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Ulrike Aichhorn war jahrelang in nationalen und internationalen
Konzernen in Führungspositionen tätig, bevor sie im Jahr 1997 den
Sprung ins kalte Wasser der Selbstständigkeit wagte.
Seither ist sie höchst erfolgreich als Keynote-Speaker, Strategischer
Consultant und als Trainerin tätig. In dieser Zeit hat sie auch einen
Master of Advanced Studies, einen Master in Training and
Development und ihr Studium mit Abschluss zum Professional
Speaker (GSA STI, Berlin) absolviert, Bücher geschrieben und ihre
internationale Speaker-Karriere vorangetrieben.
Von der so oft zitierten „Gläsernen Decke“ ließ sie sich nie
abschrecken, vielmehr sieht sie diese als Stereotyp, dem nur deshalb
so viel an „Wahrheit“ zugeschrieben wird, da es sich immer und
immer wiederholt.
Dabei bezieht sie sich auf sehr konkrete Berufserfahrungen, ist sie doch seit fast 30 Jahren auch als
Qualitätsmanagerin und Lead-Auditorin für die Zertifizierung von Management-Systemen in einer sehr
männer-dominierten Branche tätig. Doch dies war stets Ansporn für ihr aktives Tun. Viele Auftraggeber
beharren mittlerweile auf ihrer Expertise und wünschen sie sich explizit als Auditorin und Beraterin.
Diese eigenen Lebenserfahrungen und die vieler ihrer weiblichen Wegbegleiter haben ihr gezeigt, dass es
vielmehr auf die eigene Persönlichkeit, auf die Stärken, die Zielklarheit und das erforderliche Quantum
Mut ankommt, ob Frauen durchstarten oder eben nicht.
Dies hat sie bereits im Jahr 2005 mit einer Umfrage unter Frauen im mittleren und im Top-Management
bewiesen. Die Rücklaufquote lag bei sensationellen 92 % und die Teilnehmerinnen haben sich nicht
gescheut, ihre brennendsten Anliegen darzulegen. Aus diesen Erkenntnissen ist auch ihr erstes Buch
"Offene Grenzen für Managerinnen“ entstanden.
Zudem zeugt ihre DACH-Umfrage zum Thema „Wie Frauen im Autohaus behandelt werden (wollen)“ von
ihrer strategisch-wirtschaftlichen Sichtweise auf diese interessante Zielgruppe, die alles andere als
homogen ist.
Als erfolgreiche Business-Frau, mitten im Leben stehend, weiß sie daher nur zu gut, wie viele Facetten ein
Frauen-Leben beinhalten kann und mit welchen Themen und Ansprüchen Kundinnen zu gewinnen sind.
„Leider haben dies viele Marketing- und Vertriebsverantwortliche noch nicht erkannt, lassen sie doch
kaum ein Fettnäpfchen aus, um bei der Kundinnen-Ansprache hineinzutappen. Dabei könnten sie so Vieles
bewegen!“, spricht sie aus Erfahrung.
Denn „80 % der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen!“ besagen internationale Studien und
zeigen damit auf, dass die Wirtschaftskraft dieser Zielgruppe ein enormes wirtschaftliches Potenzial für
Unternehmen darstellt.
Genau in dieses Wespennest sticht Ulrike Aichhorn mit ihrem Vortragsprogramm. Sie zeigt ihren Auftraggebern klar und direkt auf, dass Unternehmen ihren Kundenstamm verfünffachen können, wenn sie die
Kundinnen-Gewinnung richtig, fernab der klassischen Frauen-Stereotype angehen.

„Immer dann wenn du eine Entscheidung triffst
nimmst du dein Leben selbst in die Hand!“

Ulrike Aichhorn
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Juli 2015: Washington D.C.
Als erste Österreicherin und dritte Frau
im deutschsprachigen Raum erhält
Ulrike Aichhorn die höchste
internationale Speaker-Auszeichnung,
den CSP Certified Speaking Professional®
www.nsaspeaker.org

Videos CSP:
https://www.youtube.com/watch?v=Fvx
HK-vurc4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=HH
WephiJLT8&t=102s

