Macht aus 
der Sicht der Philosophie (Bedeu-
tung, wie man sie erreichen und 
wieder verlieren kann).
Was ist schlecht an »Freunderl-
wirtschaft« – oder mit wem wür-
den Sie lieber Geschäfte machen 
als mit vertrauten Freunden?
Das allgegenwärtige Spannungs-
feld »Wirtschaft–Politik–Staat«
Freier Markt und regulierter Markt 
aus philosophischer Sicht.
Wie entsteht Vertrauen (soziolo-
gische Mechanismen dahinter)?
Der Einzelne und das Kollektiv – 
Spannungspotentiale für Netzwer-
ker.

Die Philosophie des  
Netzwerkens

Tugend, Werte, Ehren-Codex und 
Spielregeln in Netzwerken.
Wirtschaftsethik – Beispiele fairer 
Handelsbeziehungen.
Ethische Entscheidungsgrundla-
gen für Konfliktsituationen.

Ein paar Ideen und Anregungen 
dazu:

Der Vergleich im Netzwerken mit 
einem Spinnennetz bietet sich an: 
Wo auch immer man sitzt, ob in der 
Mitte oder am Rand, man wird die 
Schwingungen des Netzes wahr-
nehmen und so seine »Beute« aus-
findig machen. Im Unterschied zur 
Spinne, die es wahllos auf Fliegen 
abgesehen hat und diese zum Un-
terhalt ihres Lebens lähmt, chemisch 
verflüssigt und verspeist, wird der 
»Netzwerker« versuchen bloß die 
»richtigen Leute« einzufangen um 
mit diesen zu kooperieren.

Menschliches Handeln besteht maß-
geblich aus Kooperation. Ziel ist der 
jeweils eigene Vorteil. Das Mittel, um 
an diesen Vorteil zu gelangen, ist der 
Tausch. Getauscht werden können 
Güter aller Art: etwa Informationen, 
Wissen, Dienstleistungen, Waren, 
Geld, auch Kontakte und Bezie-
hungen. Netzwerke erhöhen den 
Handlungsspielraum aller Beteiligten 
und erleichtern damit Tauschhand-
lungen aller Art.

Erfolgreiche Netzwerker haben eine 
niedrige Zeitpräferenz, d.h. sie kön-
nen warten, haben einen langen 
Atem, auch eine hohe Frustrations-
toleranz. Beziehungen sind langfris-
tige Investitionen, die sich womög-
lich erst nach Jahren rechnen. 
Manchmal rechnen sich Bezie-

hungen auch gar nicht. Netzwerken 
ist demnach Teil des unternehme-
rischen Handelns, bei dem es maß-
geblich um die Übernahme von Ri-
siken, die Wahrnehmung von 
Chancen, das Erstellen neuer Kom-
binationen und um ein hohes Maß 
an Menschenkenntnis geht. 

Niccolo Machiavelli meinte, dass es 
für einen Fürsten  besser sei, ge-
fürchtet als geliebt zu werden. Men-
schen seien undankbare Wesen und 
würden eher jene hintergehen, die 
sie lieben, als jene, die sie fürchten. 
In Notsituationen könne der Ge-
fürchtete eher auf Loyalität zählen 
als der Geliebte. 

Die indische Geschichte zeigt ein 
Gegenbeispiel: Mahatma Gandhi 
konnte durch einen Hungerstreik die 
verfeindeten indischen Stammes-
fürsten dazu zwingen, ihre Waffen 
niederzulegen. Die Macht, die durch 
die Kraft der Liebe gewonnen wer-
den kann, ist nicht zu unterschät-
zen.

In strategisch geplanten Netzwerken 
können auch Freundschaften ent-
stehen. Auch die Freundschaft, wie 
Epikur richtig bemerkt, hat ihren Ur-
sprung im wechselseitigen Nutzen. 
Niemand ist auf Dauer mit jeman-
dem befreundet, von dem er keiner-
lei Nutzen hat. Und doch gibt es 
unbestreitbar einen Unterschied zwi-
schen einem Menschen, der bloß 
ein guter Netzwerkpartner ist und 
einem Freund. Freundschaft ist eine 
hinreichende, doch keine notwen-
dige Bedingung für erfolgreiche Ko-
operation.

Thomas Friedschröder
Netzwerk-Experte  
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›ENGLISH BRUSH UP‹
Beim Beantworten eines Telefonats, dem  
Umbuchen eines Fluges oder Einholen wichtiger 
Informationen über das Internet drängt sich Ihnen 
der Gedanke auf: »Das ging alles schon mal besser 
auf Englisch!« Dann sollten Sie sich einen BRUSH-
UP bei inlingua gönnen!

Speziell ausgebildete ›Native Speakers‹ helfen Ihnen 
wahlweise an 2 x 2 Seminartagen oder an 2 Abenden 
pro Woche über ca. 5 Wochen wieder auf die Sprünge. 

Bei einer Gruppengröße von nur 3 bis 6 (Seminare: 
3 – 8) Teilnehmern können ›eingerostete‹ Kenntnisse 
in angenehmer Atmosphäre wieder aufgefrischt werden. 
Und Sie haben vor allem viel Gelegenheit zum Sprechen!

Als besonderes ›Zuckerl‹ bieten die inlingua Sprach- 
schulen in ganz Österreich anlässlich des 40jährigen 
Bestehens der mittlerweile 325 Zentren für Fremdspra-
chentraining allen BPW-Mitgliedern 40% Rabatt 
auf die Buchung der 2. und 3. Person, mit der Sie 
sich als Mitglied zusammen für denselben Brush-Up 
Kurs (Englisch-Seminar ab: 3. März 08) oder Abend-
Kleingruppenkurs (English B1: Mo & Mi / 17.00 – 19.15 
Uhr / Italienisch-Anfänger, Mo & Mi / 19.15 – 21.30 Uhr; 
beide ab 27. 2. 2008) vor dem 15. 2. 2008 anmeldet – 
so lange Plätze vorhanden sind. 

Kostenlose Informationen über diese Kurse sowie an-
dere Programme für den Beruf oder den allgemeinen 
Sprachgebrauch in allen gängigen Sprachen, über 
Kursarten wie Kleingruppen, Einzelunterricht und Fir-
men-Intern-Kurse, Intensitäten von 1 bis 7x wöchent-
lich sowie über Fördermöglichkeiten:

 inlingua Graz  graz @inlingua-LCC.at  
 inlingua Innsbruck innsbruck @inlingua.com       
 inlingua Klagenfurt klagenfurt @inlingua-LCC.at       
 inlingua Linz office @inlingua-linz.at                
 inlingua Salzburg office @inlingua-salzburg.at
 inlingua Villach villach @inlingua-LCC.at             
 inlingua Vorarlberg office @inlingua-vbg.at                
 inlingua Wien wien @inlingua.at 
 inlingua Wolfsberg wolfsberg @inlingua-LCC.at
   www.inlingua.com

Frauen verdienen gemessen am 
Stundenlohn in Österreich im Schnitt 
um 20 Prozent weniger als Männer. 
Das geht aus dem neuesten Gender-
bericht der EU-Kommission hervor. 
Damit liegt die Einkommensdifferenz 
in Österreich deutlich über dem EU-
Durchschnitt von 15 Prozent. Die 
kleinsten Einkommensunterschiede 
zwischen Männern und Frauen gibt 
es in Malta (drei Prozent), Belgien 
(sieben Prozent) und Slowenien 
(acht Prozent), die größten in Est-
land (25), Zypern (24), Deutschland 
und der Slowakei (je 22).

Aber nicht nur bei den Einkommens-
unterschieden nimmt Österreich im 
EU-Vergleich keine rühmliche Rolle 
ein. Auch in Spitzenpositionen wird 
die Luft für Frauen dünn. Der Anteil 
von Frauen in Spitzenpositionen ist 

Frauen treten auf der Stelle

zwischen 2001 und 2006 um 1,6 
Prozentpunkte auf 28,7 Prozent ge-
sunken und liegt damit deutlich un-
ter dem EU-Durchschnitt von 32,6 
Prozent. Österreich befindet sich 
damit in Gesellschaft von acht wei-
teren Ländern, in denen Frauen  
weniger oft in hohen Positionen zu 
finden sind als Anfang des Jahrtau-
sends.

