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Alphatec Schaltschranksysteme GmbH
Bibersbach 2a
93179 Brennberg

Frauenpower?
Gibt`s auch bei uns!

Egal ob im kaufmännischen oder techni-
schen Bereich, ohne Frauenpower geht es
nicht! Die Alphatec Schaltschranksysteme
GmbH hat deshalb in allen Tätigkeitsfel-
dern eine starke Frauenquote! Auch des-
halb kann unser Unternehmen flexibel
und individuell auf die Wünsche unserer
Kunden eingehen. Mit unserem umfang-
reichen Produktprogramm für Industrie
und Wohnbau sind wir ein kompetenter
und zuverlässiger Partner. Aus Brennberg,
naheRegensburg,beliefernwirdurcheinen
hochmodernen Maschinenpark und mitt-
lerweile über 80 Mitarbeitern über unsere
Partner mehr als 24 Länder europaweit.

ne starke Frauenquote von 40%!Ein

Tel.: 09484/951090
Email: info@alphatec-systeme.de
www.alphatec-systeme.de

Perfekkt! Wir suchen nämlich ab sofort eine:
Fachbberatung/ Vertrieb Verteilungsbau (m/w)
WWeeiitteerre Infos hierzu finden Sie unter:
www.alphatec-systeme.de/beruf-karriere/

Sie wollen in unser Team?

70
Jahre

Frauenpower
vom Land

Regensburger Landfrauenjubiläum
6. November in Lappersdorf

Seide fließen zum Beispiel mehr und
sind deutlich weiblicher als Business-
Hemden im Herrenstil. Genauso gibt
es mittlerweile Sakkos in alternativen
Formen und fließenden Stoffen. Damit
lässt sich der Look je nach Business
auch sportiv oder cooler bedienen. So-
gar saubere Jeans ohne Waschung in
Kombination mit Seidenbluse und Bla-
zer sind im Büro möglich. Bei öffentli-
chen Terminen, auf der Bühne oder vor
der Presse könnte sich eine Frau statt in
einem biederen Kostüm mit einer flie-
ßenden Marlene-Hose aus hochwerti-
gem Material zeigen.
„Für den stimmigen Business-Look
braucht es aber mehr als nur ein gutes
Outfit“, erklärt Cornelia Gumm, gerade
auch was Haare und Make-up angeht.
Dabei muss dies gar nicht zeitintensiv
sein. In fünf bis zehn Minuten können
Haare schön geföhnt werden. Mit we-
nig Aufwand kann Frau ein gepflegtes
Hautbild und in Verbindung mit einem
Gloss oder einem schönen Lippenstift
eine professionelle, kompetente Er-
scheinung erreichen.

Bei Schuhen verhält es sich ähnlich.Auf
der Führungsebene sollten Schuhe auf
jeden Fall geschlossen sein. „Wenn of-
fen, dann maximal hinten“, sagt Corne-
lia Gumm. „Ein kleiner Absatz ist dabei
immer schön. Bei großen Frauen dürfen
die Schuhe aber gerne auch flach sein.
Wichtig ist nur, dass die Schuhe nicht
minderwertig aussehen und zum Outfit
passen.“ Das gleiche gilt für Schmuck,
sofern die Frau nicht in der Füh-
rungsetage einer Schmuckfirma sitzt.
Schmuck gehört zu einer Frau und kann
gerne getragen werden.Allerdings kann
auch hier zu viel des Guten schnell ein
schickes Outfit ruinieren. Gerade in
männerdominierten Bereichen ist da-
her reduzierter wertiger Schmuck an-
gebracht.

No-Goes in der Führungsetage sind
dagegen Rucksäcke, sportive Taschen,
sportive Jacken oder Blusen in Kom-
bination mit Funktionsjacken. Eben-
so ungepflegte Kleidung oder Schuhe,
gewaschene Jeans oder schulterfreie
Trägertops.

Cornelia Gumm berät seit 2002
– national und international –

Privatkunden und Firmen in Styling-
und Modedingen. Bereits im Teen-
ager-Alter begann sie ihre Umwelt
zu studieren und folgt seit ihrem 16.
Lebensjahr der Vision „Menschen
professionell darin zu unterstützen,
ihre Einzigartigkeit und Persönlich-
keit noch sichtbarer zu machen,
damit sich das volle Potential noch
mehr entfalten und zum Ausdruck
bringen kann.“ Eine breite Basi-
sausbildung, langjährige Berufser-
fahrung und stetige Weiterbildung
machten sie zu einer erfolgreichen
Powerfrau, die ihre Kunden gerne in
Stil-,Typ- und Farbdingen berät oder
zum Personal-Shopping begleitet.

Cornelia
Gumm –
professionelle
stilberaterin:
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