
   
 

 
 
 

SELBSTMARKETING UND FRÜHZEITIGES NETZWERKEN 
 

Datum: 27.11.2014 – 18.00 bis 20.00 Uhr 
Ort: Bozen – Freie Universität – Universitätsplatz 1 – Seminarraum C2.01 
Referentinnen: Micki Gruber und Johanna Plasinger 

 
 

Wer hat nicht mindestens einmal im Leben gehört „Selbstlob stinkt“? Immer wenn es um die Darstellung 
unserer Vorzüge und Stärken ging, wurde uns „noble Zurückhaltung“ und Bescheidenheit verordnet. 

Vor allem wir Mädchen hatten uns geziemend zu verhalten und möglichst wenig über uns selbst zu 

reden. Doch „tue Gutes und rede darüber“ gilt in der heutigen, komplexen Berufswelt mehr denn je. 
Denn neben einer seriösen Spezialisierung auf bestimmte Aufgabengebiete – Sie studieren ja und sind 

wahrscheinlich mit Ihrem Studium fast durch-, ist jede/r für den eigenen positiven Ruf selbst 
verantwortlich. Deshalb ist kluges Selbstmarketing heute wichtiger denn je. Vielleicht müssen Sie schon 

bald zu einem Vorstellungsgespräch und kennen die Sorge: 

 
„Was werden sie mich fragen?“ 
“Wie verkaufe ich mich möglichst gut?” 
“Wie komme ich überzeugend rüber?” 
„Bin ich die richtige Frau am richtigen Platz?“ 
„Will ich diesen Job überhaupt oder reizt mich nur das „gute Geld“ oder die „sichere 
Stelle?“ 
 
Keine Frage: Das Vorstellungsgespräch ist IHRE Visitenkarte. Doch Selbstmarketing ist sehr viel 

mehr, als die Vorbereitung eines öffentlichen Auftritts oder die Präsentation bei einem 
Bewerbungsgespräch. Es bedeutet aus der eigenen Person eine Markenpersönlichkeit zu machen, 

unverwechselbar, glaubwürdig und authentisch. 

 
Die richtigen Kontakte sind wie das Salz in der Suppe … 

Wie knüpfe ich Kontakte? 
Gibt es Personen, die mir vorab Tipps und Informationen liefern können? 
Wo finde ich die? 
Kann ich schon vorher ähnliche Berufserfahrungen in einem Betriebspraktikum sammeln? 
 

 
Die beiden Referentinnen Micki Gruber und Johanna Plasinger wollen ganz praxisbezogen und 

dialogisch erläutern, worauf es ankommt und wie Sie gekonnt und überzeugend in den beruflichen 
Alltag einsteigen können. 
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SELF-MARKETING E NETWORKING 
 

Data: 27.11.2014 – dalle ore 18.00 alle 20.00 
Dove: LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO - stanza C2.01 
Relatrici: Micki Gruber e Johanna Plasinger 

 

 
Chi non ha, almeno una volta nella vita, sentito dire: “Non ti lodare troppo!” Quando si trattava di 

parlare di sé, di mettere in luce le proprie virtù e i propri talenti, ci veniva prescritta modestia e 
moderazione, e questo valeva soprattutto per bimbe e ragazze. Ma in un mondo ogni giorno più 

dinamico e complesso, una consapevole gestione di sé, ossia il marketing di sé stessi, diventa sempre 

più importante. Perché assieme ad una buona preparazione nei diversi ambiti – probabilmente molti di 
voi staranno per terminare i propri studi – ognuno è responsabile della propria reputazione e immagine. 

Forse tra non molto vi dovrete presentare a un colloquio di lavoro e vi preoccupano già le seguenti 
domande: 

 
„Cosa mi chiederanno?“ 
“Come mi presento nel migliore dei modi?” 
“Come riuscirò ad essere convincente?” 
„Sarò la persona giusta al posto giusto?“ 
„Come farò a capire se questo lavoro fa per me e se lo voglio veramente?“ 
 

 

Non vi è dubbio che il colloquio di lavoro sia il vostro primo biglietto da visita. Tuttavia il self-marketing 
è molto più di buona retorica o ottima presentazione. È l’arte di valorizzare le proprie qualità per far 

emergere quelle doti che permettono di affermarsi nell’ambito professionale e proporsi nel mercato del 
lavoro. E creare di sé stessi una personalità unica, autentica e inconfondibile. 

 

L’importanza dei contatti giusti …. 
„Come posso creare nuovi contatti?“ 
“Ci sono persone che mi possono consigliare e dare informazioni?” 
„Come trovo le persone giuste?” 
Kann ich schon vorher ähnliche Berufserfahrungen in einem Betriebspraktikum 
sammeln? 
 

