
COSMO-PODIUMSDISKUSSION
Die weibliche Arbeitsmoral: Was müssen  

Firmen tun, um engagierte Mitarbeiterinnen zu halten?

Aufruf: femAle ChAmpions
Hallo, Sie da! Haben Sie Großartiges geleistet und bewiesen, dass Führungs- und 

Top-Management-Positionen nicht Männern vorbehalten sind? Oder kennen Sie eine Dame, auf die 
das zutrifft? 1000 Frauen werden gesucht. Senden Sie Vorschläge und Bewerbungen an:  

womenandwork.de/champions/female-champions/

N
a, haben Sie schon darauf ge-
wartet? Es ist nämlich wieder 
soweit: Sie können uns am 
24. Mai auf der diesjährigen 

„women + work“ besuchen! Zum vier-
ten Mal ist COSMOPOLITAN als Part-
ner mit eigener Lounge auf Deutschlands 
größtem Messekongress für Frauen ver-
treten, neben 100 anderen Top-Unter-
nehmen. Von 10 bis 18 Uhr dreht sich 
im World Congress Center in Bonn alles 
um das Schwerpunkt-Thema „Ethik im 
Business“. Der Eintritt ist kostenlos – 
also bringen Sie gern Ihre Freundinnen 
und Kolleginnen mit. Auf der Cosmo-
politan-Podiumsdiskussion geht es in 
diesem Jahr um die „Arbeitsmoral von 
Frauen – was Unternehmen tun müssen, 
um sie weiter so hochzuhalten“. Denn 
Frauen sind heute zwar top ausgebildet 
und engagieren sich stark im Job. Aber 
wird dieser Einsatz auch entsprechend 
gewürdigt? Was sollten Firmen für uns 
tun? Denn entscheidend für den Erfolg 
ist neben der Firmenstruktur auch die 
Verantwortung, sich für Mitarbeiterin-
nen einzusetzen. Das diskutiert Cosmo-
politan mit Expertinnen aus Wirtschaft 
und Beratung (siehe rechts). Was kön-
nen flexible Arbeitszeiten, Fortbildun-
gen, Firmen-Kitas und vor allem: wert-
schätzende Kommunikation bewirken? 
Wie kann man an Chefs appellieren, 
sich für weibliche Angestellte stark zu 
machen? Wenn Sie wissen möchten, 
welche Tipps Ihnen weiterhelfen, kom-
men Sie um 12.30 Uhr in den Plenar-
saal! Alle Inhalte und Zeiten finden Sie 
unter: womenandwork.de

Cosmo-lounGe:
Sie möchten ein besonderes Jobthema 
in der Cosmo lesen? Erzählen Sie uns 
davon. In unserer Lounge freuen sich 
auch andere Businessexperten auf den 
inhaltlichen Austausch mit Ihnen. Zu-
dem gibt es über den Tag hinweg zu fast 
jeder vollen Stunde Kurzvorträge von 
Fachfrauen: 
philosophin rebekka reinhard stellt die 
Frage: „Gibt es eine spezifisch weibliche 
Moral? Und welche ethischen Prinzipien 
sind auf dem Weg nach oben wirklich 
wichtig?“ Sie erklärt, auf welche ethischen 
Maximen es ankommt und wie Karriere-
frauen von diesen profitieren können. 
Gabriele euchner erläutert in ihrem Vor-
trag „Human Leadership – von Human 
Resources zu Human Responsibility“, 
warum sich das Denken weg von Res-
sourcen hin zu mehr Verantwortung für 
die Menschen entwickeln muss. 

CoAChes des w+v-frAuennetz-
werks hAlten kurzvorträGe:
karin Bacher: „Ethik und Management 
– wie ethisch arbeiten und führen gelingt“
renate heiderich: „Erfolg beginnt im 
Kopf – mentale Stärke, der Schlüssel für 
persönlichen Erfolg!“
tanja klußmann: „Gesunde Selbstfüh-
rung – nachhaltige Leistungsfähigkeit“
nicola schmidt: „Stimmiger Auftritt – 
für Ihren Erfolg“

Die Kolleginnen der w+v informieren 
alle Interessierten über Termine, Inhalte 
und Teilnahme der Frauen-Netzwerk-
treffen, bei denen wir Partner sind. //

UNSere exPertINNeN

!

Am 24. mAi 2014

FeMale 
FOrwarD
FraUeN 

NaCh vOrN

18 COSMOPOLITAN

Auftritt & Wirkung

M
ai

 2
01

4 
//

 F
ot

os
: P

et
er

 L
in

db
er

gh
, M

ic
ha

el
 D

on
at

h,
 p

ri
va

t 
(2

)

Rechtsanwältin, berät mit ihrer Marke 
INNOCCO® Firmen und Unterneh-

mer zu Compliance, Ombudsfrau

Philosophin,  
Spiegel-Bestseller-Autorin  

und gefragte Key Note Speakerin

Personal Coach, Autorin, Management-
beraterin. Vormals General Manager, 

Geschäftsführerin in internat. Konzernen

Geschäftsführende Gesellschafterin der 
IKP Executive Search GmbH, Präsidentin 
Ethikverband Deutsche Wirtschaft e.V.
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