
Zusätzlich zum Buch, das Sie ab einer Abnahme von 
10 Exemplaren auch mit einem Rabatt einkaufen kön-
nen, biete ich Ihnen Workshops und Vorträge zum 
Thema Frau und Mann am Arbeitsplatz an.  

Interaktiver Vortrag
Teilnehmerzahl unbegrenzt // 
Zeit zwischen 60-120 Minuten

Lerninhalte Vortrag: 
-  Verschiedene Verhaltens- und Kommunikationsmuster 

bei Männern und Frauen, illustriert an für Ihr Unterneh-
men typischen Geschäftssituationen

-  Aufzeigen zielführenderer und dennoch authentischer 
Verhaltensweisen, welche die Potenziale beider Ge-
schlechter heben 

40 handfeste Tipps 
für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit 
von Frauen und
Männern im Job
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Katrin Seifarth ist internationaler Diplombetriebswirt, 
zertifizierter systemischer Coach und NLP-Master 
und blickt auf über 20 Jahre eigene Management-
Erfahrung im Großkonzern und in der Coaching- und
Trainingspraxis zurück. Schon früh in ihrer Berufs-
laufbahn beschäftigte sie sich intensiv mit der 
Geschlechter-Thematik. In ihrer Beratungsfirma 
train effect bietet sie neben klassischen Soft Skill 
Trainings auch  Coachings und Trainings für Frauen 
und Mütter sowie Gender Workshops an. Dabei setzt 
sie ihre  Schwerpunkte auf einfache Inhalte, welche 
die Teilnehmer durch eigenes Erleben nachhaltig um -
setzen. Katrin  Seifarth möchte dem Geschlechter-Thema
die  Dramatik nehmen und mit Leichtigkeit und 
Humor  beleuchten, wie Frau und Mann neue, fundierte
Wege gehen können. Als Ehefrau und Mutter von 
zwei Söhnen profitiert sie zusätzlich von täg lichem
„Anschauungs unterricht“ im privaten Umfeld. 
Weitere Informationen unter www.train-effect.de

„Ich bin begeistert von Aufbau und Struktur des Buches. Es
beschreibt sehr anschaulich typische Geschäftssituationen als
potenzielle Konfliktherde, die in der Zusammenarbeit von
Adam und Eva täglich auftreten können, und 
bietet gleichzeitig einfache und praktische Lösungsansätze.
So ist selektives Lesen und Anwenden möglich. 
Die Bedeutung dieses Buches reicht aber deutlich darüber
hinaus, wie jeder Einzelne, egal ob Adam oder Eva, 
konstruktiver und zielführender mit geschlechter-
spezifischen Verhaltensweisen umgehen kann. Ich bin 
zutiefst davon überzeugt, dass in einer zusehends 
komplexeren Umwelt eine erfolgreiche unternehmerische
Zielerreichung kaum noch durch die Leistung eines 
Einzelnen möglich ist, sondern nur durch das erfolgreiche
Zusammenwirken von Teams, bestehend aus Adams 
und Evas mit unterschiedlichen Erfahrungen und Verhal-
tensweisen.“ 

Jürgen „Adam“ Reichle
Geschäftsführer PepsiCo Deutschland GmbH

Wer wissen will, wie die üblichen Konflikte und Missver-
ständnisse zwischen Männern und Frauen im Geschäftsleben
besser und zielführender gelöst werden können, sollte 
dieses Buch lesen. Katrin Seifarth beschreibt anschaulich, 
wie „Adam“ und „Eva“ bei Meetings und Präsentationen, 
Problem- und Konfliktmanagement, Teamwork und Mitarbeiter-
führung, Verhandlung und Karriereplanung „ticken“. 
Dank ihrer langjährigen Berufserfahrung in großen Unter -
nehmen und als Coach gibt sie viele konkrete Tipps, wie Frauen
und Männer im Job geschlechtstypisches Verhalten erkennen,
 dessen Fallstricke umgehen, Stärken ausnutzen und so das
 Potenzial ausschöpfen, das in der Verschiedenheit der
 Geschlechter begründet liegt. Ein humorvolles und praxisnahes
Plädoyer für gelebte „Gender Diversity“ in der modernen
 Berufswelt – natürlich auch im Privatleben umzusetzen!
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Machen Sie Ihre 
Mitarbeiter zum



Online-Videokurs
Lerninhalte Videokurs: 
-  geschlechtsspezifisches Verhalten in den  

12 häufigsten Geschäftssituationen in jeweils 
12 Lektionen à 7 Minuten kompakt erklärt 
www.train-effect.de/training

Erlebnis-Workshops
Ganz-Tages-Workshop 
und Halb-Tages-Workshop
mit Übungen zur direkten 
Anwendung in der Praxis
für max. 30 Teilnehmer (davon min. 30% eines Geschlechts)

Lerninhalte Workshops:
-  verschiedene Verhaltens- und Kommunikationsmuster bei Männern 

und Frauen anhand typischer Geschäftssituationen selbst erleben

-  mit neuen Verhaltensweisen experimentieren und zu einem 
„Gender-Win-Win“ gelangen

-  viele Praxisübungen mit für Ihr Unternehmen  
typischen Geschäftssituationen

Kosten und Abläufe auf Anfrage unter info@train-effect.de

train effect
Katrin Seifarth
Frauenlobstraße 42
D-60487 Frankfurt

Tel.: +49-69-13829656
Mobil: +49-152-54277855
www.train-effect.de
info@train-effect.de
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