 
Con dialogo ed esempi pratici le relatrici Micki Gruber e Johanna Plasinger vi accompagneranno alla 

scoperta di ciò che conta e funziona per essere più convincenti nel vostro futuro professionale. 

http://www.wnet.bz.it/


Zielsetzung 

Wnet  ist das Netzwerk von Frauen aus Wirtschaft, Management und Dienstleistung in Südtirol, das sich die 

Frauenförderung im Berufsleben zum Ziel gesetzt hat, ausgedrückt im Leitmotiv „Karriere möglich machen“ . 

Dazu gehört das Engagement für die Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern im Berufsleben auf allen 

Hierarchieebenen und Sensibilisierung der Gesellschaft für die Schaffung entsprechender gesellschaftlicher und 

politischer Rahmenbedingungen. 

Wnet bietet seinen Mitgliedsfrauen Mentoring  und Coaching  bei beruflicher Orientierung und Karriereplanung 

an. Durch die individuellen Kontakte untereinander, zu anderen Frauennetzwerken bzw. engagierten Frauen in 

der Berufswelt ermöglicht Wnet seinen Mitgliedsfrauen, die richtige Frau für die richtige Aufgabe  zu finden. 

Frauen spielen für das erfolgreiche und nachhaltige Wirtschaften von Unternehmen und öffentlichen 

Verwaltungen eine entscheidende Rolle. Ihr Weg in Entscheidungs- und Führungspositionen wird aber immer 

noch durch die so genannte „Gläserne Decke“ erschwert. Wnet unterstützt daher Frauen gezielt auf ihrem Weg in 

Entscheidungs- und Führungspositionen.  

 
 
 

Obiettivo 

All’insegna del motto „dare impulso alla carriera“, Wnet , la rete di donne operanti nel mondo economico e 

manageriale nonché nel settore dei servizi della nostra provincia, si è proposta di incentivare il ruolo del gentil 

sesso nel mondo del lavoro, impegnandosi, tra l’altro, a promuovere condizioni di pari opportunità tra uomini e 

donne a tutti i livelli gerarchici e a sensibilizzare la società a creare le premesse sociali e politiche necessarie per 

raggiungere tale obiettivo. 

Wnet accompagna le proprie associate offrendo loro impulsi di mentoring  e di coaching  in fase di orientamento 

professionale e di pianificazione della carriera, ed offre loro la possibilità di trovare la donna giusta per il 

compito giusto attraverso contatti personali tra di loro nonché con altre organizzazioni affini e con donne 

attivamente impegnate nel mondo lavorativo. 

Il gentil sesso ricopre un ruolo di fondamentale importanza per assicurare ad imprese e pubbliche amministrazioni 

un operato di successo e nel contempo ecologicamente sostenibile. Tuttavia, l’ascesa delle donne a posizioni 

dirigenziali e decisionali spesso è tuttora ostacolata da vincoli legati alla loro condizione di essere donna. 

Pertanto Wnet si propone di offrire un contributo mirato alle donne nel loro percorso professionale verso 

posizioni decisionali e dirigenziali. 

 



 

 

Micki Gruber - www.mickigruber.it 

 

Mehrsprachig und multikulturell in Bozen und Verona aufgewachsen, mit 

beruflichen Aufenthalten in New York und Mailand, ist Micki Gruber heute in 

Südtirol selbstständige Coach, Kommunikationsberaterin und 

Projektmanagerin. Durch ihre langjährige Berufserfahrung als PR- und 

Marketingmanagerin war Micki Gruber mit unternehmensinternen Prozessen 

im Bereich Marketing, Kommunikation und Management vertraut geworden.  

Seither gehören Entwicklung und Umsetzung von Unternehmensstrategien, 

Markenpflege und internationale Kommunikation zu ihren besonderen 

Kompetenzen. Ihr Berater Knowhow erwarb sie sich, unter anderem, im 

Masterstudium „Coaching und lösungsorientiertes Management“ an der 

Privatuniversität für Management (PEF) in Wien.  

Für ihren Beratungsansatz kennzeichnend ist der lösungsorientierte, nach 

vorne gerichtete Blick, der hilft, in Krisensituationen vor allem auch Chancen 

zu erkennen und Motivationen für neue Ziele frei zu legen.  

