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Unternehmen
Salzburgerin erhielt höchstes  
internationales Redner-Zertifikat
„80% der Kaufentscheidungen 
werden von Frauen getroffen“, 
bestätigen internationale Studien. 
Diesen Umstand macht sich die 
Salzburger Unternehmensberate-
rin, Rednerin und Trainerin Ulrike 
Aichhorn zunutze und unterstützt 
mit ihrem langjährigen Manage-
ment-Know-how Unternehmen 
im In- und Ausland dabei, die-
ses große Kundenpotenzial zu 
erschließen. 

Gemeinsam mit ihren Kunden 
entwickelt die Wirtschaftstraine-
rin neue Marketingstrategien, um 
Frauen für die Firmen als starke 
Zielgruppe zu gewinnen: „Weg 
vom Mainstream und den Frauen-
Stereotypen der Vergangenheit.“ 
Mit ihrem Programm „So verfünf-
fachen Sie Ihren Kundenstamm“ 
ist sie vor allem in der Finanzwirt-
schaft und der Automotivebran-
che als Vortragende und Beraterin 
aktiv. 

Dass sich ihr unternehmeri-
sches Engagement auszahlt und 
sie zu einer der erfolgreichsten 
Sprecherinnen weltweit gehört, 
wurde Aichhorn innerhalb der 

vergangenen zwei Monate gleich 
zweimal bestätigt. Im Juli wurde 
sie im Rahmen des Kongresses der 
US-amerikanischen Sprecherver-
einigung, der „National Speakers 
Association“ (NSA), in Washing-
ton D.C., sozusagen in den welt-
weiten Redner-Olymp aufgenom-
men. Sie ist damit die erste Öster-
reicherin und erst vierte Frau in 
Europa, die das Siegel „Certified 

Speaking Professional“ (CSP) ver-
liehen bekam. 

Das CSP-Zertifikat wird seit 
1980 als international anerkannte 
Auszeichnung an hauptberufli-
che Vortragsredner verliehen. Die 
Kriterien dafür sind streng und 
das Bewerbungsverfahren ist auf-
wendig. Es wird erst durch eine 
Kombination aus beruflicher Wei-
terbildung, langjähriger Berufser-

fahrung, professioneller Bühnen-
Performance, nachgewiesenem 
wirtschaftlichem Erfolg, ausge-
zeichneten Kundenbewertungen 
und unternehmerischen Fähig-
keiten erworben. „Nicht einmal 
600 Vortragsredner, rund 6% der 
Speaking Professionals, weltweit 
können sich mit diesem Zertifi-
kat schmücken. Ich bin sehr stolz, 
nun zu diesem Kreis zu gehören, 
und freue mich, die erste Frau in 
Österreich zu sein, die diese Aus-
zeichnung erlangt hat“, sagt Aich-
horn. 

Auch auf dem heurigen Kon-
gress der deutschen Sprecherver-
einigung „German Speakers Asso-
ciation“ (GSA) in München vor 
zwei Wochen wurde die Salzbur-
gerin für ihre Leistungen geehrt. 
Ruby Newell-Legner, die Präsi-
dentin der „National Speakers 
Association“ (links), und Andreas 
Buhr, der Präsident der „German 
Speakers Association“, gratulier-
ten Ulrike Aichhorn (Mitte) bei 
der Gala zu ihrem Erfolg. Weitere 
Informationen zu Ulrike Aichhorn 
unter www.die-aichhorn.com 

Bierkultur-Kenner ausgezeichnet
Zehn Gastronomen aus ganz 
Österreich und heuer erstmals 
auch aus Südtirol wurden kürz-
lich zu den „Bierwirten des Jahres 
2016“ gekürt. 

In Kooperation mit dem Gour-
media-Verlag, dem Herausgeber 
des „Wirtshausführers“, zeich-
nete die Stieglbrauerei zum 
14. Mal jene Wirte aus, die „in 
besonderer Weise die Bierkultur 
leben“.

Unter den zehn Gewinnern, 
jeweils einer aus jeder Region, 
holte Alois Brandstätter vom 

KultURWirtshaus Urbankeller 
in Salzburg-Schallmoos den 
Sieg nach Salzburg. Bewertet 
wurden Zapf- und Glaskultur, 
Service sowie das kulinarische 
Know-how rund um den Gers-
tensaft. Besonderes Augenmerk 
wurde heuer auf die Umsetzung 
der Kategorie „Kochen und Bier“ 
gelegt. 

Alle Bierwirte, Gasthäuser und 
Gourmet-Tipps gibt es gesam-
melt im „Wirtshausführer“ oder 
zum Gratis-Download in der 
„Wirtshausführer“-App. 

Die Stiegl-Eigentümer Mag. Alessandra und Dr. Heinrich Dieter Kiener 
(Mitte) mit den frischgebackenen „Bierwirten des Jahres 2016“ im 
Fassreifekeller der Stieglbrauerei.
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Ulrike Aichhorn 
(Mitte) mit 
Ruby Newell-
Legner, der 
Präsidentin 
der „National 
Speakers Asso-
ciation“, und 
Andreas Buhr, 
dem Präsiden-
ten der „Ger-
man Speakers 
Association“. 


