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reFerentin

regina schulz ist inhaberin der von 
ihr gegründeten Agentur „schulz 
kommunikation“ und der Unterneh-
mensberatung „schlau starten“ für 
existenzgründung und existenzsi-
cherung. 

Geboren 1964, studierte sie sozial-
pädagogik in stuttgart und Kommu-

nikationswissenschaften in Frankfurt. Heute kann sie auf 
20 Jahre Berufserfahrung zurückblicken, insbesondere in 
den Bereichen Marketing, Werbung und Public relations. 
seit 2000 ist schulz selbständige referentin und Coach von 
Fach- und Führungskräften aus Wirtschaft und Verwaltung.
Glücklich verheiratet lebt und arbeitet sie in Weinstadt-
Beutelsbach im remstal.

PrOGrAMMABlAUF

Der Vortrag findet am Donnerstag, 18.10.2012 um 17:00 
Uhr an der DHBW Heidenheim, Marienstraße 20, raum 
203, statt.

Anschließend:
Diskussion
Get-together mit Getränken

AnMelDUnG 

Pressestelle DHBW Heidenheim
info@dhbw-heidenheim.de
telefon +49. 73 21 . 2722-130
telefax  +49. 73 21 . 2722-139

KlArtext reDen! MAGisCHe POWer-KOMMU-
niKAtiOn Für FrAUen

sagen sie manchmal ja statt nein? Verwenden sprachliche 
Weichspüler? Und ärgern sich dann schrecklich darüber? 
schluss damit. Anerzogene weibliche Kommunikationsmu-
ster (Bescheidenheit, indirektheit, Unsicherheit, nettigkeit, 
Beziehungsorientierung) hindern Frauen in ihrem Durch-
setzungsvermögen und erschweren unnötig Arbeitspro-
zesse. überzeugen sie durch eine klare und übereinstim-
mende Kommunikation. insbesondere dann, wenn sie ihre 
Anliegen vertreten und ihre Kompetenz und leistungen 
darstellen wollen. entscheidend für ihre Wirkung ist, dass 
die sprachlichen und die nicht-sprachlichen Kommunika-
tionselemente übereinstimmen. sagen sie klipp und klar 
was sie meinen - und sie bekommen, was sie wollen.

inhalte:

 • Was hindert uns daran, Klartext zu reden?

 • Das richtige Wort macht Wünsche wahr

 • Lenor, Softlan und Co.: Rhetorische Weichspüler

 • Nein sagen ohne Schuldgefühle

 • Überzeugen Sie verbal, nonverbal und paraverbal

 • Sicheres Auftreten durch glaubwürdige Autorität

Die Veranstaltung findet im rahmen der Frauenwirt-
schaftstage des landes Baden-Württemberg statt, die vom 
17. - 20. Oktober 2012 durchgeführt werden.

über das Programm können sie sich auch auf der Home-
page des Wirtschaftsministeriums informieren: 
www.frauenwirtschaftstage.de