 

Micki Gruber nasce e cresce a Bolzano e Verona, studia, vive e lavora a New 

York e a Milano. Oggi é Coach professionista, esperta di comunicazione e 

Projectmanager. Come libera professionista si occupa di Coaching strategico 

orientato alle soluzioni e consiglia e sostiene persone e organizzazioni nei loro 

processi di apprendimento, di cambiamento e di innovazione, promuove lo 

sviluppo dei talenti e delle risorse delle persone, offre orientamento e 

confronto.  

 
Partendo dalle proprie esperienze, prima nel campo della comunicazione 

pubblicitaria e poi di marketing-manager e responsabile di relazioni pubbliche 

di una grande azienda, Micki Gruber consegue un master in “Coaching and 

solution focused management” e lavora con diversi metodi con gruppi e team, 

con executive e manager e con persone private.  

 
Da sempre attenta ai temi femminili, partecipa da anni allo sviluppo e alla 

diffusione di progetti di Mentoring per la valorizzazione e l’espansione di 

carriere femminili. 

 

2014 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae Johanna Plasinger Scartezzini 

 

In Bozen geboren und aufgewachsen, ist Johanna Plasinger Scartezzini – verheiratet, zwei erwachsene 

Kinder – seit 1980 im Landesinstitut für Statistik ASTAT tätig. Dort leitete sie von 1997 bis 2012 das Amt für 

Bevölkerungsstatistik und war von 2000 bis 2012 gleichzeitig stellvertretende Abteilungsdirektorin. Seit 2012 

steht sie dem Landesinstitut für Statistik - ASTAT als Direktorin vor.  

Neben ihrer Tätigkeit in der Landesverwaltung war Johanna Plasinger Scartezzini in den Studienjahren 

2003/2004 und 2005/2006 als Dozentin für Statistik an der Fachhochschule Claudiana in Bozen tätig; 

außerdem machte sie sich als Referentin bei verschiedenen Fachtagungen (z.B. Internationales 

Demografentreffen, Vorträge an der Universität Bozen/Brixen, Cusanus-Akademie, Tagungen des ASTAT, 

Referate bei Veranstaltungen verschiedener anderer Bildungsorganisationen, Mitarbeit bei den Marienberger 

Gesprächen) einen Namen.  

Vielseitig engagiert und interessiert, ist Johanna Plasinger Scartezzini seit über 20 Jahren im Umweltbereich 

engagiert. 13 Jahre widmete sie ehrenamtlich der Kinder- und Jugendarbeit. Sie ist Mitglied von 

Frauennetzwerken (Mitarbeit bei Wnet) und seit 2005 auch Mentorin für Frauen (Karriereentwicklung). Dank 

einer speziellen Ausbildung im Bereich der Mitarbeiterführung ist sie Mitglied des Coachingpools der 

Landesverwaltung. Seit einigen Jahren gehört sie dem Stiftungsrat der Stiftung Südtiroler Sparkasse an. 

 

 

Nata e cresciuta a Bolzano, Johanna Plasinger Scartezzini – sposata, due figli adulti – dal 1980 lavora presso 

l’Istituto provinciale di statistica ASTAT, dove dal 1997 al 2012 ha ricoperto la carica di Direttrice dell’Ufficio 

statistiche demografiche e dal 2000 al 2012 anche quella di Vice Direttrice di ripartizione. Dal 2012 Johanna 

Plasinger Scartezzini è Direttrice dell’Istituto provinciale di statistica ASTAT.  

Oltre alla sua attività in seno all’amministrazione provinciale Johanna Plasinger è stata docente di statistica 

presso la Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana negli anni accademici 2003/2004 e 2005/2006 e si 

è fatta apprezzare come relatrice in diversi convegni (p.e. Convegno internazionale demografi, Libera 

Università di Bolzano/Bressanone, Accademia Cusanus, convegni dell’ASTAT, interventi in convegni di altre 

organizzazioni formative, collaborazione nei “Marienberger Gespräche”). 

I suoi interessi ed il suo impegno, comunque, vanno ben oltre il mero mondo delle cifre. Da oltre 20 anni, 

infatti, Johanna Plasinger Scartezzini collabora con associazioni ambientaliste. Da sempre anche i temi 

riguardanti la famiglia e la gioventù le stanno molto a cuore, come hanno dimostrato 13 anni di attività di 

volontariato in questo settore. Infine, anche il ruolo delle donne nel mondo del lavoro è una tematica che 

segue con interesse collaborando alla rete Wnet e facendo, a partire dal 2005, attività di mentorship per donne 

(sviluppo di carriere). Grazie ad una specifica formazione professionale, è stata chiamata a far parte del 

“coaching pool” dell’amministrazione provinciale. Da alcuni anni è membro dell’Organo di indirizzo della 

Fondazione Cassa di Risparmio. 
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