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JOB & GELD. TIPPS UND TRENDS FÜR BUSINESSFRAUEN.

FRUSTKILLER 2
RICHTIG BEWERBEN

Die richtige Bewerbung  ■
öffnet Türen. „Online besteht 
sie aus Anschreiben und CV 
im Word- oder PDF-Format. 
Im Mailtext: nur kurz dar-
über informieren, dass Sie 
sich für die Position XY be-
werben“, so Personalprofi  
Charlotte Eblinger. Bei 
Bewerbungsformularen: 
nachtelefonieren und eine 
Originalbewerbung nach-
reichen. Gestalten Sie 

CV und Anschreiben 
für jede Position 
passend und neu! 
Das bringt sicher 
mehr Erfolg. 

MEINE MEINUNG
„Trauen Sie sich doch 
öfters, mutig zu sein!“
SUSANNE PROSSER, 
RESSORTLEITERIN KARRIERE
Wann ist jemand mutig? 
Wenn er einen kleinen oder 
größeren Schritt macht aus 
der Bequemlichkeit heraus in 
eine neue, unbekannte Zone 
hinein, ohne dabei hochmütig 
oder gar übermütig zu sein. 
Mutig sein heißt, Lust am 
kalkulierten Risiko zu haben. 
Mut ist Leichtsinn im richtigen 
Moment, heißt ein Sprichwort. 
Mutig ist, wer ja und auch 
nein sagen kann. Genau 
dann, wenn es passt, im rich-
tigen Moment. Was viele 
Männer oft als mutiges Ver-
halten sehen, wird nur vorder-
gründig als solches wahrge-
nommen. Etwa eine Rauferei 
 anzetteln. Mit der heißen Ka-
wasaki durch die Landschaft 
brettern. Oder am Gummiseil 
von einem Turm springen. 
Dahinter steckt oft das Gegen-
teil: Die tief im Inneren nur 
kleine Courage zu sich selbst 
wird durch vordergründig 
kühne Aktionen in anderen Be-
reichen kompensiert. Viele 
Frauen erkennen oft gar nicht, 
wenn sie wieder einmal eine 
Heldin gewesen sind. Frauen 
sind nicht weniger mutig als 
Männer, aber sie zeigen ih-
ren Mut oft anders: Mit Zivil-
courage, wenn sie anderen 
helfen und für ihre Ideale 
einstehen. Wenn sie Position 
beziehen. Warum wir öfters 
einmal mutig sein sollten, er-
zählen Ihnen fünf taffe Frauen 
auf den folgenden Seiten. 
Und dazu: viele Tipps für 
mehr Erfolg und Spaß im Job!

FRUSTKILLER 1

JOBMÜDE? AUFWACHEN!

 85 Prozent aller Menschen sind 
angeblich unglücklich in ihrem 
Job – und wollen einen neuen. 
„Aber es ist egal, wo wir arbei-
ten“, behauptet Autor Volker 
Kitz, „genervt sind wir früher 
oder später überall.“ Wie man 
die lustvollen Seiten des Arbeits-
lebens entdeckt, sagt sein „Das 
Frust Job 
 Killer Buch“ 
(Campus). 
Wenn das 
nichts hilft, 
versuchen 
Sie’s viel-
leicht doch 
mit „neuen 
Ufern“ …

Mein Ökostrom 
wächst am Dach!
Energie verschleudern ist nichts für Michaela Reitterer, 44, die 

spart sie sich lieber. Für alles das, was wirklich wichtig ist: 
eine bessere Umwelt beispielsweise oder zufriedene Mit-

arbeiter. Und so hat die Eigentümerin des Wiener Boutique hotels 
Stadthalle erst einmal die Baustelle eröffnet. „Wir errichten hier 
das erste Null-Energie-Stadthotel der Welt“, ist die dynamische 
Wienerin begeistert und verweist stolz auf den Bauplan: „Dank 
eigener Windräder am Dach, einer Photovoltaikanlage für Solar-
energie, einem Regenwasseraufbereitungssystem für Toiletten  
und Gartenbewässerung und einer hauseigenen Wärmepumpe 
werden wir eine glatte Null im CO2-Verbrauch schreiben.“ 
4,5 Millionen Euro ist ihr der 
innovative Zubau des Stadt-
hotels in Wien 15 wert: „Die 
werden sich doppelt ren-
tieren: Die Energie-
kosten steigen, und 
die Gäste schätzen 
Umweltfreund- 
lichkeit!“ 

HELDINNEN, S. 188

STARKES DUO.  
Mit Umweltstadt-
rätin Ulli Sima für 
eine Sache.

INNOVATIV.  Mit Ökostrom und Regenwasserverwertungsanlagen 
macht Hotelchefi n Reitterer viel Wind um erneuerbare Energien.
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