Absolventin der GSA University
Zertifikat: Professional Speaker GSA (SHB)
Steinbeis Hochschule Berlin
www.germanspeakers.org/gsa-akademie

Dozentin an der GSA Akademie
Lehrgang Professional Speaking
www.germanspeakers.org/gsa-akademie

Professional Member der GSA – German Speakers Association
www.germanspeakers.org

Professional Member der GSF – Global Speakers Federation
www.globalspeakersfederation.net

Es geht um die Performance. That‘s it!
Ulrike Aichhorn
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Haben es Frauen als Speaker schwerer als Männer?
Nein, ich denke nicht, dass es Frauen als Speaker
schwerer haben. Diese Aussage ist mir zu generell,
fast wie ein Stereotyp. Vielmehr liegt der Schlüssel
zum Erfolg – wie so oft im Business – an uns und in
uns selbst. Das Speaker-Business ist in hohem Maße
personen-fokussiert. Der Speaker wird als Person
mit seiner Persönlichkeit, Ausstrahlung und Echtheit
wahrgenommen, erhält dadurch eine enorme
Sichtbarkeit und Präsenz. Dessen muss ich mir
bewusst sein und es auch tatsächlich wollen, wenn
ich diesen Beruf ergreife.
Im Marketing und bei der Positionierung des Speakers braucht es diese Sichtbarkeit ebenso, um als
USP-Träger, als Personenmarke erkannt zu werden. Da sind wir permanent gefordert unser Licht unter
dem Scheffel hervorzuholen und es hell leuchtend auf den Schauplatz zu heben. Dabei gilt es auch
lautstark zu trommeln um wahrgenommen zu werden!
Je nach Erziehung, unseren Glaubenssätzen und persönlichen Erfahrungen liegt dies manchen Menschen
mehr als Anderen. Tendenziell würde ich diese Lust am Trommeln und die Selbstverständlichkeit im
Moment noch eher Männern zuschreiben. Aber nur deshalb, da derzeit noch zu wenige weibliche RoleModels auf der Bühne stehen und jede neue Frau, die trommelnd in Erscheinung tritt, als „besonders“
weil ungewöhnlich wahrgenommen wird. Und hier meine ich explizit die deutschsprachige Bühne.
International gesehen – und das haben mir viele meiner Kolleginnen und Kollegen aus anderen
Kontinenten bestätigt – geht es nicht um das Geschlecht, sondern um die Botschaft und die BühnenPerformance. That’s it.
Sie sagen, Frauen seien die stärkste Zielgruppe der Welt. Warum?
Ich beziehe mich hier auf internationale Studien (u.a. Boston Consulting Group, Nielsen Group) die
belegen, dass Frauen weltweit rund 80 % der Kaufentscheidungen treffen. Sie sind damit „ein stärkerer
Wachstums-Markt als Indien und China zusammen!“ Doch viele Unternehmen haben dies noch nicht
erkannt, in einigen Branchen, wie dem Finanzsektor und der Autobranche, wird diese Zielgruppe
schlichtweg ignoriert.
Dabei ist die Rechnung einfach: 20 % männliche Kunden – 80 % Frauen. Gelingt es Unternehmen, für
diese 80 % attraktiv zu werden, verfünffachen sie ihren Kundenstamm!
Warum brauchen Unternehmen andere Marketingstrategien um diese starke Zielgruppe zu gewinnen?
Leider treten Marketing- und Vertriebsverantwortliche nach wie vor und viel zu oft in typische
Fettnäpfchen bei der Kundinnen-Ansprache. Sie glauben zu wissen was für uns Frauen attraktiv ist und
erklären „Wir machen eh was für Frauen!“ Dabei zaubern sie Veranstaltungen mit Stereotypen wie
Schuhen, Klamotten, rosa Design, Stadtautos mit wenig PS und großem Kofferraum aus dem Hut oder
meinen, ein Analystenabend zum Thema Geldanlage würde uns hinter dem Ofen hervorlocken.

