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lngrid Kösten setst sich mit womansuccess für Frauen in Führungspositionen ein

andersetzt. Sie war eine der
ersterl die speziell aufFrauen
zugeschnittene Seminare am
freien Markt anbot. Zu einer
Zeitn der Frauenthemen noch
tabu waren und eher argwöh-
nisch bis feindselig behachtet
wurden.

Der Erfolg gab ihr recht.
Gleich das ente Seminar 1988
mit dem Titel ,,Rhetorische
Kommunikation ftir Frauen.,
fand großen Anklang und war
gleichzeitig ein wichtiges

Schlüsselerlebnis für die heu-
te 4Sjährige Tfainerin: ,Berufl
li
d
b
Nachtage sehrgroß". Die eige.
nen Stäken zu stärken und die
Schwächen zu schwächen war
der einfache, abei wirkungs-
volle lritsaE. Nicht die Situa-
tion der Frau zu bedauern,
sondem Barrieren zu übenvin-
den und individuelle Ressour-
cen zu nutzen.

Tiainerin für Frauen

der Pädagogik und Psycholo-

gie bis zum Repititorium sowie
anschließend Politik- und pu-
blizistil«vissenschaften, das KG
sten 1984 mit der Dissertation
abschloß. Nach dem Studium
betätigte sie sich als freie Jour-
nalistin bei AP,\ Zeitscfuiften
wie Basta oder Wiener und
schrieb für die Zeitung Luzer-
ner Neueste Nachrichten,

Als Kemthema stand bei all
ihren Tätigkeiten immer die
Kommunikation im Mittel-
punkt.,,Es war meine Berufimg
Mit den Phänomenen deJ
Kommunikation, Theorien und
dergleichen habe ich mich
schon während meiner Studien-
zeit beschäftigt". Um ihr Wis-
sen am neuesten Stand zu hal-
ten, absolvierte sie zahlreiche
Zusatzausbildungen.

Kooperation mit Wifi
Vor vier Jahren gnindete In-

: grid Kösten die Agentur
womanSuccess, die Frauen in
der Wirtschaft mit Seminaren
und Coaching-Programmen
untershiEt. AIs Anlaußtelle für
Frauen werden berufliche pro.,
bleme behandelt, Kanieren ge.
plant. Neben womanSuccess
ist Kösten für lnstitutionen wie
Wifi oder öpVZund bei in-
temen Seminaren aktiv
_ ,,Der Einstieg zum Außtieg"
lautet die neueste Seminai-
reihe, die in Kooperation mit
dem Wifr ab Fnihjahr starten
soll. Veranstaltungen wie Kör-
persprache, Führungsverhal-
ten, Steßmanagement und In-
temet für Frauen werden an-
geboten.

WirtschaftffiBhtt
Beruf & Karriere

Kommunikation und Rhetorik als Schlüssel zum beruflichen Erfolg

Mit Power fur Frauen
lngrid Kösten hat sich als Management_
Tlainerin einen Namen gemacht. Seit acht
Jahren bietet sie Seminare fl)r Frauen an
und stcirkt ihnen den Rücken im Beruf,

Wien. Weiterbildung und Un-
tenttiEung im Beruf sind wich-
tige Anliegen für sie. Zusam-
menarbeit zwischen Frauen

Von
KATRIN AICHHOLZER'

und Männem im Job versteht
sich von selbst. Ingrid Kösten
ist eine von den Frauen die sich
emanzipiert mit Fragen der
Gleichberechtigung ausein-

lngrid KHen, Gschffiährerin von women suc.oess
Eine Frau fordert mit einer eigenen Agentur erfolgreich die
Kommunikation avischen Business-radies und bietet ein
Coachinglrogramm an, das sie an die Spitze bringt