In 17 Staaten ist der Anteil gestie-
gen. Dabei ragen vor allem Italien 
(von 17,8 auf 32,9 Prozent fast ver-
doppelt), Großbritannien (von 31,0 
auf 34,8 Prozent) und Frankreich 
(35,6 auf 38,5) positiv hervor. Im EU-
Durchschnitt hat der Anteil von Frau-
en in Führungspositionen um 2,5 
Prozentpunkte zugenommen.

Quelle: SN

PR
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Events sind als persönliche Kunden-
ansprache aus dem Business nicht 
mehr weg zu denken. Sie sind kost-
spielig und in der Vorbereitung sehr 
aufwändig. Überlassen Sie daher 
nichts dem Zufall.

Veranstaltungen bieten eine optima-
le Gelegenheit, persönlich mit Kun-
den, Lieferanten, Geschäftspartnern 
oder Mitarbeitern ins Gespräch zu 
kommen. Damit sich Ihre Gäste an 
eine Veranstaltung gerne erinnern, 
sollten Sie sich mit genug Vorlaufzeit 
an die Planung machen.

Der Anlass – ausschlaggebend für 
die Location 

Überlegen Sie bei der Wahl des Ver-
anstaltungsortes genau, was Sie mit 
Ihrem Event erreichen wollen. Sie 
stellen ein neues Sonnenschutzpro-
dukt vor? Wählen Sie ein tropisches 
Ambiente oder eine kubanisch inspi-
rierte Bar. Ihr aufstrebendes Unter-
nehmen feiert 3-jähriges Jubiläum 
und Ihre Kunden sollen von der In-
novationskraft Ihrer Mitarbeiter über-
zeugt werden? Mieten Sie eine Ga-
lerie für moderne Kunst oder das 
Foyer eines Technologieparks.

Die Zielgruppe – spezielle Anforde-
rungen hinterfragen

Der Anlass ist nun klar, und Sie wis-
sen, wen Sie einladen. Nehmen Sie 
sich Zeit, nachzudenken, welche 

Perfekt  
inszeniert

Anforderungen Ihre Gäste haben. 
Wenn Ihre Gäste mit dem Auto an-
reisen, müssen Sie unbedingt an 
Parkmöglichkeiten denken. Ein 
Großteil der Eingeladenen sind Män-
ner? Dann sorgen Sie dafür, dass 
sie ihren Durst mit Bier stillen kön-
nen.

Die Vorbereitung – vermeiden Sie 
Stress mit einem Zeitplan

Jetzt geht es an die Planung: Star-
ten Sie mit ausreichend Vorlaufzeit, 
denn damit Sie zu einer »Seitenbli-
cke«-reife Veranstaltung laden kön-
nen, brauchen Sie ein gutes Ge-
samtkonzept, starke Partner, und 
eine genaue Choreografie für Ihren 
Event.

Eine passende Location zu finden ist 
die erste Herausforderung. Die rich-
tige Größe ist ausschlaggebend: Ist  
der Veranstaltungsort zu groß, ver-
lieren sich die Leute – es wird keine 
Stimmung aufkommen. Ist er zu 
klein, steigen sich Ihre Gäste auf die 
Zehen

Ein Datum, an dem alle Zeit haben 
– unmöglich. Das stimmt zwar, trotz-
dem: Wählen Sie den Zeitpunkt für 
Ihre Veranstaltung umsichtig. Gibt 
es andere Veranstaltungen, zum 
Beispiel von Mitbewerbern, die mit 
Ihrer Einladung konkurrieren? Ter-
mine, die in Schulferien oder unmit-

telbar vor Feiertagen liegen, sind 
ebenfalls ungünstig. 

Das Programm für die Feier be-
stimmt, welche Partner Sie brau-
chen. Üblicherweise besteht eine 
Veranstaltung aus einem offiziellen 
Teil und – bei Abendveranstaltungen 
– dem Entertainment-Block. Es ist 
sinnvoll, einen Moderator zu enga-
gieren, der Redner vorstellt und qua-
si den ›roten Faden‹ bilden kann. 
Beim Entertainment beweisen Sie, 
ob Sie den Geschmack Ihrer Gäste 
treffen. Unabhängig vom Entertain-
ment brauchen Sie ein Catering. 
Budgetabhängig ist, wie aufwändig 
das kulinarische Angebot ist. Sie 
sollten jedenfalls auf gute Qualität 
der Gerichte achten – das merken 
sich Ihre Gäste!

Ein lückenloser Ablaufplan hilft Ihnen 
und Ihren Dienstleistern. Eine detail-
lierte Choreografie ist für den Erfolg 
der Veranstaltung ganz maßgeblich. 
Ähnlich wie beim Ballett muss auch 
bei Ihrer Feier jeder Part wissen, 
welchen Einsatz er wann hat. Legen 
Sie schriftlich fest, wann der Caterer 
mit den Brötchen durchgehen soll, 
wann der Moderator die Bühne be-
tritt und wann die Band Stimmung 
machen soll. 

Mag.a Daniela Schwarz 
Marketing-Leiterin  

bei VAV-Versicherung
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GLASKLAR
DIE BESTE LÖSUNG

A-4020 LINZ, PETZOLDSTRASSE 6, TELEFON 0732-784949, FAX 0732-784441, EMAIL OFFICE@DIREKTA.AT, HTTP://WWW.DIREKTA.AT

inseratA5.indd 7/2/2006, 7:29 PM1

Wir jonglieren mit Laptop, Handy 
und Blackberry. Telefonieren und 
bearbeiten dabei unsere E-Mails und 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Wirklich effektiv sind wir dabei  
jedoch nicht – und glücklich noch 
viel weniger. 

Miriam Meckel legt in ihrem Ratge-
ber den Finger in eine Wunde der 
Zeit. Die Kommunikationswissen-
schaftlerin analysiert sehr fundiert 
die Kommunikationsfallen der 24/7-
Gesellschaft und illustriert, wie unse-
re always-on Mentalität dazu führt, 

Wann sind Sie  
auf Empfang?

dass man uns zwar immer anfunken 
kann, wir aber mental und emotional 
immer weniger präsent sind. Sie 
versteht sich nicht als Technologie-
kritikerin, regt jedoch dazu an, unse-
re Art des Kommunizierens zu über-
denken. 

Das Glück der Unerreichbarkeit zu 
genießen, ist jedenfalls leichter, als 
man meint. Gerade Selbstständige 
leiden meist besonders unter einer 
selbst auferlegten Rund-um-die-
Uhr-Verfügbarkeit. Ob diese jedoch 
wirklich notwendig ist (die Antwort 

lautet natürlich Nein), können wir 
erst erfahren, wenn wir uns bewusst 
Phasen im Offline-Modus gönnen. 
Das Buch ermutigt dazu, die nicht 
zuletzt selbst gestellten Kommuni-
kationsfallen ins Visier zu nehmen 
und jeden Tag aufs Neue selbstbe-
wusst zu entscheiden, wann es 
sinnvoll ist auf Sendung zu sein.

Miriam Meckel: Das Glück der Uner-
reichbarkeit. Wege aus der Kommu-
nikationsfalle. Murmann Verlag 
2007.
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BPW-Termine 
2008: 26. Internationaler  
BPW Kongress  
in Mexico City (24. – 28. 10)
2009: 13. Europäischer  
Kongress in München
2010: Presidents Meeting  
in Wien
2011: 27. Internationaler  
Kongress in Helsinki
2012: 14. Europäischer  
Kongress in Rekjiavik

Das weltweite Frauennetzwerk BPW 
blickt auf eine lange, erfolgreiche 
Tradition zurück. Für erfolgreiche 
Wege mit Kompetenz in die Zukunft 
braucht es frischen Wind. Deshalb 
fand am 18. und 19. Oktober 2007 
in Valencia ein internationales Hear-
ing statt, zu dem jede BPW-Frau 
Zutritt hatte und so ihre Ideen ein-
bringen konnte.
Wichtigster Grund für das Hearing 
waren die Resolutionen 3 und 4 des 
25. Internationalen Kongresses von 
Luzern 2005. Darin wurden Verbes-
serungen des Kongressmanage-
ments, neue Strategien, Strukturen 

und Finanzgrundlagen sowie eine 
dem 21. Jahrhundert gerechte Or-
ganisationsform gefordert. Diese 
fundamentalen Veränderungen sind 
notwendig um BPW International 
»fit« für dieses Jahrhundert zu ma-
chen. Lösungsansätze und daraus 
resultierende Veränderungen  bis zur 
effektiven Umsetzung brauchen Zeit 
zum Wachsen. Deshalb wurde das 
Hearing bereits ein Jahr vor dem 
nächsten Internationalen Kongress 
in Mexiko (24. – 28. 10. 2008) ver-
anstaltet. Ein »frischer« effizienter 
Internationaler Verband soll ab 2008 
zur Verfügung stehen!