Erobern Sie Ihre Kundinnen, gehen, eilen,
laufen Sie auf sie zu!
Faith Popcorn, US-Trendforscherin
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Das sind Strategien die nur allzu oft genau das Gegenteil des Gewünschten erzielen, denn noch geringschätzender kann man Frauen die mit beiden Beinen
im Leben, im Business stehen, kaum ansprechen.
Immer mehr Frauen tragen berufliche und familiäre
Verantwortung gleichermaßen, haben gute, teils hohe
Einkommen, wollen gewinnbringend investieren,
Immobilien kaufen und „richtige“ Autos fahren.
Sie haben es satt, immer wieder auf diese Stereotype
reduziert zu werden. Sie sind interessiert an ihrem
Lebenserfolg, der Beruf, Privatleben, Gesundheit und
ihre eigene Persönlichkeit(sentwicklung) mit einschließt.
Und genau hier liegt der Schlüssel meines Marketing- und Vortragsprogramms: Ist ein Unternehmen
gewillt, für die wirklichen Entscheider in deutschen Haushalten attraktiv zu werden, kann es seinen
Kundenstamm verfünffachen!
Die Frage für die Unternehmen heißt nicht mehr: Wollen wir diese Zielgruppe? Sondern: Sind wir die
Ersten? Denn Frauen haben eine enorme Relevanz in den Märkten die es zu nutzen gilt. Jetzt! Bevor
die Anderen das Rennen gewinnen!
Warum sind Emotionen so wichtig bei der Kundenbindung?
Es ist meiner Ansicht nach zu einfach, zu verkürzt, Kundinnen-Ansprache und –Bindung mit dem
Einsatz von Emotionen gleichzusetzen. Emotionen sind für alle Menschen wichtig. Es hat meines
Erachtens viel mit Wertschätzung und der Haltung den Kunden gegenüber zu tun, wenn Emotionen
ins Spiel kommen. Emotionen, wenn echt, schaffen Ver-Bindung, lassen mitfühlen, schaffen
Vertrauen, machen angreifbar im positiven Sinne. Unabhängig vom Geschlecht.
Ehrliche Emotionen zeigen den Respekt für das Gegenüber. Das „Gesehen-werden“, das „Achtsamsein“. Und da behaupte ich, haben Frauen wesentlich feinere Sensoren um dies zu erkennen. Daher
funktionieren auch die klassischen Stereotype die Frauen zugeschrieben werden, im Marketing
immer weniger, erweisen sich oft sogar als abschreckende weil respektlose Beispiele.
Wie sagte schon die US-amerikanische Trendforscherin Faith Popcorn: „Wenn du dich nur auf eins
ihrer Leben konzentrierst, entgehen dir alle anderen!“ Respekt gegenüber der Zielgruppe Frau heißt,
ihre Lebensvielfalt und die damit einhergehenden Probleme, Chancen und Herausforderungen zu
erkennen. Darauf zu reagieren und attraktive Angebote zu gestalten. Dieses Erfolgsgeheimnis lüfte
ich gerne für meine Auftraggeber.
Mein Tipp: Zeigen Sie Ihr Leistungsspektrum, investieren Sie für Ihre maßgeschneiderten KundinnenEvents Zeit, Kreativität und Liebe zum Detail. Schaffen Sie Mehrwert und machen Sie Ihre Kundinnen
zu Heldinnen! Und das nicht nur 1x, sondern über Monate.
Vergessen Sie die Gläserne Decke. Rollen Sie den roten Teppich aus!

Nicht: Wollen wir diese Zielgruppe?
Sondern: Sind wir die Ersten?

