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Schamlos professionell – unverschämt erfolgreich 

 
Gefälligkeit, Hilfsbereitschaft und Bescheidenheit sind Tugenden, zu denen viele von uns 
erzogen wurden. Wenn frau aus ihrem Hobby, aus persönlichen Talenten und kreativen 
Ideen Business entwickeln möchte, muss die eigene Werteskala hinterfragt und zugunsten 
anderer Prinzipien der Professionalität zurechtgerückt werden: Vielen kostet es 
Überwindung, die eigenen Leistungen selbstbewusst ins rechte Licht zu rücken. Frau muss 
schon über den eigenen Schatten springen, um Leistungspakete abzugrenzen und ein 
angemessenes Honorar einzufordern. Weit offen ist die eigene Denkfalle als geldgierig 
oder egoistisch zu gelten, wenn frau nicht nur die Qualität der Leistungen sondern auch 
den eigenen unternehmerischen Erfolg zielstrebig verfolgt.  
 
Neben Aufrichtigkeit und Glaubwürdigkeit braucht frau auch strategische Fähigkeiten.  
Verstand alleine ist zu wenig, eine gute Portion Pfiffigkeit trägt zum Erfolgsrezept bei. 
Neben Kundinnenorientierung und Freundlichkeit braucht es auch Mut, Risiko und 
Kampfbereitschaft, um im oft fordernden Business erfolgreich ihre Frau zu stehen. 
 
Das ideenreiche PowerBuch „BusinessTipps: schamlos professionell – unverschämt 
erfolgreich“ ermutigt innovative Gründerinnen, Unternehmerinnen und Business-Menschen 
dazu, Denkgrenzen und Handlungsstrategien zu erweitern, Business kreativ und lustvoll zu 
gestalten und sich an den erzielten Erfolgen zu erfreuen. Frei nach dem Motto „Mitleid 
bekommt man umsonst, Neid muss man sich verdienen“ soll frau auch dann zu ihren 
Leistungen stehen, wenn sie damit den Rahmen der Klischees und das Umfeld sie durch 
schlechtes Gewissen wieder in die Schranken enger Denkgrenzen zurückweisen möchte. 
 
Maga. Monika Herbstrith,  
Gründerin von Impuls & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH 
hat sich auf kundInnen-orientierte Unternehmensführung spezialisiert und 
setzt dabei auf die bereichernde Wirkung der Unterschiedlichkeiten 
  
Sie steht für menschliches Management, das sie mit dem Denkvermögen 
einer Mathematikerin, der alles ergründenden Neugierde einer Physikerin und 
dem lustvollen Kinderherz einer bodenständigen Frau lebt.  
 
Nähere Auskünfte: 
 
monika.herbstrith@impuls.at 
www.impuls.at 
0676/84997888 
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