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Ein Tipp: Am selben Tag ha-
ben auch die anderen FH-
Standorte Kärntens in Klagen-
furt, Villach und Feldkirchen
„Open House“.

Alle Infos und die Detail-
programme der Standorte fin-
det man im Internet auf
www.fh-kaernten.at/fhday.

Tag der offenen Tür: Freitag, 8.

April, 10 bis 18 Uhr, Fachhochschule

Kärnten.

Den ganzen Tag über gibt es
Führungen durch das Gebäu-
de und die Bibliothek, Film-
präsentationen, Posterpräsen-
tationen und Ausstellungen.

Um 10.30 Uhr und um 14
Uhr gibt es den Vortrag „Stu-
dieren an der FH Kärnten“.
Was eigentlich Architekten
und Bauingenieure machen
wird ebenso thematisiert wie
Eindrücke und Erfahrungen
aus dem Praxissemester.

SPITTAL. Tür und Tor öffnet
am Freitag die Fachhochschu-
le Spittal. Alle Interessierten
können einen Tag das Leben
eines Studierenden kennen
lernen, sich über das Studien-
angebot informieren, an
Schnuppervorlesungen teil-
nehmen, Vorträge besuchen,
bei Workshops selbst „Hand
anlegen“ und persönliche Ge-
spräche mit Studierenden und
Lehrenden führen.

BILDUNG

Tag der offenen Tür an der Fachhochschule Spittal

Wie können Männer und
Frauen erfolgreich zusam-
menarbeiten?
Wenn es gelingt, diese bei-
den Verhaltensweisen zu
kombinieren und sich
idealerweise die Vorteile
der Seiten ergänzen. Man
muss einsehen, dass
Vielfalt hilfreich ist.

Wie setzen sich
Frauen in einer
„Männerwirtschaft“
am besten durch?
Männer spielen mehr
Machtspiele, auch un-
tereinander, während
Frauen oft verständnis-
los zuschauen. Wichtig
ist, dass Frauen erkennen
müssen, was passiert, das
als Spiel wahrzunehmen
und entweder mitspielen
oder aussteigen. Wenn sie
nicht zum Spielball werden
wollen, müssen sie bei Gelegen-
heit den ein oder anderen
Schachzug machen. Frauen ha-
ben häufig Angst, jemanden zu
beleidigen. Wenn sie das „Gute
Tochter-Benehmen“ gezielt
aber nicht häufig über Bord
werden, nehmen ihnen Män-
ner das meist nicht übel.

Klassiker Gehaltsverhand-
lung: Wie geht man sie an?
Man muss vorbereitet sein, Zie-
le und eine sehr genaue Forde-
rung haben. Je konkreter die
Forderung ist, desto eher be-
steht die Chance, sie zu errei-
chen. Man sollte wissen, was

andere in ähnlichen Positionen
verdienen. Sollte es nicht gleich
klappen, darf man das nicht
persönlich nehmen und sollte
kurzfristig wieder anklopfen.
Männer verhandeln signifikant
öfter als Frauen.

Vortrag „Mixed Leadership“:
Freitag, 15. April, 18.30 Uhr, Wirtschafts-

kammer Spittal; Anmeldung unter

rosemarie.brommer@wkk.or.at oder

% 05 90 90 4-735. Seminar „Erfolg-
reich verhandeln für Frauen“:
Samstag, 16. April, 9-17 Uhr, WK Spittal.

Anmeldung bei anita@molzbichler.at.

Infos: www.metatalk-training.de.

Wie arbeiten Mann und
Frau perfekt zusammen?
Und: Wie verhandeln
Frauen erfolgreich? Cor-
nelia Topf hat Antworten.

ANITA IHM

OBERKÄRNTEN. Der Business and
Professional Women Club
(BPW) und Frau in der Wirt-
schaft Spittal bringen Bestsel-
lerautorin Cornelia Topf nach
Spittal. Die als Business Coach
tätige Geschäftsführerin der
Augsburger Unternehmensbe-
ratung „metatalk“, wird einer-
seits einen Vortrag zum Thema
„Mixed Leadership: Das ,ge-
mischte Doppel‘ als Erfolgsmo-
dell“ halten, andererseits das
Seminar „Erfolgreich verhan-
deln für Frauen“ leiten. Doch,
wie werden denn Mann und
Frau zu einem erfolgreichen
Team? Und wie verhandeln
Frauen so, dass sie ernst genom-
men werden?

WOCHE: Worin unterschei-
den sich die Stärken der Män-
ner von jenen der Frauen?
Cornelia Topf: Meiner Erfahrung
nach sind Männer häufig direk-
ter, geradliniger, ein Stück rück-
sichtsloser und erreichen ihre
Ziele besser. Frauen schauen
nach rechts und links, denken
ganzheitlich. Verlieren dabei
aber öfters einmal ihr Ziel aus
den Augen.

Bestsellerautorin und
Business Coach

Cornelia Topf kommt
zu einem Vortrag

und einem Seminar
nach Spittal

KK/www.metatalk-
training.de

,Vielfalt ist hilfreich‘
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Gültig bis 12. April 2011

Öffnungszeiten: Mo–Fr 8.30–18.00 Uhr, Sa 9.00–13.00 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat 9.00–17.00 Uhr

9020 Klagenfurt
Alter Platz 10
Tel. 0 463/50 16 42
Mo–Fr 9.00–18.00 Uhr,
Sa 9.00–17.00 Uhr

9300 St. Veit/Glan
Schillerplatz 2
Tel. 0 664/84 59 075

9400 Wolfsberg
Wiener Straße 1
Tel. 0 43 52/36 785

9500 Villach
Ringmauergasse 7
Tel. 0 42 42/29 110

9800 Spittal/Drau
Hauptplatz 11
Tel. 0 47 62/45 100

Drogerie • Wolle • Haushalt • Kunstblumen • Modeschmuck • Spielwaren •
Geschenkartikel • Dekoartikel • Saisonware • Drogerie • Beautyaccessoires

19,99

Kinder auf
Wippe
24x23 cm

Gartenzwerg
21x15x25 cm,
mit Solarlicht,
ohne Batterie

Gartenzwerg
sortiert, 19 cm hoch

Blechmännchen
23cm hoch

Osterhase
10cm hoch

12,99

14,99

7,99
6,99

je 3,99

2,99

4,99

Traktor mit Anhänger

Ente
ca. 33cm hoch

3,99

Osterkorb
versch. Farben,
27x22 cm

Osterkorb
Ø 24cm,
versch. Farben 0,99

Bemalte Eier 6er Set
versch. Farben

7cm

6cm

0,99

0,79

Aktion bis 23. April

Playmobil

Lego –20%

Osterhase
ca. 15 cm

8,99

5,99

Osternest
ca. 15cm hoch

1,99

Osterhase
ca. 22 cm
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Osterhase
15cm hoch


