
2. FrauenPower Kongress in 
Heidelberg – weiblich und stark!

bericht

wer in Menschen investiert, 
erntet mehr wirtschaftlichkeit

so lautet das credo von regina Först, die sich nach 

ihrem studium der textil-betriebswirtschaft als trainerin 

für Persönlichkeitsentwicklung und coach in führenden 

bereichen der wirtschaft und in institutionen einen namen 

gemacht hat. in ihrem neuesten buch „People Först – die 

sieben business-Gebote“ hinterfragt sie überbrachte 

erfolgskonzepte im wirtschafts- und berufsleben und setzt 

dem die these entgegen, dass Marktführerschaft künftig vor 

allem von denen errungen werden wird, die den Menschen 

in den Mittelpunkt stellen, wertschätzung und respekt 

kultivieren und abstrakte Ziele durch sinn und leidenschaft 

ersetzen. Först komprimiert ihren neuen ansatz zu „sieben 

business-Geboten“, die helfen, neue stabilität zu gewinnen 

und mit lust, beflügelt von neuer inspiration, erfolgreich zu 

werden.  

„People Först“ knüpft an das buch „ausstrahlung“ von 

regina Först an, das inzwischen in der siebten auflage 

erschienen ist und ein neues selbst-bewusstsein-konzept 

vermittelt.

People Först

die sieben business-Gebote

160 seiten, gebunden, 16,99 €

kösel-Verlag

isbn 978-3-466-34534-2

www.people-foerst.de
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dieses Jahr findet am 15. Juni der 2. Frauenpower 

kongress in der Print Media academy heidelberg statt. 

ein kongress, der die verschiedenen Facetten weiblicher 

stärke beleuchtet und beweist, dass die moderne Frau 

selbstbewusst, belastbar und flexibel ist. sie bewältigen 

gleichzeitig Familie und karriere, nehmen Führungspositionen 

ein und gehen dabei erfolgreich ihren weg. die referentinnen 

des Frauenpower kongresses sind starke Frauen, die 

beruflichen herausforderungen gewachsen sind und diese 

souverän mit der Familie unter einen hut bringen. ihr wissen 

und können soll in den Vorträgen ebenso starke Frauen 

dazu inspirieren im alltag mit selbstbewusstsein und tatkraft 

aufzutreten. es werden Fragen aufgeworfen und lösungen 

diskutiert: wie wirke ich? wie begeistere ich andere? wie 

baue ich kontakte langfristig auf? was brauche ich, um 

schöpferin meines Glücks zu werden? wie kommuniziere ich 

souverän mit Männern? Mit praktischen tipps und Übungen 

erfahren die teilnehmerinnen in den Vorträgen, wie sie ihre 

authentizität und Personal Performance optimieren können, 

was zum richtigen netzwerken dazu gehört und warum das 

Glück letztendlich auch zum erfolg führt. die Vorträge werden 

von Frauen mit langjähriger Praxiserfahrung gehalten. dazu 

gehören regina Först, bestsellerautorin und trainerin für 

Persönlichkeitsentwicklung, dorette seg schneider, Personal 

Performance coach und speakerin, Mag. dr. Magda 

bleckmann, expertin für karriere- und netzwerkplanung, 

simone langendörfer, top-speakerin in den bereichen 

burn-Out und Glücks forschung, sephora Mcelroy, die 

trainerin heike hoch und Personalerin andrea berk. Mit 

den referentinnen des Frauenpower kongresses werden 

exklusive seminare angeboten.

Veranstalter des Frauenpower kongresses ist die Führungs- 

und Vertriebsakademie, die mit ihren seminaren einen 

nachhaltigen ansatz verfolgt. dank eines exzellenten 

trainer pools mit langjähriger Führungs- und/oder Verkaufs-

erfahrung tragen die praxisorientierten seminare dazu 

bei, sämtliche Potentiale der Mitarbeiter zu nutzen. der 

unternehmensbezogene Zuschnitt der seminare ist ein 

weiterer Vorteil des eberbacher unternehmens.           ❙

regina Först ist bestsellerautorin, 
speakerin und trainerin für 

Persönlichkeitsentwicklung und 
coach in führenden bereichen der 

wirtschaft und in institutionen. in 
ihren Vorträgen, seminaren und 

coachings tritt sie ein für ein neues 
Verständnis von business.
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als langjährige tV-Moderatorin 
mit erfahrung aus über 400 
livesendungen ist die diplom-
betriebswirtin und charisma-
enhancement-trainerin dorette 
segschneider heute als Personal 
Performance coach und speakerin 
erfolgreich.
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Mag. dr. Magda bleckmann 
ist expertin für karriere- und 

netzwerkplanung. sie hat 
betriebswirtschaftslehre studiert, 

doziert seit vielen Jahren an 
verschiedenen Fachhochschulen, 

und ist als Moderatorin und 
trainerin tätig.
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1998 absolvierte simone 
langendörfer das studium zur 

psychologischen beraterin und kann 
auf 15 Jahre Vertriebserfahrung 
zurückblicken. in den bereichen 

burn-Out und Glückforschung zählt 
sie zu den top-speakerinnen.
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Heike Koch ist trainerin und coach 
seit 2004, ausgebildet an der sage 
university zum high Performance 
business coach.
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sephora Mcelroy wird bei dem 
Frauen Power-kongress einen Vortrag 
zum thema „Macht der Frau“ halten.

 10 11inFOrM rhein-neckar

andrea berk ist inhaberin von berk 
consulting, maßgeschneiderte 

lösungen für Personal- und 
Organisationsentwicklung. in ihrem 

Vortrag „lebensunternehmerin“ geht es 
um die verantwortungsvolle Gestaltung 

der eigenen lebens- und arbeitszeit.
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Veranstalter:

Führungs- und Vertriebsakademie KG

Königsberger Str. 17/2, 69412 Eberbach 

Tel. 06271 / 77456 

info@efva.eu

www.fva-akademie.de

2. Frauenpower Kongress
15.06.2013, 10:00-18:40 Uhr

Print Media Academy 

Kurfürsten-Anlage 52-60

69115 Heidelberg

Anmeldung und Infos:
www.frauenpower-kongress.de
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