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Erfolgreich durch Kommunikation!
Rückblick auf den 4. Frauenwirtschaftstag der VWA-Hochschule  
am 18. Oktober 2018 in Stuttgart

Als einziger Mann im Kreis der Teilnehmerinnen und Referentinnen begrüßte Werner Schempp, 
Präsident der VWA-Hochschule, die Teilnehmerinnen sehr herzlich im VWA-Bildungshaus um sich 
dann – ob so viel Frauen-Power – rasch wieder zu verabschieden. Andere Termine riefen und 
der Frauenwirtschaftstag war eben doch ein FRAUENwirtschaftstag.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete Katrin Würtherle mit ihrem Vortrag zum Thema „Konflikte 
durch strukturierte Gesprächsführung und Moderation lösen“. Frau Würtherle ist Mediatorin und 
Kommunikationsberaterin und zeigte in ihrem Vortrag gekonnt Methoden auf, wie Gespräche in 
Konfliktsituationen vorbereitet, strukturiert und moderiert werden können. 

Auch in der Pause kam keine Langeweile auf. Im Gegenteil – 
dafür sorgte Dr. Gudrun Fey, die „Grande Dame der Rhetorik“ mit 
ihrem Buchverkauf am regelrecht umlagerten Buchtisch. 
Auch Regina Rapp, Geschäftsführerin der Mentoring-Programme der 
Universität Stuttgart, war vor Ort. Sie nutzte die Gelegenheit gerne, 
um persönlich mit den Teilnehmerinnen ins Gespräch zu kommen – 
auch für die Suche nach neuen Mentorinnen!

Im zweiten Vortrag der Veranstaltung führte Dr. Karin Schätzlein die 
Teilnehmerinnen in die Kunst des Small Talks ein und stellte die Frage 
„Schweigen Sie noch oder talken Sie schon?“.  
Frau Dr. Schätzlein kennt sich als Kommunikationstrainerin und Coach 
mit ganz verschiedenen Typen von Small Talk Teilnehmerinnen aus und 

hatte zum Vortrag verschiedene Persönlichkeiten mitgebracht, die sie den Teilnehmerinnen unter 
großem schauspielerischem Einsatz vorstellte. So konnten sich alle ein Bild davon machen, wie 
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man mit verschiedenen Kommunikationstypen 
umgeht und welche Herangehensweise sich 
im Small Talk am besten empfiehlt.

Reingard Gschaider bot den Teilnehmerinnen 
dann im dritten Vortrag ein Charisma-Training 
für starke Frauen und solche, die es werden 
wollen an. Ganz unter dem Motto: „So ma-
chen Sie Eindruck mit mehr Ausdruck“. Frau 
Gschaider ist Trainerin, Autorin und Schau-
spielerin und gibt seit mehr als 10 Jahren 
Charisma-Training für Frauen. Als studierte 
Schauspielerin und mit ihrer langjährigen  
Erfahrung gelang es ihr, die Teilnehmerinnen zu begeistern. Der Vortrag selbst war in hohem 
Maße interaktiv. Die Teilnehmerinnen machten begeistert mit: Sie übten beispielsweise das  

Stehen auf einem Bein, um so festzustellen, dass es doch 
besser ist, mit beiden Beinen fest im Leben zu stehen.
 
Am Abend war es dann eine besondere Freude für Prof. 
Dr. Ute Reuter, die Schlussrede zu halten. Frau Prof. Dr. 
Reuter zeichnet verantwortlich für die Programmgestal-
tung und die Organisation des Frauenwirtschaftstages der 
VWA-Hochschule und war deshalb besonders glücklich 
darüber, dass alles reibungslos funktioniert hat und die 
Veranstaltung von den 48 Teilnehmerinnen so positiv auf-
genommen wurde. 



www.frauenwirtschaftstage.de

18. – 20. Oktober 2018

Frauen
Wirtschafts
Tage

Viele sehr positive Rückmeldungen bestätigen das eindrucksvoll:

 » Herzlichen Dank für die gelungene Veranstaltung. Schön, dass ich mit dabei sein durfte.
 » Für den super vorbereiteten Seminartag möchte ich mich herzlich bedanken. Es war ein ge-
lungener Tag für mich: interessante Inhalte, hervorragende Dozentinnen, tolle Atmosphäre 
und nicht zu vergessen sehr leckeres Essen.

 » Es hat mir sehr viel Freude gemacht, und ich fand es toll, die besondere Stimmung an den  
Frauenwirtschaftstagen miterleben zu dürfen. Ihre Vorbereitung war einfach klasse!

 » Die Übung von Frau Gschaider mit dem gegenseitigen Vorstellen, die war toll. Schade, dass 
das nicht ganz zu Anfang der Veranstaltung stattfand, dann hätte ich das beim Netzwerken 
in den Pausen gleich angewendet und so noch mehr Teilnehmerinnen kennengelernt.“

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an Stefanie Hauser, die durch ihren unermüdlichen 
Einsatz im Vorfeld und während der Veranstaltung dafür gesorgt hat, dass die Organisation per-
fekt funktioniert hat und die Veranstaltung reibungslos ablaufen konnte. Ebenfalls großer Dank 
gilt Alfred Seiler, der mit seinem Team vom Hausdienst der VWA e. V. dafür gesorgt hat, dass 
die Räumlichkeiten perfekt vorbereitet waren und die Technik einwandfrei funktioniert hat. Danke 
auch an alle weiteren Beteiligten, alle Referentinnen und alle Teilnehmerinnen, die durch ihr Kom-
men und ihre Unterstützung diesen wunderbaren Nachmittag und Abend im VWA-Bildungshaus 
in Stuttgart erst möglich gemacht haben.

Im Jahr 2019 freuen sich Prof. Dr. Ute Reuter und das Organisationsteam auf den  
5. Frauenwirtschaftstag der VWA-Hochschule.  

Der Termin steht bereits fest: Donnerstag, der 17. Oktober 2019.  
 

Halten Sie sich den Termin frei! Auch in 2019 wird sich die Teilnahme mit Sicherheit lohnen.


