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... aber nur 29% 
fordern 

mehr Gehalt

 82% der Frauen finden
neben Beruf und

Mehrfachbelastung
keine Zeit, 
über ihre

Positionierung
nachzudenken.

 

47% der Frauen
gehen davon
aus, dass ihre
Kollegen mehr
verdienen ...

9 von 10 Frauen, 
die strukturiert und
gut vorbereitet für

ihren Wert einstehen,
erzielen exzellente

Verhandlungs-
ergebnisse.

Du bist beruflich erfolgreich, wirst für
deine Leistungen geschätzt und hast
dennoch den Eindruck, dass dein Wert
nicht ausreichend (monetär) belohnt
wird?
 
Du bemerkst, dass du dich immer wieder
zurücknimmst, im Hintergrund bleibst
oder "vergisst", Angemessenes für dich
zu verlangen

Wenn du einige oder alle dieser Fragen mit JA beantwortest, dann bist du  hier richtig.

Kennst du das auch?

Du bist beruflich erfolgreich, wirst für
deine Leistungen geschätzt und hast
dennoch den Eindruck, dass dein Wert
nicht ausreichend (monetär) belohnt
wird?

Du bemerkst, dass du dich immer wieder
zurücknimmst, im Hintergrund bleibst
oder "vergisst", Angemessenes für dich
zu verlangen.



Was dich erwartet ...          
E D U C A T I O N  F O R  S E R V I C E

In diesen Tagen begeben wir uns auf eine Reise
zu deinem  persönlichen Wert: wofür du stehst,
was dein Mehrwert im Business und wie hoch
dein Marktwert ist. Gemeinsam finden wir Wege,
Ideen, Ansätze für deine klarere Positionierung
und die Bewertung deines Mehrwert. Ziel ist es,
Strategien und Umsetzungsschritte zu
definieren, die dir die Realisierung deines
Marktwertes mit Leichtigkeit, Stärke und
Verbindung zu dir selbst und deinen wahren
Zielen im Leben ermöglicht. 

In spannenden Keynotes erfährst du mehr über
die Positionierung von Frauen, Fallstricken in
Verhandlungen - inklusive dem häufigsten
weiblichen Verhandlungsfehler, nicht zu
verhandeln. Du hast Raum, um in deine
persönlichen Qualitäten einzutauchen und
deinen Mehr-& Marktwert zu definieren. In
tiefgehenden Gesprächsrunden erhältst du
Antworten auf deine Fragen zu Positionierung,
Geldwert und Verhandlungsstärke.
 
Es ist eine Zeit von hoher Qualität, in der wir
miteinander wachsen, aufblühen und du deine
Werte in all ihren Aspekten neu entdecken
kannst.
 
 

Deinen authentischen Selbstwert
Mehr Bewusstheit für deinen beruflichen
Mehrwert und darüber, was dir in deinem
Leben wichtig ist
Mehr Sicherheit, deinen Marktwert zu
verlangen und dafür einzustehen
Klarheit darüber, mit welchen Strategien du
deinen Wert ab sofort erfolgreich
positionieren und einfordern kannst.
Gute Gespräche, Gedanken und neue
Verbindungen

Was nimmst du mit?

"Verdiene deinen Wert - 
hol dir deine Karriere" 
sind zwei intensive Tage 
für Frauen, die ...

ihren Marktwert evaluieren,
ihren (wirtschaftlichen) Mehrwert bestimmen,
ihren Selbstwert in Zahlen festlegen,
und die entsprechenden Umsetzungsstrategien
entwickeln wollen.

in einer vertrauensvollen Atmosphäre mit
besonderen Frauen an ihrem Wert arbeiten, ihr
Female-Network erweitern, und sich selbst
entspannte und kraftspendende Tage schenken
wollen und dabei ...

.



Termin, Kosten & Location

TERMIN

Intensiv-Workshop
26. März 2023, 10:30 - 18:00 Uhr
27. März 2023, 09 - 15:00 Uhr

LOCATION

"Le Bercail", Grazerstrasse 8, 8630 Mariazell 

KOSTEN 

595,-- EUR 
inkl. 20% USt für Privatzahler, exkl. 20% USt. für Unternehmen 
Nicht inkludiert: Anreise/Nächtigung

ZUR ANMELDUNG

Veranstalter - Kontakt
ACCELOR Consulting & Business Development GmbH  
Le Bercail, Grazerstrasse 6, 8630 Mariazell
+43.699.16600001 - office@accelor.at
www.accelor.at / www.academyoffulfilledlife.com

Nathalie Karré (Mag., MBA)
People & Culture-Managerin - Unternehmerin - 
Business Angelina - Leadership & Executive Coach

2004 habe ich ACCELOR Consulting gegründet und stehe
seitdem an der Seite von Führungskräften, die sich, ihre
Mitarbeiter:innen und ihre Unternehmen zum Erfolg
führen. 

Meine Leidenschaft ist es, Menschen und Organisationen
in Veränderung zu begleiten. Ich liebe es, Potentiale zu
entdecken, Selbstvertrauen zu fördern und Menschen zu
ermutigen, Träume und Visionen zu verwirklichen. In der
Umsetzung unterstütze ich, Ziele kraftvoll und konsequent
zu verfolgen und Erfolge zu feiern.

Mit meinem Women4Women-Mentoring und vielen
Sharing Days nehme ich eine unterstützende Rolle für
Frauen ein, die persönlich wachsen, ihre Karriere
vorantreiben und Großes bewegen wollen.

Deine Sharing Days-Begleitung

Martina Ernst (Mag., MBA)

Founder of SalaryNegotiations. & Founder of
ColourfulCareer & WU Executive Academy Career
Partner 

Erfahrene HR Managerin & Networkerin. Spezialisiert
auf Gehaltsverhandlungen, gleiches und neues Entgelt,
Karriere & Führung - mit starkem Fokus auf Frauen:
weibliche Karriere und weibliche Führungskräfte 

Meine Mission: Frauen zu unterstützen, ihren Wert zu
verdienen –weil sie es wert sind! - und Institutionen
und Unternehmen auf dem Weg zu gleicher und
transparenterer Bezahlung zu begleiten 

https://www.salarynegotiations.at/

Gemeinsam begleiten wir Frauen, ihren Wert zu definieren und für ihn einzustehen. 

https://forms.gle/ChpZK1KSpbP1o5qG7