Frischer Wind für  
BPW International

Die Interessen für BPW in Österreich haben in Valencia folgende BPW-Frau-
en vertreten (v.l.): Ewa Degerstedt, Dr.in Edith Dieker, Mag.a Sylvia Dillinger-
Brigl, Dr.in Katharina Seifert-Prenn, Brita Mayer, Wilma Steinbacher, DI.in Hei-
drun Matthäus und Mag.a Ilse Spritzendorfer.

Presidents  
Meeting  
in Valencia 
(20. und 21. 10. 2007)

Das Presidents Meeting findet jähr-
lich statt und ist seit 2004 eine ge-
schlossene Sitzung. Wie schon der 
Name sagt, sind die Teilnehmerinnen 
die Länder-Präsidentinnen oder eine 
autorisierte Vertreterin, die auch das 
Stimmrecht besitzen. Weiters neh-
men je ein Mitglied aus dem Länder-
vorstand teil und bei Ländern in de-
nen es nur Assoziierte Clubs gibt 
eine Clubpräsidentin, die ebenfalls 
ein Wahlrecht besitzt sowie das ECC 
(European Coordinating Commitee 
bestehend aus European Coordina-
tor, Finance Officer, 2 Commitee 
Members).
In diesem Gremium werden BPW-
Europa betreffende Themen behan-
delt, Aktionen gesetzt, Resolutionen 
und Projekte eingereicht und verab-
schiedet, Geldmittel vergeben, bud-
getiert, die Repräsentantin für EWL 
(European Women’s Lobby) gewählt, 
neue ECC Mitglieder nominiert, er-
setzt und gewählt, Arbeitsgruppen 
bestimmt und die Vorschläge aus 
dem Hearing diskutiert und weiteres 
Vorgehen beschlossen.
Es hat schon eine besondere Quali-
tät, wenn sich Frauen aus ganz Eur-
opa finden und im Geiste von BPW 
zusammen arbeiten! Übrigens: BPW 
hat bereits zwei Clubs in der Türkei, 
darunter auch ein Young BPW-Club 
in Istanbul!
Ehre für BPW-Austria: 2010 findet 
das Presidents Meeting in Wien statt.
Weitere Infos und viele Fotos  
zu beiden Veranstaltungen unter: 
www.bpw-europe.org/event
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»Firmenchefin eines Blue Chip Welt-
konzerns mit 30.000 Mitarbeite-
rinnen auf Wien-Besuch« – so 
könnte die Schlagzeile beinahe lau-
ten. Und so war es gewissermassen 
auch: Dr. Chonanok Viravan, inter-
nationale BPW Präsidentin, landete 
am 18. November in Wien Schwe-
chat. Ohne Sekretär und ohne Bo-
dyguard, aber im sicheren Vertrauen 
dass ihre BPW-Frauen sie in der 
Stadt willkommen heißen.

Vor einem Monat hatten wir Sie noch 
beim »BPW International Hearing« in 
Valenica getroffen – und seither hat 
Nok bereits in Summe sieben Län-
der bereist. Von Europa, nach Aus-
tralien, Asien und retour nach Euro-
pa zur Danube Net Konferenz. 
Bewundernswert, wie frau das 

Hoher Besuch für Wiener BPW-Frauen

durchsteht! Wien ist der letzte Stop 
vor der Heimreise und wir, vom Club 
Wien und Club Vienna Cosmopoli-
tan, hatten 36 Stunden Zeit, aus 
diesem informellen Besuch etwas 
Besonderes zu machen. 

Exotik beim Heurigen

Es began damit, dass wir alle lernen, 
sie kurz »Nok« zu nennen. Eine 
schillernde Dame mit einem schlich-
ten, sachlich klingenden Vornamen. 
Beides Ausdruck ihrer Persönlich-
keit. Unser Gast brachte einen 
Hauch von Exotik in den Heurigen 
Hengl-Haselbrunner in Wien Döb-
ling: in thailändischer Abenddress. 

Tour de Force durch Wien

Vier BPW-Frauen übernehmen am 
zweiten Tag wie im Staffellauf die 

persönliche Begleitung: Marlene Pa-
renzan, Katharina Drexler, Daniela 
Schwarz, Katharina Seifert-Prenn. 
Zuerst ist die UNO am Programm: 
Besuch der Protokollchefin und des 
CONGO-Büros, wo BPW für die 
Agenda der Frauen mit tätig ist. 
Wien soll als dritte UNO-Stadt für 
die Weltorganisation BPW bedeu-
tend sein, das ist unser Anliegen. 

Der Name BPW öffnet in Wien Tü-
ren. Auf unsere Anfrage hin bekom-
men wir für Nok persönliche Emp-
fänge in Business & Kultur, wo 
Frauen führend sind. Das Wiener 
Belvedere, die Nationalbibliothek, 
der Swarovski-Flagship Store und 
am Altwiener Christkindl-Markt 
schenkt die Marktleiterin persönlich 
unserer Nok heiße Schokolade aus. 
Nok macht spontan Werbung für 
BPW in Wien – das kann sie gut! 

Stargast am BPW Stammtisch

Montags trifft frau sich immer im 
Schwarzen Kameel zum BPW-Ver-
netzungstammtisch. Ein Abend wie 
jeder – aber mit Stargast! Die inter-
nationale Dimension von BPW 
strahlte Nok in ganzer Fülle aus und 
hatte immer noch genug Energie 
übrig, um sich in jede Richtung mit 
den vielen anwesenden Frauen aus-
zutauschen. Beeindruckende Im-
pressionen im Spirit von BPW. 

Dr.in Katharina Seifert-Prenn  
Präsidentin BPW Wien

Vier österreichische BPW-Clubs beim Heurigen mit BPW-Weltpräsidentin: 
BPW Austria Michaela Muschitz, BPW Wachau Sonja Fragner, BPW Panno-
nia Bea Szmolyan, BPW Wien Katharina Seifert-Prenn, BPW Cosmopolitan 
Daniela Schwarz und zahlreiche BPW Frauen aus beiden Wiener Clubs. 

5. BPW-Dreiländertreffen 
vom 8. – 10. August 2008 in Bezau 
Motto: »Frauen verdienen mehr«!
Rahmenprogramm: Möglichkeit zum Besuch der Bregenzer Festspiele  
(»TOSCA« von Giacomo Puccini)

Tagungsort: Genießer- & Kuschelhotel Gams in Bezau, www.hotel-gams.at

Detailinfos ab Februar 2008 unter www.bpw.at



BPW Club Wachau lädt alle Golferinnen und solche,  
die es werden wollen, am 26. April 2008 zum 1. BPW Golfturnier  
am Golfplatz Ottenstein im Waldviertel. 
Freitag, 25. April: Proberunde, abends Heurigenbesuch
Samstag, 26. April, 10 Uhr: Abschlag – Golfturnier nach Stableford,  
nicht handicap-wirksam. Für Nichtgolferinnen gibt es eine  
Schnupperstunde. Siegerehrung durch Golfpräsidentin und BPW-Mitglied 
Inge Kula. Gemeinsames Essen im Golfrestaurant Hettegger.
Sonntag, 27. April, 11 Uhr: Besuch im Karikaturenmuseum Krems, 
Ausklang.
Partner sind willkommen! Anmeldeformulare und Details: www.bpw.at
Golfplatzinfo: www.golfclub-ottenstein.at 
Organisation: Mag.a Ilse Spritzendorfer 
Tel. 0 664/13 18 317, E-Mail: spritzen@aon.at

Powered by:
Louis Widmer  

Apomedica Pharmazeutische Produkte GmbH 
Sonnentor Kräuterhandel GmbH 
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Wiener Präsidentinnen: (vl)  
Katharina Kohlmeier 2. Präsidentin,  

