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Na c h r i c h t e n

Warnung vor
Drückern
Die Stadtwerke
Wedel warnen vor unseriösen Werbern für Breitbandverträge. Laut dem Unternehmen hätten sich in den
vergangenen Tagen zahlreiche verunsicherte Kunden
der Stadtwerke-Marke
WedelNet mit einem Glasfaseranschluss gemeldet,
die von Drückerkolonnen
verschiedener Telekommunikationsanbieter
berichteten. Bei deren
Angeboten seien falsche
Behauptungen aufgestellt
worden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadtwerke. Geschäftsführer
Jörn Peter Maurer spricht
von „betrügerischer
Absicht“ und stellt kar:
„WedelNet Vectoring stellt
am31.Oktober2019seinen
Dienst zwar ein, für alle
Glasfaserkunden von
WedelNetgehtesaberohne
jegliche Einschränkungen
weiter“. Für Rückfragen
verweist Maurer auf das
Kundenzentrum in der
Bahnhofstraße und auf die
Info-Rufnummer (0 41 03)
80 51 01.
og

WEDEL

Kleiderkammer
heute geöffnet
Gut erhaltene
Kleidung, Schuhe, Bettwäsche sowie Accessoires
bekommen Menschen in
Notlagen und schwierigen
sozialen Situationen in
der Kleiderkammer des
Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) Wedel in der
Rudolf-Höckner-Straße 6.
Sie ist dienstags von 9 bis
12 Uhr sowie von 14 bis
16 Uhr geöffnet.
og

WEDEL

Schiffe
Folgende große Schiffe
werden voraussichtlich
heute das Willkomm Höft
passieren:
Monte Azul (Containerschiff ), 69 132 Bruttoraumzahl (BRZ), Heimatflagge Singapur
Cap San Vincent (Containerschiff ), 118 615 BRZ,
Marshallinseln
MSC Orchestra (Passagierschiff ), 92 409 BRZ,
Panama
Hobby Hunter (Containerschiff ), 41 358 BRZ,
Liberia
Ever Grade (Containerschiff ), 217 600 BRZ,
Panama
Mit Unterstützung von
www.hafen-hamburg.de.
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Redaktion

Auf dem Weg zur Gleichstellung
Anja Mahlstedt, Führungskräftetrainerin aus Wedel, gibt in zwei Büchern Hilfe zur Selbsthilfe für beruflichen Erfolg
Von Susi Große
Anja Mahlstedt
möchte etwas bewegen in der
Berufswelt. Besonders die
Stärkung von Frauen liegt
der Wedelerin dabei am Herzen. Deshalb hat sie ihre
Erfahrungen, die sie seit gut
15 Jahren als Trainerin für
Führungskräfte sammelt, in
zwei Büchern aufgeschrieben. Derzeit arbeitet die
53-Jährige bereits an ihrem
dritten Buch.
Den Anstoß für Mahlstedts
Autorentätigkeit lieferte die
Teilnehmerin einer ihrer
Seminare: „Sie war davon so
inspiriert, dass sie mir riet,
die Inhalte als Buch aufzuschreiben“, erzählt die Autorin. Mahlstedts Trainings für
Führungskräfte wenden sich
deutschlandweit an Männer
und Frauen aus ganz unterschiedlichen
Branchen.
„Dabei habe ich entdeckt,
dass es für Frauen oft irgendwann auf der Karriereleiter
nicht mehr weiter geht,
obwohl sie für die nächste
Stufe qualifiziert wären“,
schildert Mahlstedt. So seien
in Deutschland derzeit lediglich 12,5 Prozent der TopFührungspositionen
mit
Frauen besetzt. „Das ist ein
Armutszeugnis, denn damit
sind wir Schlusslicht in Europa“, erläutert die Führungskräftetrainerin.
An diesem Punkt wollte sie
mit ihrem ersten Buch ansetzen. „Meine Mission ist es,
dass die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen
im beruflichen Kontext
selbstverständlich ist, wenn
meine Kinder ins BerufsleWEDEL

In ihrem zweiten Buch gibt die Wedelerin Anja Mahlstedt ihren Lesern Strategien für erfolgreiches
Selbstmarketing im Beruf an die Hand.
FOTO: SUSI GROßE

ben einsteigen“, sagt die
zweifache Mutter. Also hat
sie anhand ihrer Erfahrungen
Strategien und Handlungsleitfäden speziell für Frauen

