
BOOST YOUR CAREER, SISTER!

Das Buch von Gabriele Strodl-Sollak ist
im Eigenverlag erschienen und unter
www.boostyourcareersister.combestellbar.
In der Deluxe-Ausgabe kommen zusätzlich
zwölf ExpertInnen, ausgezeichnete
SpeakerInnen und AutorInnen in
Interviewform zu Wort.

So gehen Frauen in Führung
Strukturelle Ungleichheiten hin oder her: Frauen können einiges tun, um ihre Position

in Gesellschaft und Beruf zu verbessern, ist die Kommunikationsberaterin Gabriele

Strodl-Sollak überzeugt. Ihr Buch „Boost your career, Sister!“ ist voller Job-Hacks.

Chefredakteurin des Magazins „She-
conomy“, Natascha Hoffner, Gründe-
rin der Karrieremesse herCAREER, Re-
née Moore, Deutschlands führende
Motivationsexpertin und Alexandra
Rochelt, Leiterin Human Resources
der Sparkasse OÖ.

leitungbekomme?“VieleFrauenwür-
den außerdem dazu neigen, sich häu-
figzuentschuldigen.Dadurchwürden
sie sich aber selber schwächen, so
Strodl-Sollak. Denn diese Dauerent-
schuldigungen machen Frauen klein.

„Glaubandich,dannwirstduindei-
nem Job über dich hinauswachsen
und auch dein Umfeld positiv verän-
dern“, ist das Plädoyer von Business-
Coach Gabriele Strodl-Sollak.

Über die Autorin

Gabriele Strodl-Sollak ist seit 20 Jah-
ren Kommunikationsberaterin und
Trainerin für Gender und Cultural Di-
versity. Im Business-Coaching geht
es um die Themen Kommunikation,
Positionierung, Führung und Karrie-
reentwicklung. Mehrere Berufsjahre
als Führungskraft in den USA sowie
Russland haben sie geprägt. Sie war
Pressesprecherin sowie PR-Berate-
rin in einer Top-Agentur. Im Jahr
2016 erhielt sie eine Auszeichnung
mit dem BEST PRactice Award. Ga-
briele Strodl-Sollak kennt die He-
rausforderungen, die für Frauen tag-
täglich zu managen sind.

Ihr Buch ist in einer Kompakt-Aus-
gabe sowie in einer Deluxe-Variante
erhältlich. In letzterer kommen 12 in-
ternationale Top-ExpertInnen zu
Wort, unter anderem Michaela Ernst,

Es beginnt beim selbstbewussten
Auftritt – in Präsenz und vor der Ka-
mera – der für alle erlernbar ist, auch
für schüchterne und zurückhaltende
Menschen. Sich Verbündete zu su-
chen und ein smartes Storytelling –
über sich selbst und andere – sind
weitere„Karrierebooster“,diemanim
Buch von Business-Coach Gabriele
Strodl-Sollak erfährt. Es ist voller
praktischer Tipps, die Frauen in der di-
gitalen Welt weiterbringen.

Auf unterhaltsame Weise erklärt
die Autorin darin, wie man die richti-
gen Worte findet, um über seine be-
ruflichen Ambitionen zu sprechen,
wie man sich in Video-Konferenzen
optimaleinbringt,was inVerhandlun-
gen um Ressourcen wichtig ist und
noch vieles mehr.

Sich gezielt ausdrücken

Als wichtigen „Boost“ für die eigene
Karriere nennt Strodl-Sollak zum Bei-
spieldieWahlderrichtigenWorteund
den Einsatz eines passenden Story-
tellings. „Warten Sie nicht, bis Sie
durch gute Leistungen im Job ,ent-
deckt’ und befördert werden“, sagt
sie. Zielführend sei es, die Chefin oder
den Chef direkt anzusprechen und zu
fragen: „Ich möchte mich weiterent-
wickeln – was muss ich tun, damit ich
befördert werde/die nächste Projekt-

Gabriele Strodl-Sollak Foto: Gerhard Haan
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