Christl Geier 3. Präsidentin,  
Michaela Muschitz 4. Präsidentin, 

Ilse Spritzendorfer Gründerin BPW 
Wien und 1. Präsidentin,  

aufgenommen Februar 1999

1. BPW-Golfturnier in Ottenstein

20 Jahre BPW Club Wien
Mag.a Ilse Spritzendorfer hob im Februar 1988 den Club Wien aus der Taufe, 
nachdem sie bei einem internationalen Treffen erstmals BPW-Netzwerkluft 
geschnuppert hatte. Mit der Gründung des BPW Clubs in der Bundes-
hauptstadt war der Grundstein für vermehrtes Wachstum von BPW in Ös-
terreich gelegt.
Dank lebhafter Vernetzung und Pressearbeit wuchs der Club Wien rasch. 
Bei der 10-Jahres-Feier im Jahr 1998 war unter der Präsidentschaft von 
Christl Geier sogar Edith Klestil unter den Ehrengästen des Abends.
Ein Highlight für den Club war, als er 1994 mit der Organisation des interna-
tionalen BPW-Kongresses in Wien betraut wurde. An diesen Erfolg wollen 
wir 2010 mit dem President’s Meeting in Wien anschließen! In den letzten 
Jahren haben Dr.in Ursula Oys, Dr.in Ute Fuchs und die amtierende Präsiden-
tin Dr.in Katharina Seifert-Prenn mit Ihren Vorstands-Teams die Geschicke 
des Clubs geleitet. Natürlich wird auch das 20-jährige Bestehen des BPW 
Club Wien feierlichbegangen. Details dazu in Bälde: www.bpw.at

Fünf Jahre BPW Vienna Cosmopolitan
Auf spannende Vorträge und entspannte Picknicks so-
wie zahlreiche Get-Togethers kann der BPW Club Vien-
na Cosmopolitan zurückblicken. Am 24. April 2003 hat-
ten sich neun engagierte Frauen entschlossen, den 
österreichischen BPW Club von 1929 wieder zu bele-
ben. Und wie wir leben! Das fünfjährige Jubiläum feiern 
wir mit der höchsten Mitgliederzahl, die die Cosmopoli-
tans je hatten. Mit herzhaftem Einsatz und Engagement 
haben unsere vier Präsidentinnen Elisabeth Dieker 
(2003-2005), Ulrike Prochazka (2005–2006), Roswitha 
Indra-Prasnikar (2006–2007) und Daniela Schwarz (seit 
2007) mit starken Teams den BPW-Gedanken gelebt 
und tun es noch. Wir wollen Frauen mit dem Rüstzeug 
für ihre Karrieren und das Businessleben ausstatten, sie 

unterstützen Kontakte zu knüpfen und  ihr weibliches 
Potential fördern. 
Unsere Vision ist zu wachsen, denn es ist immer berei-
chernd, engagierte Frauen und ihre beruflichen Pläne 
kennen zu lernen. Aber auch Kooperationen mit Institu-
tionen und Medien liegen uns am Herzen. Wir freuen 
uns auf neue Gesichter und Kontakte!
Clubabend im Herbst 2008 mit ORF-Sprecherin Andrea 
Radakovits zum Thema: Die Stimme – Ausdrucksvoll 
dank richtiger Sprechtechnik. Termine und Details unter 
www. bpw.at/Club Vienna Cosmopolitan.

Mag.a Katharina Drexler 
Vorstandsmitglied BPW Vienna Cosmopolitan
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Die deutsche Bestsellerautorin Sabi-
ne Asgodom hat beim Clubabend 
bei BPW Wels die Geheimnisses  
ihres neuen »Erlaubnisgebers« ver-
raten. Und was rät die Selbstmarke-
tingexpertin? Asgodoms Hauptmot-
to lautet:»Erlaube dir, dich selbst zu 
akzeptieren und jage nicht dem Bild 
nach, wie andere meinen, wie du 
sein sollst.«

10 Freiheiten für Frauen, die mehr 
vom Leben wollen.

Ich darf mich mögen: 

Das bedeutet aber auch, dass alles 
seinen Preis hat – sich anzupassen 
hat seinen Preis und aus der Reihe 
tanzen auch. Wenn ich der gängigen 
Norm nicht entsprechen will, ernte 
ich schiefe Blicke? Kritik? Werde ich 
belächelt? Dadurch lerne ich aber, 
nicht andere zu bewerten, sondern 
einfach wahrzunehmen.

Ich darf Erfolg haben

Das bedeutet, dass ich das tun darf, 
was ich gern und gut kann und wo-
für ich ein angemessenes Honorar 
oder Gehalt bekomme. Oft haben 
wir gelernt „Selbstlob stinkt“. Da-
durch verkaufen Frauen sich und 
ihre Erfolge meist schlecht. Wir ver-
wechseln oft Karriere mit Erfolg. Er-
folg kann ich täglich bei allen Aufga-
ben erleben, wenn ich lerne mich 
selbst und meine Aufgabe der rich-
tigen Dimension und Definition zu 
geben. 

Ich darf älter werden

Das bedeutet, dass ich einen ande-
ren Rhythmus finde und andere Vor-
lieben habe. Es erlaubt mir auch aus 
der Norm zu gehen. Die Zeit können 

wir nicht zurückdrehen, aber die Zu-
kunft steht immer vor uns – natürlich 
in einem anderen Verhältnis zur Ver-
gangenheit. Also erlaube ich mir,  
jeden Tag das Leben voll auszukos-
ten.

Ich darf emotional sein

Das bedeutet, dass ich auch mal 
laut werde, mir auch negative Ge-
fühlsäußerung erlaube, aber mit dem 
Hinweis – dort wo sie hingehören!

Ich darf Fehler machen

Das bedeutet, dass ich Sicherheit 
dadurch gewinne, dass ich etwas 
ausprobiere. Dabei darf ich auch 
Fehler machen, aber ich lerne dar-
aus und analysiere: WIE konnte das 
passieren? Was will ich das nächste 
Mal anders/besser machen.

Ich darf Angst haben

Das bedeutet, dass ich die Angst als 
ein Signal annehme. Dieses Signal 
begleitet mich auf dem Weg aus der 
Komfortzone in die Risikozone und 
schärft meine Sinne im Verände-
rungsprozess.

Ich darf aus der Reihe tanzen

Das bedeutet, dass ich mich traue 
so zu sein, wie ich bin. Das ist eine 
Entwicklung, um immer einzigartiger 
zu werden.

Ich darf »nein« und »ja« sagen

Das bedeutet, dass ich Entschei-
dungsfreiheit besitze und Grenzen 
setze. Wenn ich JA sagen kann, 
kann ich auch NEIN sagen. Ich be-
denke aber auch hier: »Alles hat sei-
nen Preis« !

Ich darf glücklich sein

Das bedeutet, dass ich mich dem 
Glück nicht verschließe. Ich schiebe 
die Glücksmomente nicht auf, son-
dern nehme sie sofort und bewusst 
wahr.

Ich darf meine Welt verändern

Das bedeutet, dass ich nicht für den 
Weltfrieden verantwortlich bin, son-
dern für den Frieden in meinem Her-
zen.

Ewa Degerstedt 
Präsidentin BPW Wels

Lebe wild und unersättlich

Bestseller-Autorin Sabine Asgodom 
(l.) verrät BPW Wels-Clubpräsidentin 
Ewa Degerstedt die 10 Freiheiten für 
Frauen in Buchform

20 Jahre BPW Club Wien
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Was uns die Giraffe lehrt

Ob in der Familie, mit Freunden oder 
am Arbeitsplatz, immer wieder sind 
wir mit Konflikten konfrontiert. 
Manchmal haben wir den Eindruck, 
aneinander vorbeizureden, oft är-
gern wir uns, meistens ist beim an-
deren nicht das angekommen, wor-
um es uns geht. 

Doch wie kann es uns gelingen, si-
cher zu stellen, dass der andere ver-
steht, was wir brauchen und ande-
rerseits selbst zu verstehen, was 
unser Gegenüber wirklich will? 

Die Gewaltfreie Kommunikation zeigt 
einen Weg, wie wir die Beziehung zu 
uns selbst und zu anderen Men-
schen lebendig halten oder wieder-
beleben können. 

