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Frauen reizt der Vertrieb zu wenig
!:*::; i ,
Männersache. Frauen streben in den Bereich Marketing
.
und PR. Männer inden vertrieb. Anders ist nicht zu erklären. $., : ;.. 5 , . .
warum neun von' zehn Bewerbern für Vertriebsposten
~ ä n n e sind.
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SALZBURG (SN-sb). Zu den vielen Branchen,

die klar nach den Geschlechtern getrennt
sind, gehört auch der Bereich Verkaufrvertrieb. Neun von zehn Bewerbungen kommen in diesem Bereich von Männern.
,,Frauen streben in den Bereich Marketing
und PR und leider kaum in den Vertrieb",
resümiert Hans Bachinger, Geschäftsführer von ,,Menschen im Vertrieb": ,,Dabei
wollen wir Marketing und PR keineswegs
schlechtreden, auch das sind wesentliche,
bedeutende und kreative Bereiche, die ein
Unternehmen stark prägen. Allerdings ist
es uns gleichermaßen ein großes Anliegen,
auf Kaniereoptionen aufinerksam zu rnachen, die leider oft aus den verschiedensten
Gründen nicht gesehen werden."
AufMiend ist nach Ansicht des Experten, dass viele Frauen eine Laufbahn im
Vertrieb nicht einmal in Betracht ziehen.
,,Das ist schade, denn gerade der Vertrieb
bietet schnelle Aufstiegschancen und gute
Verdienstmöglichkeiten für engagierte
Menschen, die ein gutes Gespür für die An-
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liegen ihrer Kunden mitbringen", betont
'Bachinger. Der Alltag sei abwechslungsreich, man leiine viele neue Situationenund
Menschen kennen. ,?Wasviele nicht wissen:
Der Vertrieb ist oftmals das Sprungbrett in
den Vorstand", ergänzt der Experte. Seine
Zahlen belegen: Vertiiebsleiter werden viel
öfter in den Vorstand berufen als Marketingleiter. Für , Bachinger eip logischer
Riickschluss, denn im Vertrieb lassen sich
Ergebnisse viel besser messen und definieren als im Mwketingbereich.
Dass zu wenige Rauen im Vertrieb seien,
erklärt Baebiager auch mit Vorurteilen und
Mythen: ,Oft heißt es, dass sich eine Ver
triebstätigkeit im Außendienst flir Frauen
mit Familie und Kindern wegen der unregelmäßigen Arbeitszeiten und der hoben
Reisetätigkeit nicht vereinbaren lasst. Also
bewerben sich diese Frauen erst gar nicht.
Schade, denn Vertrieb und Familie sind
durchaus vereinbar." Allerdings nur in
Vollzeit, räumt selbst der Experte ein. Also , ,Mi&e Frauen sagen: Vertrieb? Nein danke! Dabei würden gerade in diesem Bereich weibliche Skills
doch ein Hindernis.
dr@gendbenötigt.
Bild: SNMLALDHAUSL.COM
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AL\ Abteilungsleiter s ~ n dSie fur die ~eivirts&&t&iBres Sortiments und das Viriial Merc
veiantwortlich. Von dei Kennzahlenanalyse & a ~ ~ ~ ~ d f u h r uund
n g-forderung liegt die
Hand. Sie haben Freude an1 Urngang mit Mens
mit und mochten Ihre Le~denschafiftr Mode zw
Einarbeitungsprogranln durch! Wir bieten
mehr dazu finden Sie unter www.peek-clo
Wir freuen uns auf Sie!

mfierfahrung aus einer Dienstlentuil
Dann starten Sie mit I
svolle und chancenr
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Gehalt uberkolleknwermgliche~Bnittogehalt ab EUR 2.300,- &r 38,s Strinden/Wochr (Kollekuvvertrag &r Angestellte m Hdridel),
Uberzahlurig ist je nach Qualifihnon uiid Erfahmrig modich

Bewerbung online oder per Post:
Peek & Cloppenburg KG
Meliga Gibovic
Mechelgasse 1, 1030 Wien
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