
DIE PERSÖNLICHKEITSDESIGNERIN 
Mag.a Evelyn Summhammer

Diese und alle weiteren Leistungsbeschreibungen meiner Vorträge, Workshops und Online-Coachings finden Sie unter:  
WWW.SUMMHAMMER.COM

Wie Sie jedem Business Ihre persönliche Note verleihen und 
auf Augenhöhe kommunizieren!

Ihr Nutzen:
Sie stärken Ihre Persönlichkeit durch ein 

 + Mehr an Bewusstheit für Rollenerwartungen

 + Mehr an Bewusstheit für ihre weiblichen 
Stärken 

 + Mehr an weiblichem und souveränen Um-
gang in der Zusammenarbeit mit Männern

Ziele:

 + Unterschiede im Denken und Handeln von 
Frauen und Männern verstehen 

 + Ihre Stärken als Frau konstruktiv und  
profitorientiert zu positionieren

Ablauf:

 + Reflexionen 

 + Wissensvermittlung

 + Feedback

Frausein im Job:
In männerdominierten Berufen versuchen Frauen vielfach 
ihre Weiblichkeit zurückzuhalten, um besser in die gängigen 
Rollenerwartungen zu passen. Dabei wird viel zu sehr 
übersehen, welche Stärken in der jeweiligen Weiblichkeit und 
damit Persönlichkeit liegen. Frausein ist keine Rolle, es ist eine 
Identität mit all ihren Stärken und Herausforderungen. Ich 
bestärke Sie mit meinen Persönlichkeitsdesigns den Mut zur 
Positionierung Ihrer Potenziale zu entwickeln.

Potenziale freilegen: 
Um sich mit ihren ganz besonderen Potenzialen zu 
positionieren, ist eine Stärkenanalyse und die damit 
einhergehende Klarheit wichtige Voraussetzung. Diese 
ermöglicht einen besonderen Blick auf ihre Größe und 
ihren Wesenskern. Sie lernen sich dadurch von anderen 
abzugrenzen und abzuheben, unabhängig von Geschlecht 
und spüren ihren Mehr-Wert für die Zusammenarbeit mit 
Männern, der Gesellschaft und für ihr privates Umfeld. 

Rollenbilder + Dominanz:
Dominanz bei Frauen wird von vielen Seiten betrachtet und 
bewertet. Erfolg braucht Dominanz, um sich durchsetzen zu 
können und eigene Interessen und Leistungen ins Blicklicht 
zu rücken. Wie Dominanz gelebt wird ist individuell und 
sollte keiner Geschlechterrolle zugeschrieben werden. Sie 
erfordert auf alle Fälle die Fähigkeit, Konflikte aufzulösen und 
abzuarbeiten. Vielfach haben gerade Frauen hier ihre Stärke, 
die Sie noch viel zu wenig nutzen. 
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