Sie ist eine Gesprächsform und eine 
Lebenshaltung, mit der wir lernen, 
unseren sprachlichen Ausdruck und 
die Art unseres Zuhörens zu verän-
dern. 

Sie erweitert die Möglichkeiten, 
selbst unter herausfordernden Um-
ständen wertschätzend im Kontakt 
zu bleiben. 

Sie regt an, die eigenen Gefühle und 
Bedürfnisse ehrlich auszudrücken 
und gleichzeitig den Gefühlen und 
Bedürfnissen anderer Menschen re-
spektvoll zu begegnen. 

Es geht nicht um Recht oder Un-
recht, um Schuld oder Unschuld, 
sondern darum, wie es mir geht, wie 
es dem Anderen geht und was wir 
tun können, um unser Leben zu be-
reichern. 

Vier Schritte helfen uns dabei, klar 
zu sehen und den Überblick zu be-
halten.

1. Schritt: Beobachten ohne zu be-
werten 
Was haben Sie genau gesehen oder 
gehört? Was hat die Person getan, 
das Sie stört? Wenn der andere zu 
Ihrer Beobachtung nicht sagen 
kann: »Das stimmt so nicht!«, haben 
Sie die Basis geschaffen, dass er Ih-
nen auch weiterhin zuhört. 

2. Schritt: Gefühle statt Pseudoge-
fühle benennen
Was löst die Beobachtung, die Sie 
gemacht haben, in Ihnen aus? 
Achtung: Interpretationen, Bewer-
tungen der Handlung des anderen, 
Gedanken oder Wahrnehmungen, 
vor die ein »Ich fühle mich …« ge-
stellt werden, sind Pseudogefühle, 
z.B. »Ich fühle mich missachtet.« 
Fragen Sie sich: »Wie fühle ich mich, 
wenn ich denke, dass ich missach-
tet werde?« Bin ich empört? Trau-
rig? Hilflos? Frustriert?  Schon sind 
Sie beim lebendigen Gefühl.

3. Schritt: Bedürfnisse von Strate-
gien unterscheiden
Alle Menschen haben dieselben 
Grundbedürfnisse: Nahrung, Schutz, 
Autonomie, Sicherheit, Verständnis, 
Sinnhaftigkeit, uvm … Jede Hand-
lung ist der Versuch, ein Bedürfnis 
zu befriedigen. Im Gegensatz zu den 
Strategien, die wir wählen, um uns 
unsere Bedürfnisse zu erfüllen, kön-
nen Bedürfnisse nicht miteinander 
im Konflikt stehen. Darum ist es so 
wichtig, sie zu erkennen.

4. Schritt: Bitte statt Forderung
Mit der Bitte sagen wir dem Ande-
ren, wie er dazu beitragen kann, un-
ser Leben zu verschönern. Eine Bitte 
ist konkret, machbar, positiv formu-
liert und handlungsorientiert im 
Jetzt.

Mit Hilfe dieser vier Schritte können 
wir uns selbst Klarheit in Problemsi-
tuationen verschaffen und unserem 
Gegenüber verständlich machen, 
worum es uns geht. Gleichzeitig 
können wir durch gezieltes Fragen 
nach den Gefühlen und Bedürfnis-
sen des Anderen erkennen, was ihm 
wichtig ist und so neue Lösungs-
strategien entwickeln, die die Be-
dürfnisse Beider erfüllen.

Autorin Irmgard Barta ist Trainerin 
für Gewaltfreie Kommunikation 

nach M. Rosenberg und Mitglied 
bei BPW Steiermark

Der Erfinder der Gewaltfreien 
Kommunikation, Marshall  
Rosenberg nennt die GfK auch 
»language of the heart« und wählte 
die Giraffe als Symboltier für die 
Gewaltfreie Kommunikation, denn 
sie ist das Landtier mit dem größten 
Herzen.
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Entsperren von  
Handys –  
bitte warten

Problem: Von Mobilfunkbetreibern 
angebotene Handys sind häufig an 
eine vertragliche Mindestdauer ge-
knüpft und teilweise durch einen 
sogenannten SIM-Lock-Schutz 
technisch gesperrt. Dies soll si-
cherstellen, dass Kunden, die von 
einem Anbieter verbilligte Handys 
erhalten, durch einen Betreiber-
wechsel die Leistungen nicht an-
derswo in Anspruch nehmen. Im-
mer wieder werden Handys aber 
entsperrt, ohne Kenntnis der mög-
lichen Rechtsfolgen.

Urheber- & Markenrecht: Grund-
sätzlich kann man mit seinem Ei-
gentum machen, was man will – 
außer es werden Rechte anderer 
verletzt! Ein Handy enthält Soft-
ware, die durch das Urheberrechts-
gesetz (UrhG) geschützt ist. Das 
Entfernen des SIM-Locks ohne Zu-
stimmung des Rechteinhabers 
kann daher rechtswidrig sein, wenn 
Softwareteile des Handys umge-
staltet oder gelöscht werden. Wenn 
jemand den SIM-Lock unzulässi-
gerweise entfernt und das Mobil-
funkgerät anderen zum Kauf an-
bietet, also nicht nur privat nutzt, 
kann dies – so der deutsche Bun-
desgerichtshof (BGH) – auch eine 
Markenrechtsverletzung darstellen. 
Durch den Eingriff wird zwar nicht 
das äußere Erscheinungsbild, wohl 
aber die spezielle Eigenart des Pro-
duktes berührt, und dessen Ver-
trieb müsse der Markeninhaber 
nicht hinnehmen.

Vertrag: Der Anbieter kann das 
Entsperren auch verbieten. Frag-
lich ist die Wirksamkeit gegenüber 
VerbraucherInnen, da das Verbot 
unüblich, überraschend und gröb-
lich benachteiligend sein könnte. 
Bei Missachtung des Verbotes 
durch Kundinnen und Kunden kön-
nen diese ihre Garantie- und Ge-
währleistungsansprüche verlieren, 
wobei für die Dauer des Vertrages 
die Grundgebühr dennoch weiter 
zu  zahlen ist.

RA Dr. Andreas Eustaccio 
a.eustacchio@eustaccio.com

Trennungsvereinbarung bei auf-
rechter Ehe

Viele Ehepartner haben im Falle ei-
ner Krise den Wunsch nach einer 
»Nachdenkphase« und soll diese bei 
Aufhebung der häuslichen Gemein-
schaft mit getrennten Wohnsitzen 
erfolgen. Dies ist nicht ganz unprob-
lematisch und sollte jedenfalls eine 
Trennungsvereinbarung zwischen 
den Ehegatten geschlossen werden, 
um negative Konsequenzen bei ei-
ner möglicherweise nachfolgenden 
Scheidung zu vermeiden. 

Eigenmächtige Aufhebung der 
Ehegemeinschaft

Das grundlose Verlassen der eheli-
chen Wohnung stellt einen Schei-
dungsgrund dar, welcher vom ver-
bleibenden Ehepartner in einem 
zukünftigen Scheidungsverfahren 
geltend gemacht werden könnte. 
Auf die Geltendmachung dieser 
Eheverfehlung sollte mittels einer 
Trennungsvereinbarung unbedingt 
verzichtet werden. Ob tatsächlich 
ein »grundloses Verlassen« vorgele-
gen hat, kann eine strittige Beweis-
frage in einem Scheidungsverfahren 
sein. 

Unterhalt für den unterhaltsberech-
tigten Ehepartner

In einer Trennungsvereinbarung 
empfiehlt sich ebenfalls die Verein-
barung des Unterhaltes für den un-
terhaltsberechtigten Teil. Die Höhe 
des Unterhaltsanspruches hängt 
vom Einkommen beider Ehepartner 
und weiterer Unterhaltspflichten bei-
spielsweise für Kinder ab. Als Richt-
linie für die Höhe des Unterhaltes 
können bei zwei verdienenden Ehe-

partnern 40 % des Familieneinkom-
mens abzüglich des Einkommens 
des unterhaltsberechtigten Ehepart-
ners herangezogen werden. Selbst-
verständlich können einvernehmlich 
auch andere Unterhaltsbeiträge ver-
einbart werden. 

