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Eine Frau sagt,
was Sache ist

KARIN PORTENKIRCHNER

SALZBURG. Früher hatte Ulrike
Aichhorn oft das Gefühl, ihrer
Zeit voraus zu sein. Nämlich mit
dieser Botschaft: Unternehmen
können ihren Kundenstock ver-
fünffachen, wenn sie lernen,
Frauen dauerhaft an sich zu bin-
den. „Ich beziehe mich auf inter-
nationale Studien, die besagen,
dass Frauen weltweit rund 80
Prozent der Kaufentscheidungen
treffen. Und ich bin der goldene
Schlüssel zu dieser Zielgruppe“,
sagt Aichhorn selbstbewusst.

Gerade die Automobilbranche
sei immer noch sehr anfällig für
Stereotype: „Da kommen Ideen
für rosa Autos mit maximal 50 PS
und großem Kofferraum. Oder
beim Autokauf wird man gefragt:
,Wo ist denn Ihr Mann?‘ Diese
klassischen Stereotype sind res-
pektlos.“ Wie es anders geht, ist
Teil ihres Angebots als Unterneh-
mensberaterin, Trainerin und
Rednerin. „Frauen von heute, die
mit beiden Beinen im Berufsle-

Ulrike Aichhorn redet sich für Firmen in der Finanz-
und Autobranche in die Herzen der Frauen. Dafür
erhielt sie nun internationale Anerkennung.

ben stehen und in vielen Berei-
chen Verantwortung tragen,
muss man mit Achtsamkeit und
Wertschätzung begegnen.“

In den vergangenen zehn Jah-
ren hat die 51-jährige Stadt-Salz-
burgerin intensiv an ihrer Karrie-
re als professionelle Sprecherin
gearbeitet. Dafür heimste sie vor
Kurzem die Lorbeeren ein: Sie
wurde als erste Österreicherin
mit dem Siegel „Certified Spea-
king Professional“ der amerikani-
schen Sprechervereinigung NSA
ausgezeichnet. Weltweit dürfen
sich weniger als 600 Personen zu
diesem elaborierten Kreis zählen.

Das Bewerbungsverfahren ist
umfangreich: Eine Stunde unge-
schnittenes Videomaterial, mehr
als 250 gehaltene Reden („ich ha-
be bei 325 aufgehört zu zählen“)
und vor allem ein ausführliches
Feedback von mindestens 20
Kunden („zwei Tage vor Ablauf
der Frist waren es schon 35“).

„Manchmal frage ich mich, wo
ich die ganze Energie hernehme“,
sagt Aichhorn. Die Antwort lässt
nicht lange auf sich warten: Bei
Sport und Rückzug lade sie ihre
Batterien wieder auf: „Und meine
Familie, meine Eltern, mein Um-
feld – das gibt mir Kraft.“
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