
Seminarleiterin, Trainerin 
und Persönlichkeits· 
beraterin Daniela Stotz. 

Seminar: Überzeugend und selbstbewusst auftreten durch Selbstmarketing 

Rücken Sie sich ins rechte Licht 

Unter diesem Motto stand das Semi· 
nar am 29. April in Stuttgart. Die 
Trainerin und Persönlichkeitsberate· 
rin Daniela Stotz, lnhaberin der Be· 
ratungsfirma ProDialog mit Sitz in 
Heilbronn und Leonberg, führte die 
17 teilnehmenden MTA in dieses 
spannend Thema ein. Sie erstaunte 
die Gruppe mit der Tatsache, dass 
nur 10 % der Arbeitsleistung dazu 
beitragen, in der Praxis sattelfest 
und souverän ~einen Arbeitsplatz 
auszufüllen. Um die Karriereleiter 
hochzusteigen und als Persönlich
keit akzeptiert zu werden, fallen 
Image und Selbstdarstellung dage
gen mit 30 % ins Gewicht. Sofort 
kamen von den Teilnehmerinnen die 
dazu gehörenden Stichworte ins 
Spiel: .. Typische Frauenbescheiden
heit" und ., Selbstzweifel ". 

Eine Teilnehmerin meinte: .. Wenn 
ich mir so die Männer anschaue, die 
sind viel aktiver mit dem Mund." Im 
Laufe des Seminartages erarbeiteten 
die MTA Antworten auf folgende 
Fragen: 
• .. Wie wirke ich stimmig und über

zeugend?" 
• .,Wie hebe ich mich von den an

deren ab?" 
• .. Bremst mich mein Perfektionis

mus?" 
• .,Wie gelange ich zu mehr Aus-

strahlung? " 
Diskutiert wurde auch, was Klasse 
statt Masse, was das SELBST - als 
Symbol für die einzigartige lndividu-

Kleine Gruppen sind hilfreich für die Auseinandersetzung mit dem SELBST. 

alität - bedeutet. Erfahrungen wur
den ausgetauscht, beispielsweise 
wie man als Neue in einem Team 
oder auch als erfahrende Kraft den 
Mut aufbringen kann, seine erkann
ten Fähigkeiten und Qualitäten 
sichtbar zu machen sowie seine 
Standpunkte klar und dennoch in 
angemessenem Umfang zu vertre
ten. Zielstrebig bekundet in der Ab· 
schlussrunde eine MTA: .. Zukünftig 
werde ich entschlossener überprü
fen, was ich wie sage, werde meine 
Selbstzweifel verabschieden und 
mich souveräner am Arbeitsplatz mit 
einem klareren Profi l präsentieren ." 
Alles in allem war es ein ausgefüllter 
und anregender Tag für alle Teilneh
menden. • 

Das nächste Seminar 
,.Selbstmarketing" findet am 
7. Oktober 2005 in Stuttgart 
statt. 

Anmeldung und Information: 
dvta Bildungsgesellschaft mbH 
Spaldingstr. 110 B 
20097 Harnburg 
seminarverwaltung@dvta.rle 
Tel. 040/235117-16 
Fax 040/233373 

Stimmen der Teilnehmer 

.. Leider verging die Zeit wie im 
Fluge. Ich hätte dieses span
nende und interessante Thema 
gerne noch ausgedehnt, da sich 
mein Selbst gerade in einem 
Prozess befindet, der einer 
Metamorphose gleicht, und 
ich die Raupenzeit hinter mir 
lassen möchte. Ihre positiven 
Lebensformeln werde ich mehr 
und mehr verinnerlichen und 
sie stets als meine Begleiter 
betrachten, die mir helfen 
meinen beruflichen Weg sowie 
meinen Lebensweg zu ebnen 
und vor allem zu beschreiten. 
Vielen Dank." 

.. Frau Stotz ist sehr überzeu
gend und geht individuell auf 
die Gruppe ein . Fragen werden 
sofort und ausreichend beant
wortet. Ich freue mich schon 
auf den nächsten Kurs bei ihr." 

.. Ich konnte viele Anregungen, 
z.B. zur Zielformulierung und 
Selbstdarstellung mitnehmen." 

.. Gut organisiert, hoch interes
sant, ausgezeichnete Dozentin 
-sehr zu empfehlen." 
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