Obsorge für Kinder

Bei einer längeren Aufhebung der 
Hausgemeinschaft empfiehlt es sich, 
die Obsorge hinsichtlich minderjäh-
riger Kinder zu überdenken. Neben 
der Übertragung der alleinigen Ob-
sorge auf einen Ehepartner ist auch 
die gemeinsame Obsorge denkbar. 
Die Elternschaft zu den Kindern ver-
ändert sich nämlich bei einer Tren-
nung der Eltern nicht. 

Eine gründliche Auseinandersetzung 
mit sämtlichen Konsequenzen ist im 
Falle der Aufhebung einer häuslichen 
Gemeinschaft zwischen Ehepart-
nern für den Fall eines zukünftigen 
Scheidungsverfahrens unbedingt er-
forderlich. Eigenmächtige Maßnah-
men können unter Umständen zum 
Nachteil verwendet werden und die 
Stellung in einem Scheidungsverfah-
ren unnötig verschlechtern. 

Dr.in Anita Einsle  
ist Rechtsanwältin in Bregenz 

Mitglied bei BPW Vorarlberg

Wenn die Wege  
sich trennen…
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Jeder Mensch reagiert anders auf 
Stress-Situationen. Was den einen 
unter Druck setzt, spornt den ande-
ren zu Höchstleistungen an. Oft wer-
den körperliche Reaktionen – wie 
ein flaues Gefühl im Magen, Herzra-
sen, Engegefühl in der Brust – igno-
riert. Eine Zeitlang ist das für den 
Körper akzeptabel, auf Dauer macht 
ihn das aber krank. Die Salzburger 
Gelassenheitstrainerin Elfy Walch 
zeigt im Gespräch Auswege aus der 
Stress-Misere auf.

Warum lassen sich Menschen 
stressen?

Oft erscheint einem eine Aufgabe 
viel größer, als sie tatsächlich ist. 
Oder man schiebt Dinge vor sich 
her, weil man glaubt, man schafft es 
nicht. Im Laufe des Lebens haben 
sich in jedem von uns bestimmte 
Glaubenssätze eingeschlichen wie 
»Ich kann das nicht«, »Sei perfekt« 
oder »Das geht sich nie aus.« Dann 
wird eine Mücke schnell mal zum 
Elefanten. Wichtig ist es, Stresssitu-
ationen realistisch einzuordnen und 
zu bewerten. 

Wie schaffe ich das in einer Stress-
Situation?

Zuerst einmal tief einatmen, um das 
parasympathische Nervensystem – 
wie etwa den Blutdruck oder die 
Herztätigkeit – zu beruhigen. Nach 
30 Sekunden bewussten Atmens 
kann ich wieder klar denken und 
prüfen, ob sich zum Beispiel die ge-

stellte Aufgabe mit meinen Fähig-
keiten und der zur Verfügung ste-
henden Zeit bewältigen lässt. Oft 
nimmt das schon Druck weg. Es 
gibt eine Reihe von Erste-Hilfe-Maß-
nahmen, um Stress-Situationen 
kurzfristig zu bewältigen (siehe Kas-
ten). Es bleibt aber nicht aus, sich 
dann bewusst um eine Einstellungs-
änderung zu bemühen mit entspre-
chenden Übungen und Interventi-
onen.

Wenn jemand »Ich bin im Stress« 
sagt, gilt das als schick. Bedeutet 
es doch, dass dieser Mensch ge-
rade sehr beschäftigt oder wichtig 
ist. Gleichzeitig leiden immer mehr 
an einem Burn-Out. Warum wird 
diese Haltung bei uns so hoch ge-
schätzt?

Es stimmt, dass der Eindruck von 
Geschäftigkeit in unserer Arbeitswelt 
gut ankommt und teilweise auch ge-
fordert wird. Es entsteht dadurch ein 
gewisser Zugzwang, auch dann 
hektisch zu tun, wenn man keinen 
Stress hat – verbunden mit einem 
schlechten Gewissen, das wieder-
um selbst Stress erzeugt. Diese am-
bivalente Haltung hängt sicher mit 
der doppelten Bedeutung von Stress 
zusammen. Positiv ist Stress, damit 
man in Bewegung kommt und Her-
ausforderungen schafft. Negativ, 
wenn die Anspannung zu lange an-
dauert. Wenn man bedenkt, dass 
der Ausdruck »Stress« ursprünglich 
aus der Materialprüfung stammt, ist 

das eine erstaunliche Entwicklung. 
Stress bedeutete damals Verbie-
gung, Verspannung, Verzerrung von 
Glas oder Metallen. In den 50er-Jah-
ren hat sie Hans Selye in die Biologie 
transportiert und damit körperliche 
Anpassungsreaktionen auf äußere 
Störfaktoren wie Lärm, Hitze, Kälte, 
Isolation bezeichnet. In den 70er-
Jahren kam dann schließlich der 
Einfluss auf die Psyche hinzu – und 
Stress wurde zu einem dynamischen 
Prozess mit Wechselwirkungen zwi-
schen einer Einzelperson und ihrer 
Umwelt. Bei dieser Definition sind wir 
noch heute. 

Helfen einfache Gelassenheits-
Maßnahmen auch bei einem hand-
festen Burn-Out?

Bei einem Burn-Out ist es ganz 
wichtig zuzugeben, dass ich ausge-
laugt bin und nicht mehr alles alleine 
lösen kann. Da brauche ich Hilfe. 
Von Familie und Freunden, aber 
auch professionelle Hilfe von Thera-
peuten. 
Wenn ein Burn-Out schon zu De-
pressionen geführt hat, sollte man 
sich guten Arbeitsmedizinern, Psy-
chologen oder Psychiatern anver-
trauen. Wenn es aber noch um an-
dere Dinge geht, wie z.B. den Drang, 
sich zu beweisen, Konflikte zu ver-
drängen oder eigene Bedürfnisse zu 
vernachlässigen, dann kann man 
mit Coaching und Gelassenheitstrai-
ning die eigenen Kraftquellen wieder 
reaktivieren.

»Geh’ Du voran,« sagte die Seele zum Körper, »denn auf mich hört er ja nicht.«  
»In Ordnung,« sagte der Körper, »ich werde krank werden. Dann hat er Zeit für Dich.«

 (Aus »Faust I« von Johann Wolfgang von Goethe)

Wege zur  
Gelassenheit –  
vom Elefant  
zur Mücke
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Schokolade  
erwärmt Herzen
Der Genuss dunkler Schokolade wirkt gesundheitsfördernd! Dies be-
scheinigte eine Studie der Klinik für Kardiologie des Züricher Universitäts-
spitals, bei der die Wirkung von kommerziell erhältlicher, dunkler Schoko-
lade auf die Herzkranzgefäße und Blutplättchen untersucht worden ist. 
Das Ergebnis: Dunkle Schokolade ist gut fürs Herz. Diese erstmals nach-
gewiesene Wirkung hilft möglicherweise, alternative Strategien zu entwi-
ckeln, wie das Risiko eines Herzinfarkts oder eines Hirnschlags reduziert 
werden kann. Interessant: Bereits der Verzehr von 40 Gramm dunkler 
Schokolade mit einem Kakaoanteil von über 70 Prozent erweitert die 
Herzkranzgefäße und verbessert die Aktivität der Blutplättchen. »Der be-
obachtete Effekt ist mit der Wirkung von Aspirin vergleichbar«, so Georg 
Noll, Professor für Kardiologie am Züricher Universitätsspital.