Ulrike Aichhorn

„Verfünffachen Sie ihren Kundenstamm!“
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„80 Prozent der Kaufentscheidungen werden von Frauen
getroffen“, bestätigen internationale Studien. Sie haben eine
enorme Relevanz in den Märkten – und die gilt es zu nutzen,
bevor es der Wettbewerber tut. Allerdings ist das bei vielen
Unternehmen noch nicht angekommen. Dort heißt es von den
Entscheidern „Wir machen eh auch was für Frauen“. Aber was?
Damit, die Kundinnen und solche, die es noch werden sollen, zu
einer Veranstaltung mit klassischen Finanzthemen einzuladen,
ist es nicht getan. Mal ehrlich – damit lässt sich doch kaum
noch eine Frau hinter dem Ofen hervorlocken. Auch die
Dauerthemen „Schuhe, Klamotten, rosa Design und kleine
Stadtautos“ sind mehr als ausgelaugt.
Ulrike Aichhorn macht sich diese Tatsache zu Nutze und hilft ihren Auftraggebern aus der Finanz- und
Automotive-Branche dabei mit einem völlig neuen Akquisitionsprogramm die für sie vielversprechendste
Zielgruppe der Welt zu gewinnen: Die Frauen.
Viel mehr als nur ein Vortrag!
Das besondere an ihrer Strategie zeigt sich darin, dass es eben nicht nur um ein Vortragsangebot geht. Denn
dieser schafft zwar den Startschuss , sorgt für einen begeisterten Erstkontakt. Zu oft bleibt jedoch zu Recht
die Frage: „Was passiert danach?“ Ulrike Aichhorn hat ihre langjährige Consulting-Erfahrung und ihre eigene
Geschichte als Powerfrau und Kundin gebündelt, um daraus ein kompaktes nachhaltiges Marketing- und
Akquisitions-Programm zu erschaffen.
Einzigartig auf dem Markt – exklusiv – punktgenau – leidenschaftlich & hochprofessionell!

Das strategische Programm zur Kundinnen-Gewinnung!
Lernen Sie firmenintern „kundinisch“!
Und machen Sie Ihre Kundin zur Heldin. Sie wird es Ihnen nie vergessen!

Ziele setzen – Gas geben! ... und erfolgreich ankommen!
Ulrike Aichhorn

Referenzen und Kundenstimmen
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„Frau Aichhorn schaffte es durch ihren lebhaften Vortragsstil und ihre spritzige Herangehensweise, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter perfekt abzuholen und mitzureißen. Ihr Stil, ihre
Methodik und die Begeisterung für das Thema sind wahrlich ansteckend und sehr motivierend.“
Dr. Monika Racek, Vorstandsvorsitzende Admiral Casinos AG, Wr. Neudorf (A)
„Ganz im Sinne von "Handeln statt Jammern“! Ulrike Aichhorn macht Mut zur Karriere!“
Maria Rauch-Kallat, dam. Frauenministerin Österreich, Abgeord. z. Nationalrat, Wien (A)
„Unsere Teilnehmerinnen waren gefangen und fasziniert von Ihrem professionellen Auftreten.
Ihre ungewöhnliche Präsentation und Ihr mitreissender Vortrag werden uns noch lange im
Gedächtnis bleiben!“
Hier einige Teilnehmer-Stimmen:
„Ihr Vortrag hat mir außerordentlich viel gebracht! Ich werde Vieles davon umsetzen!“
„Ich erlebte eine wahre Schatztruhe, die Lust macht sie aufzumachen und darin zu stöbern!“
Heidi Mathias, hm.creative consulting, Wiesbaden (D)
„Der Vortrag von Ulrike Aichhorn fasziniert mich jedes Mal auf`s Neue. Außergewöhnlich,
spannend und inspirierend zugleich!“
Astrid Valek, MAS, Marketing & PR Raiffeisenbank Region Schwechat (A)
„Frau Aichhorn versteht es wunderbar, ihre Zuhörer zu inspirieren und ihnen Mut zu machen,
ihre eigenen Stärken zu finden. Es war ein unvergesslicher Abend.“
„Die Resonanz auf die Kundenveranstaltung war überaus positiv! Frauen sind anders - unsere
Sparkasse auch. Das passt GUT zusammen.“
Knut Winkelmann, Vorsitzender des Vorstandes,
Katrin Krull, Sparkassenfachfrau, Bereich Privatkunden, Sparkasse Blomberg/Lippe (D)
„Faszinierend, in welch kurzer Zeit Sie das Publikum in Ihren Bann gezogen haben. Gerade
heraus, ehrlich und mutig – Sie sprechen aus was viele Frauen denken. Unsere Kundinnen
sprechen auch noch nach Wochen, nach Monaten über unsere Veranstaltung. Es zeigt, welch
Glücksgriff es war, Sie auf die Bühne zu holen!“
Maria Berndlmaier, Marketingleitung, Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut eG (D)
„Sich seiner selbst bewusst zu werden, ist eine Herausforderung, die alle zum Handeln bewegt.
Ihr Vortrag war eine große Bereicherung für den Erfolg des Kongresses.“
Diana Radam, Radam BioCosmetic, Berlin (D)
„Egal in welcher Rolle ich Ulrike Aichhorn begegnet bin, sie wirkt überzeugend und macht Mut
ihrem Beispiel als erfolgreiche Frau in der Wirtschaft zu folgen.“
Brigitte Fila, MBA, IBM Global Business Services Public Sector Leader, Wien (A)
„Ulrike Aichhorn ist es gelungen, in launigen Worten und mit gelungenen Beispielen auf eines
der Hauptprobleme bei der weiblichen Karriereplanung nämlich das weibliche Selbstbewusstsein
aufmerksam zu machen. Ein anregender Abend mit guter Stimmung – regt sehr zum
Nachdenken an!“
Mag. Susanne Althaler, Vorstand Schoellerbank AG, Wien/Innsbruck (A)

