
Führungskräfte im Rampenlicht

Die gebürtige Leobenerin Ina 
Sabitzer hat in den vergange-
nen zehn Jahren viele Top-Ma-
nager begleitet, wenn es um 
öffentliche Positio-
nierung und einen 
p r o f e s s i o n e l l e n 
Auftritt geht. Mit 
guter Kommunika-
tion zu überzeugen, 
ob analog oder di-
gital, ist in den letz-
ten Monaten noch 
wichtiger gewor-
den, nicht nur für 
Firmenchefs. 
„Führ ungskräfte 
sind derzeit beson-
ders gefordert. Umso mehr gilt 
es, ihnen jetzt Halt und Un-
terstützung zu geben“, ist die 
Positionierungsexpertin über-

zeugt. Mitarbeiter bräuchten 
Orientierung und Chefs, die 
mit Offenheit, klaren Aussagen 
und echtem Leadership auf-
treten. „Wer sich als Führungs-
kraft jetzt mehr als Entscheider 
und Macher versteht und nicht 
nur als Coach der Mitarbei-
ter, prägt den Erfolg des Un-

ternehmens in der 
Zukunft“, meint Sa-
bitzer. 
Aus diesem Grund  
hat die Obersteire-
rin im Herbst zwei 
neue Seminar-Rei-
hen in Wien gestar-
tet, mit denen sie 
Führungskräften 
dabei hilft, ihre 
Führungswirkung 
zu verbessern. Mit 
an Bord sind zwei 

Top-Coaches aus Deutschland, 
die Sabitzer exklusiv auf die 
österreichische Bühne holt. 
Gemeinsam mit Schauspiele-

rin und Körpersprache-Exper-
tin Yvonne de Bark bietet sie 
weiblichen Führungskräften 
an, an ihrem Image und ihrer 
Wirkung zu arbeiten. In Work-
shops mit Executive Coach und 
Autor Dr. Stefan Wachtel be-
kommen Führungskräfte einen 
neuen Blick auf Leadership 
und erlernen die Methoden der 
Spitzen-Rhetorik. „Wir geben 
der Kommunikation von Füh-
rungskräften mehr Wirkung – 
Wirkung, die Vertrauen schafft. 
Jetzt und in Zukunft“, kündigt 
Sabitzer an. 
Nähere Informationen zu den 
Seminaren finden Sie online 
auf www.inasabitzer.at.

Positionierungs- 
expertin Ina 

Sabitzer gibt Füh-
rungskräften mehr 
Führungswirkung.
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Obersteiermark. Positionierungs- 
expertin Ina Sabitzer will gerade jetzt 
Führungskräfte in der Kommunikation 
stärken.

Zitiert
„Wer sich als Füh- 
rungskraft jetzt mehr 
als Entscheider und 
Macher versteht und 
nicht nur als Coach 
der Mitarbeiter, 
prägt den Erfolg des 
Unternehmens in der 
Zukunft.“
Ina Sabitzer