Metabolic Balance
Metabolic Balance bedeutet so viel wie Stoffwechsel-Gleichgewicht. Be-
gründer dieser einzigartigen Methode für mehr Gesundheit und gegen 
anhaltende Gewichtsprobleme ist Internist und Ernährungsmediziner Dr. 
Wolf Funfack, der nach intensiven Recherchen und jahrelangen For-
schungen gemeinsam mit Silvia Bürkle, Dipl.-Ing. für Ernährungstechnik, 
dieses sensationelle Konzept entwickelt hat. Seit 2001 wurden über 600 
Betreuer – Ärzte, Heilpraktiver und Ernährungsberater – ausgebildet, die 
in ihren Praxen vor Ort die Kur anbieten. Erfreuliches Ergebnis: mehr 
als 45.000 Teilnehmende haben bis heute ihren Stoff-
wechsel reguliert, dadurch ihre persönlichen 
Gewichtsprobleme gelöst und ihre Gesundheit 
nachhaltig gefördert. 
Info: www.wokurek.at

Anti-Stress-Tipps
Sich zur Ruhe atmen: Auf den Atem konzentrieren. Bauch beim Einat-
men wie Ballon aufblasen. Zwei bis fünf vollständige Atemzyklen (Ein- 
und Ausatmen).
Ruhewort abrufen: Formel aus dem autogenen Training (muss man vor-
her üben). Sich Ruhewort oder -sätze wie zum Beispiel »In der Ruhe liegt 
die Kraft«, »Ganz ruhig« oder »Alles wird gut« in Stress-Situationen bis zu 
zehn Mal hintereinander vorsagen.
Inner Smile: Lächeln oder Lachen schüttet Glücks-Hormone aus und 
senkt den Stresspegel unmittelbar. Mit Mund und Augen still vor sich hin 
lächeln und eine heitere positive Grundstimmung entwickeln.
Muskuläre Übungen: Sich bewegen. Arme und Beine ausschütteln. 
Schultern und Nacken lockern.
Thymusdrüse klopfen: Mitte des Brustbeins ertasten, mit den Fingern 
oder der Faust sanft darauf klopfen und dabei langsam und bewusst 
atmen.
Längerfristig: Alte Glaubenssätze aufspüren und durch neue ersetzen: 
Aus »Ich kann das nicht« wird »Ich schaffe das mit Leichtigkeit«, aus »Sei 
perfekt« der Satz »Es ist gut genug«.

30 Minuten 
sind zu wenig
30 Minuten aktive Bewegung am 
Tag schützen nach Ansicht von 
Gesundheitsexperten vor Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Fettlei-
bigkeit oder Diabetes. Mediziner 
der Universität von Missouri in 
Columbia halten solche Ratschlä-
ge für unzureichend. In einer Stu-
die zeigten sie, dass Sitzen im 
Büro, beim Lesen oder beim 
Fernsehhen den Fett- und Cho-
lesterinstoffwechsel negativ be-
einflusst und krankheitsfördernde 
Prozesse unterstützt. Diesen Ef-
fekt könne selbst eine Stunde 
Bewegung am Tag nicht ausglei-
chen, betonen sie. Die Forscher 
empfehlen kreative Strategien. So 
könne Stehen im Vergleich zum 
Sitzen den Kalorienverbrauch 
verdoppeln.

Nur kalter Kaffee
Wieso sagt man »kalter Kaffee 
macht schön«?

Der Glaube an die beschöni-
gende Wirkung von kaltem Kaffee 
hat seinen Ursprung in der Ba-
rockzeit in Frankreich. Am Hof 
König Ludwig XIV. war es üblich, 
sich aufs Gesicht dicke Schminke 
aufzutragen. Heißer Kaffee brach-
te die Höflinge zum Schwitzen, 
und mit dem Schweiß ging auch 
die Schminke in dicken Schlieren 
ab. Bei kaltem Kaffee war diese 
Gefahr nicht gegeben – er hielt 
schön!
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Adelheid blickt aufgeregt um sich. 
Ja, es war alles so weit in Ordnung 
– vorbereitet für das große Ereignis, 
das sie sich verspricht.
Ihr Bruder Peter hatte ihr die Anlei-
tungen gegeben. Unterlagen von 
den vielen Seminaren, die er be-
sucht hatte. Bei ihm hatten diese 
Dinge zur äußersten Zufriedenheit 
gefruchtet. In jeder Hinsicht.
Also, warum sollte es bei ihr nicht 
klappen. Das »1st aid kit für die er-
folgreiche Meditation« zahlt sich aus. 
Die drei dicken Duftkerzen, die ein 
leicht flackerndes Licht verströmen, 
weich und warm. Dann die Duftlam-
pe mit dem Rosenblütenblätter Aro-
ma. Nun, da hat sie vielleicht zu viel 
des Guten getan. Das nächste Mal 
würde sie da etwas dosierter vorge-
hen. Der Zimmerbrunnen plätschert 
leise vor sich hin und zarte Dampf-
schwaden verteilen sich im abge-
dunkelten Raum. Adelheid macht es 
sich bequem.

Wenn die Seekuh schweigt
Jetzt folgt die totale Entspannung:
3-3-3, 2-2-2, 1-1-1 und ab in den 
Alpha Zustand. Sie blinzelt leicht mit 
den Augen. Der Text, den sie jetzt 
sprechen muss ist neu für sie – und 
auswendig lernen, das kommt spä-
ter dann.
Sie liest verstohlen die Worte vom 
Blatt: »Ich bin bereit mich freudig, 
neugierig und spielerisch weiter zu 
entwickeln, mein Dasein zu erleben 
und meine Spiritualität zu entde-
cken.
Ich bin offen für das gute und höchs-
te Sein, ich bin im Licht und ich bin 
in der Wahrheit.
Ich bitte um meinen mächtigen und 
weisen Berater, der mich führt, be-
schützt und mir auf all meinen We-
gen mit Rat und Tat zur Seite steht.« 
Tief ein- und langsam ausatmen.
Tja, und jetzt folgt das Thema, für 
das sie ihr Unterbewusstsein befra-
gen will. Es gibt ja so viele Themen, 
aber Adelheid hat sich letztendlich 
doch für das wichtigste entschie-
den. Das wichtigste für den Mo-
ment. Dann würden die anderen 
folgen, die mit dem Partner, endlich 
Einen. Die mit dem Finanziellen, 
endlich mehr Geld. Dann wohnen, 
reisen, arbeiten; endlich so, wie sie 
es sich ersehnt; immer schon davon 
geträumt und weit davon entfernt.

Sie sagt sich: »Nicht soviel denken 
– entspannen! 
Jetzt stell ich mir die Tür vor, hinter 
der mein Berater auftaucht, der mir 
dann sagen wird, wie ich mein Pro-
blem lösen soll.
Wie hat Peter gemeint? Offen sein 
– dieser Berater kann irgend jemand 
oder irgend etwas sein.«
Also – in Gedanken schreibt sie auf 
die Tür: »Lieber Berater, führe mich 
zur Lösung meines Problemes: ich 
will innerhalb der nächsten drei Mo-
nate 17 kg abnehmen, um endlich 
mein Idealgewicht zu haben, straff, 
jugendlich und schön – unabhängig 
von meinen 53 Jahren.«
Ganz entspannt Adelheid, alle Mus-
keln locker lassen. Und doch, bei 
genauem Hinsehen würden wir ihre 
runzelige Stirn sehen – angespannt 
und neugierig.
Jetzt öffnet sie die Tür: »Locker sein 
Adelheid, offen sein Adelheid!« 
Plötzlich spannt sich der ganze Kör-
per. Das, was sie sieht ist zu eigen-
artig: Eine dicke, kräftige Kuh in 
einem See aus Schlagsahne.
Eine lila Kuh.
»O.K. lieber Berater, was willst du 
mir damit sagen?« murmelt sie.
Aber: die lila Seekuh schweigt.

 Mag.a Elisabeth Farkashazy 
BPW Linz

Der Neubeginn

Morgens schweißgebadet erwacht.
Werde ich das schaffen?
Meinen ganzen Mut zusammengenommen.
Dann absichtlich mit links aufgestanden.
Zum Frühstück Leberwurst statt Käse.
Zur Arbeit mit dem Bus statt mit der Bahn.
Fahrstuhl statt Treppe.
Im Büro nicht Kollegin M. geärgert.
Sondern den Kollegen B.
Fünf Minuten vor der Zeit: Feierabend.
Zum Chinesen – erstmals die Nr. 111.
Abends sehr erschöpft und zufrieden.
Fühlt sich gut an, mein neues Leben.
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Seit 36 Jahren erfolgreich an der 
Spitze eines Verzinkungsunterneh-
mens im oberösterreichischen Vor-
chdorf und im Jahr 2002 die Kür zur 
»Managerin des Jahres«. Dies sind 
nur zwei Highlights aus dem Leben 
jener kunstbefliessenen Oberöster-
reicherin, die seit 1992 in Gmunden  
mit ihrer »Galerie 422« eine Top-
Adresse in Österreichs Galerieland-
schaft innehat: Margund Lössl. In 
ihrer Galerie am Traunsee sind  
österreichische Künstlergrößen wie 
Rainer, Nitsch oder Hausner zu 
Gast. Eine Frau mit starker Füh-
rungskompetenz.