„Sie haben Ihren Vortrag zur „Geschichte“ gemacht.
Mitreissend und echt!“
Katja Wnendt, Berlin-Chemie (D)
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Grazer Wechselseitige Versicherung (A)

Raiffeisenbank Trostberg-Traunreut (D)

Raiffeisenbank
Region Schwechat (A)

Stadtsparkasse Blomberg (D)
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„die AICHHORN® steht zwar oben auf der Bühne
aber sie trifft dich mitten ins Herz!“ Judith Ungeringer, PE Salzburg AG

Pressestimmen
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„…macht den Zuhörerinnen (und Zuhörern!) Mut, die Initiative für den Erfolg selbst in die Hand zu
nehmen!“
Salzburger Nachrichten
„... ein mutiger Zugang. Den vertragen nur Frauen, die nicht wehleidig sind und ehrlich überprüfen,
was sie von sich aus zu ihrem Aufstieg beitragen können.“
Business WOMAN
„... ihre Philosophie „selbst.bewusst.sein“ wird nicht nur von Frauen mit großer Begeisterung
aufgenommen.“
Wirtschaftsmagazin ECONOVA

Vergessen Sie die gläserne Decke …
rollen Sie den roten Teppich aus!

Ulrike Aichhorn
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Sprechen Sie schon „kundinisch“?
Ulrike Aichhorn

Pressestimmen

Das Potenzial weiblicher Kunden
ist größer als jenes von China!
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Dieter Zetsche | Daimler

Bücher und Publikationen
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„Offene Grenzen für Managerinnen
Wie Frauen mit Selbstverantwortung durchstarten!“
von Ulrike Aichhorn

Wer denkt noch an den Märchenprinzen? Wir haben heute Rahmenbedingungen,
die jede Möglichkeit eröffnen. Selbstverantwortung ist die Basis, um zu seinen
Entscheidungen zu stehen und Herausforderungen zu meistern!
Ein Buch voller Information und Erkenntnissen! Eine Pflichtlektüre für Managerinnen
und Manager jeder Hierarchieebene – und für jene, die noch dorthin möchten.
Brigitte Fila, MBA, IBM Austria Women‘s Leadership Forum

„Wettlauf um die Frauen
Der Bankkunde der Zukunft ist weiblich“
Kapitel 10 - Ulrike Aichhorn:
„So gewinnen Sie die Zielgruppe der Zukunft!“

Wie sehr das Thema Zielgruppe Kundin speziell die Welt der Banken und FinanzDienstleister tangiert zeigt das im Gabler Verlag auf Initiative des deutschen
Strategieberaters Helmut Muthers erschienene Buch.
14 Autorinnen und Autoren aus D, A und CH haben darin die Besonderheiten der
Ansprache dieser Zielgruppe aus unterschiedlichen Blickwinkeln strategisch
beleuchtet.

Der Kunde von morgen ist Königin.
Praxisnah – packend – und direkt am Nerv! Ulrike Aichhorn
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Ulrike Aichhorn MAS, MTD, CSP
die AICHHORN®
Romy-Schneider-Straße 25
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Tel: +43-662-840555-0
info@die-aichhorn.com
www.die-aichhorn.com
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Schaffen Sie Mehrwert
Machen Sie ihre Kundinnen zu Heldinnen!

Ulrike Aichhorn