zusammengetragen. Dabei
ging es ihr vor allem darum,
ihren Leserinnen mit praktischen Übungen Hilfe zur
Selbsthilfe anzubieten.
Als sie damit fertig war,
. .. .. .. .. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . . .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . .. .. .. ... .. .. .. .
stand Mahlstedt vor einer
ZUR PERSON
Hürde: „Ich hatte keinen VerFührungskräftetrainerin und Autorin
lag und wusste auch nicht,
Anja Mahlstedt wurde 1966 in Elmshorn geboren. Nach ihrem Stu- wie ich das Buch veröffentlichen kann“, sagt die 53-Jähridium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hamburg
ge. Also wandte sie die Strafing sie als Referentin im Personalwesen in einem der führenden
Konzerne der Konsumgüterindustrie an. Nachdem sie sich zur Trai- tegien, zu denen sie Frauen in
nerin für Führungskräfte hat ausbilden lassen, hat sie sich 2007 mit ihrem Werk rät, bei sich
selbst an: Zunächst warf sie
ihrem in Hamburg ansässigen Unternehmen „Mahlstedt Training,
Coaching, Consulting“ selbstständig gemacht. Mittlerweile führt sie ihr eigenes Netzwerk an, was
dieses gemeinsam mit ihrem Mann Eike. Das Paar ist seit 22 Jahren ihr sogleich einen Tiefschlag
verpasste: Sie konsultierte
verheiratet, lebt in Wedel und hat eine 16-jährige Tochter sowie
einen 21-jährigen Sohn. Anja Mahlstedts erstes Buch „Wie Frauen eine Agentin, die ihr von der
Publikation des Buches
erfolgreich in Führung gehen“ erschien 2016, ihr zweites mit dem
sgr abriet; auf dem Markt gäbe es
Titel „Ihr Weg zur Marke ‚Ich‘“ folgte zwei Jahre später.

schon zu viele ähnliche Titel.
Doch Mahlstedt gab nicht
auf. Sie erstellte eine Liste
mit Verlagen, die sie nach
und nach abtelefonierte. Der
vierte Verlag, Springer Gabler, biss schließlich an und
veröffentlichte im November
2016 ihr Buch unter dem
Titel „Wie Frauen erfolgreich
in Führung gehen“.
Als sie ihr Debüt endlich in
den Händen hält, währt der
Stolz darüber nur kurz. Denn
die Wedelerin hat bereits das
nächste Buch im Kopf. „Ich
habe so viele Themen, die ich
noch ansprechen möchte,
weil es noch so viel zu bewegen gibt“, sagt Mahlstedt.
Und so erscheint zwei Jahre

später ihr zweites und aktuelles Buch„Ihr Weg zur Marke ‚Ich‘“. Dieses Mal wendet
sich die Autorin an Frauen
und Männer, die sich schwer
damit tun, sich beruflich zu
vermarkten. Doch vor allem
Frauen haben ihrer Erfahrung nach Hemmungen, über
ihre eigenen Erfolge zu sprechen. Ihr Rat: Die eigenen
Stärken betonen, anstatt sich
auf das zu konzentrieren, was
man nicht kann. „Es geht
nicht darum, Schaum zu
schlagen, sondern für sich
selbst einzustehen“, fasst
Mahlstedt zusammen.
Auch dieses Werk ist als
Arbeitsbuch mit vielen Fragen, Beispielen und praktischen Übungen zu verstehen. Doch anders als das erste Buch verfolgt das zweite
einen multimedialen Ansatz
mit einer dazugehörigen
App. Damit sind VideoSequenzen abrufbar, in den
Mahlstedt die Hintergründe
zu den Strategien und Werkzeugen, die sie in ihrem Buch
entwickelt, erläutert.
Derzeit sitzt die Wedelerin
bereits an ihrem dritten
Buch. Dieses Mal geht es ihr
darum, die Geschichten einiger Menschen zu erzählen,
die sie in ihrer jahrelangen
Tätigkeit als Führungskräftetrainerin begleitet hat. All sie
eint, dass sie einen Rückschlag – sei es im Beruf, der
Beziehung oder gar eine
Krankheit – erlitten und ihn
gestärkt überwunden haben.
„Ich habe mir berichten lassen, mit welchen Strategien
sie das geschafft haben“,
erläutert Mahlstedt.
Erscheinen wird das Werk
jedoch nicht vor 2020, vielleicht auch gar nicht in Buchform. Denn auch diese
Geschichten sollen durch
Audio- und Videodateien
angereichert werden, die
Aufnahmen dafür laufen
schon. „Das macht mir gerade so viel Spaß, dass ich nicht
weiß, ob ein Buch der richtige
Rahmen für diese Geschichten ist“, erläutert die Autorin. Wer will, kann jetzt
schon reinhören: auf dem
Kanal Anja Mahlstedt beim
Streamingdienst Spotify.

Jazz und Flohmarkt
an und auf der Batavia

Die Parklane Jazzband spielt Sonntag zum Frühschoppen.
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WEDEL Der Termin ist legendär und sollte unbedingt in
den Kalender aufgenommen
werden:
Für
Sonntag,
4. August, lädt die Crew des
Theaterschiffs am alten
Hafen wieder zu Jazz und
Flohmarkt ein. „Raritäten,
Kuriositäten aus aller Welt,
Brautkleider, Flaschenpost,
alte Töpfe und fast neue
Schuhe, Hüte und Perücken,
kleine Schrauben und große
Goldklumpen – auf dem
Batavia-Flohmarkt
findet
sich immer etwas zum Mitnehmen“, verspricht Batavia-

Käpt’n Hannes Grabau. Dazu
gibt es Jazz vom Feinsten mit
der Parklane Jazzband. Die
Musiker spielen einen swingenden, fröhlichen „Happy
Jazz“, eine Mischung aus
bekannten, schwungvollen
Oldtime- und Dixieland
Nummern, heißt es in der
Ankündigung. Der Flohmarkt, auf dem nur Privatanbieter ihre Second-HandWare feilbieten, startet um
8 Uhr. Die Parklane Jazzband
beginnt um 11 Uhr zu spielen. Der Eintritt für den Jazz
jac
kostet 12 Euro.