Wie führte Sie der Weg in die Füh-
rungsebene?

Die Geschäftsführung in der Verzin-
kerei verschaffte mir sehr viel Arbeit 
– täglich 14 Stunden, auch Samstag 
und Sonntag. Freigewordene Ar-
beitskapazitäten ließen aber meiner 
Idee Raum, eine Galerie zu eröff-
nen.

Erfolgreiche Unternehmerin in  
einer Männerdomäne – und jetzt 
Galeristin. Wo liegen die Unter-
schiede?

Die Galerie ist ein Handelsbetrieb, 
die Verzinkerei ein Dienstleistungs-
unternehmen. In beiden Bereichen 
geht es sehr hektisch zu, alles pas-
siert im letzten Moment. So gesehen 
ist nicht viel Unterschied.

Was sind die großen Herausforde-
rungen im Galeriebetrieb?

Das Problem beim Galeriebetrieb ist, 
dass Werbung nicht so gemacht 
werden kann, wie beispielsweise bei 
einer Zahnpasta oder etwa für mo-
dischere Dinge. Der Kunstmarkt ist 
sensibel. Ich kann nur in Fachzeit-
schriften inserieren. Es ist ein leises 
Auf-sich-Aufmerksammachen. Es 
braucht mindestens zehn Jahre, um 
sich zu etablieren. Darum werden 
Galerien oft nebenberuflich geführt 
oder zumindest mit einem Partner, 
der für den Broterwerb aufkommt.  
Ich habe mir den finanziellen Back-
ground mit der Verzinkerei selber 
geschaffen.

Was ist Ihr heimliches Erfolgsge-
heimnis?

(lächelt) Also mir kann das Wasser 
schon bis über den Kopf stehen. Ich 
finde sicher einen Strohhalm! Ich 
habe großes Selbstvertrauen, bin ein 
positiver Mensch und gehe mit groß-
er Freude an die Arbeit. Zudem kann 
ich gut mit Menschen umgehen. Ich 
arbeite ziemlich viel und bin nicht 
abgehoben. Mein oberstes Füh-
rungsprinzip ist: Ich behandle Men-
schen so, wie ich selbst gern be-
handelt werden möchte. Probleme 
lasse ich an ihrem Ort und denke 
erst morgen wieder darüber nach. 
Tja, und am Jahresende sollen die 
positiven Dinge überwiegen. 

Warum soll ich ausgerechnet ein 
Kunstwerk bei Ihnen in der »Gale-
rie 422« kaufen? Was macht es 
reizvoll?

Bei mir – na, weil es bei mir die bes-
te Ware gibt, die besten Preise, das 
beste Service (lacht). Ich vertrete die 
Crème de la crème der österrei-
chischen Kunst und stelle sie aus. 
Ich will die großen Künstler. Hier 
muss ich mir genau überlegen, wie 
komme ich an sie ran, was kann ich 
bieten, wo ist der Weg zum Erfolg? 
Das macht den Reiz der Sache aus. 
Ich habe eine Verpflichtung gegenü-
ber den Künstlerinnen und Künstlern, 
die meist im Verborgenen arbeiten. 
Meine Aufgabe ist es, Kontakte zur 
Wirtschaft herzustellen. Ich verkaufe 

Kunst, die wohl auch in Zukunft Be-
achtung findet und in der Regel  
einen Wertzuwachs sichert. 

Zum Schluss: Ihre Vision?

Das es uns allen gut geht. Dass ich 
Freude habe und diese nicht ver-
liere!

Danke für das Gespräch.

Interview:  
Mag.a Hannelore Richtsfeld 

BPW Linz

Eine Frau mit Sinn fürs Besondere
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Die Kunst der Leichtigkeit 
Wir leben in turbulenten Zeiten. Die Anforderungen steigen in allen Bereichen. Wie sichert 
man bei dieser Lage seinen beruflichen Erfolg? Und wie verbindet man ihn mit einem 
glücklichen Privatleben? Wunsch und Wirklichkeit klaffen hier leider allzu oft auseinander. 
Gerade Führungskräfte und andere beruflich engagierte Menschen machen bei ihren per-
sönlichen Zielen und ihrer privaten Lebensqualität mehr Abstriche als ihnen lieb ist. Mit 
fatalen Folgen für Gemüt und Sozialleben! Stefan F. Gross liefert wirksame und direkt um-
setzbare Empfehlungen, wie man seine innere Freiheit wiedergewinnt, sein persönliches 
Stimmungsbarometer nach oben bringt – und diesen Leichtigkeitszustand gewinnbringend 
einsetzt.  ISBN 978-3-636-01475-7

Mehr Zeit für mich!
BPW-Frau Susanne Strobach geht in ihrem Buch »Mehr Zeit für mich! Eltern ohne Burn-
out« auf das ernste Thema »Burnout bei Eltern« leicht und heiter ein. Die berufstätige 
Mutter mit eigener Burnouterfarhung geht ausführlich auf die vier Lebensbereiche Beruf, 
Partnerschaft, Familie und Haushalt ein und bringt neben reichhaltigen Erfahrungen aus 
ihrer Praxis als Mediatorin auch aktuelle Ergebnisse der Burnoutforschung. Praktische 
Übungen und Fragebögen zur Selbstanalyse sollen helfen, die Stolpersteine im eigenen 
Leben aufzuspüren und mit einfachen Mitteln zu beseitigen.   ISBN: 978-3-901880-90-2

Engel morden einsam – ein Kriminalroman
Das aktuelle Thema »Alterspflege« hat die Grazer BPW-Frau Irmgard Barta in ihrem Krimi-
nalroman »Engel morden einsam« aus vielen Perspektiven betrachtet. Der Inhalt: Katrin 
Hauser, Immobilienmaklerin in Karenz, lebt in ihrer Familienidylle in Graz. Einziger Wermuts-
tropfen: Die nervige Nachbarin. Als diese tot aufgefunden wird, findet Katrin in deren Woh-
nung einen mysteriösen Zettel mit Familiennamen und

sich selbst als Hauptverdächtige wieder. Auf eigene Faust verfolgt sie die Spur der Namen 
und gelangt über Wien nach Brünn zu einem Verein, der tschechische Pflegerinnen an 
österreichische Familien und deren Pflegefälle vermittelt. Wie illegal und tödlich diese arbei-
ten, wird Katrin

bald schmerzhaft bewusst, denn der Schein trügt: … – so friedlich der Roman beginnt,  
so packend und drastisch sein Verlauf. ISBN 978-3-852 86-157- 9

Totgeliebt – ein Tatsachenroman
Totgeliebt erzählt die wahre Geschichte der Karin Krogmann, die 1994 in Deutschland 
bundesweit für Schlagzeilen sorgte. 

Inhalt: Die Geschichte beginnt an einem Junimorgen im Polizeirevier von Brooksiel. Eine 
zierliche, adrette Frau Anfang 50 bringt die kleinstädtische Routine der Polizisten durchein-
ander. Sie behauptet, soeben ihren Mann erschossen zu haben. Polizeiobermeister Udo 
Kemper kann der Aussage Karin Krogmanns kaum Glauben schenken. Sie spricht zu be-
herrscht, hat zu viel Klasse, passt in keine Schublade, in die er Mörderinnen sortiert. In 
ihrer Wohnung finden die Polizisten tatsächlich einen Toten …

Autor Andreas Kläne zieht in diesem Tatsachenroman die LeserInnen tief in die Gefühlswelt 
einer Beziehung, die nach außen makellos scheint.

Mit einem Nachwort von Rolf Bossi, Deutschlands Parade-Strafverteidiger, der der Frage 
nachgeht: »Warum werden bei Tötungsdelikten Frauen in aller Regel durch deutsche Ge-
richte härter bestraft als Männer?« ISBN 978-3-934918-24-5
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Kreativität ist mein »Werkzeug«.  

Individuelle, prompte Betreuung und 

Beratung sind meine Stärken.

Emma Nilsson  
Kreativwerkstatt 
& Druckmedien

Wagnermühle 76 

5310 St. Lorenz am Mondsee 

0 664 / 59 00 763 

emma@nilsson-druckmedien.at 
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