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Dr. Martina Schott, Buchautorin, 
Trainerin und Beraterin für Perso- 
nalentwicklung, nahm ihre Zu-
hörerinnen am 8. Mai mit auf eine 
Erlebnisreise ins Männerland. „Wie 
bereiten Sie sich auf Reisen vor?“, 
wollte die Referentin wissen und 
empfahl sogleich, bei einer Reise 
ins Männerland ebenfalls Vorberei-
tungen zu treffen.  Hierbei sei zwar 
kein Geldumtausch oder eine 
Schutzimpfung nötig, es gäbe aber 
durchaus Informationen über das 
Reiseziel. Diese listete Martina 
Schott humorvoll auf. 
Frauen und Männer bringen unter-
schiedliche Impulse in das Unter-
nehmen hinein, erläuterte sie. 
Männer beispielsweise unterstüt-
zen Inhalte, Frauen den Prozeß. In 
der Symbiose könne daraus das 
Beste für ein Unternehmen entste-
hen. Um sich allerdings in der 
männlich geprägten Arbeitswelt zu 
behaupten, gäbe es Spielregeln, 
die einzuhalten seien. 

Und wie soll sich Frau in der Män- 
nerwelt bewegen? „Beanspruchen 
Sie Ihren Platz, verstecken Sie sich 
nicht, reden Sie mit und stehen Sie 
zu Ihrer Leistung“, gab Martina 
Schott ihren Zuhörerinnen mit auf 
den Weg. Denn: „Karriere macht 
man nicht über Fleiß.“ 
Drei Frauen, die in der Kreisspar- 
kasse Biberach Karriere gemacht 
haben, stellte Moderatorin Stefa- 
nie Haupt ihren Gästen im An-
schluss vor: Vermögensberaterin 
Christine Schwarzbart, die mit ih-
rem Familienteilzeitmodell von 
zweimal 60 Prozent ihren Beruf, 
ihre Familie mit zwei Kindern und 
ihr Engagement im Musikverein 
organisatorisch im Griff hat, Danie- 
la Zitterell, die als jüngste Abtei- 
lungsdirektorin Führungsverant- 
wortung  für 22 Mitarbeiter besitzt, 
darunter ihr ehemaliger Chef, und 
auf die in Kürze das Abenteuer Fa-
milie zukommt sowie Marie-Louise 
Hiemer. Die 36-Jährige hat die Ab-
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Mal anders herum. Die Gäste 
weiblich, der Service männlich. 
Von links: X, Y, Tobias Rommel 
und Tobias Waibel. 

Christine Schwarzbart (links) und 
Daniela Zitterell berichten, 
welche Herausforderungen sie in 
der Arbeitswelt zu bewältigen 
haben und wie sie Karriere und 
Privatleben zusammenbringen. 

teilung Corporate Finance maß-
geblich mit aufgebaut, führt Millio- 
nen-Finanzierungs-Deals, verhan-
delt mit Konzernen und Großban- 
ken und ist inzwischen eine gefrag-
te Expertin im Bankenkreis. „Wir 
nehmen alle etwas aus unserer 
männlich geprägten Arbeitswelt 
mit, das macht uns erfolgreicher“, 
lautete ihre persönliche Empfeh-
lung an die Zuhörerinnen. 
Locker und ehrlich berichteten die 
drei Frauen von ihrem Balanceakt 
zwischen Karriere und Privatleben, 
der auch mal, wie im Fall von Chris- 
tine Schwarzbart, etwas durchein-
andergerät, wenn bei einer Tup- 
perparty plötzlich die aktuelle Ent-
wicklung des DAX wichtig wird. 
Netzwerken untereinander und ein 
gegenseitiger Erfahrungsaus-
tausch rundeten den dritten Teil 
des Abend ab. Das Fazit aller Teil- 
nehmerinnen: Gerne wieder. (SN) 


