
 

 

 
 

FACTSHEET- 5000 Euro pro Monat  
 
In dieser Ask us anything-Folge, freuen wir uns über Katja Radlgruber aka Koach Katja als Gast. Sie 
spricht mit Dr. Marietta Babos über finanzielle Selbstbestimmung und wie man 5000€ im Monat als 
Leaderin verdienen kann. 

 
 
 

Eine Leadership-Karriere ist der beste Weg, um viel Geld zu verdienen! 
 

• Welche Unterteilungen gibt es in der Leadership- Karriere? Man startet immer als 
Fachkraft. Der nächste Schritt durch intensive Einarbeitung führt zur Fach- Führungskraft. 
Der letzte Schritt mit dem höchsten Einkommen, ist die Führungskraft. Die Verantwortung 
beginnt als Fachkraft und steigt als Fach- Führungskraft enorm an, sowie auch das Gehalt. 

• Wie stelle ich meine Fähigkeiten unter Beweis? Der erste Schritt heißt immer Vertrauen in 
sich selbst zu haben. Dann sollte man sich seiner Führungsfähigkeiten bewusst werden. Um 
das herauszufinden gibt es 7 unterschiedliche Leadership- Traits, wo meist jeder schon ein 
bis zwei Cluster beherrscht.                                                                                                                   
1. Ergebnis- und Lösungsorientierung                                                                                                   
2. Visionen zeichnen, Strategien umsetzen                                                                                                                              
3. Mitarbeiter:innen Empowerment, Verantwortung übertragen                                                 
4. Prioritäten setzen, Entscheidungen treffen, Zeitmanagement                                                  
5. Führungsrollenverständnis, repräsentieren und Positivität ausstrahlen                                   
6. Stressbewältigung & emotionale Stabilität                                                                                     
7. Empathie, Kommunikations- & Konfliktfähigkeit 

• Wie verhandle ich mein Gehalt, wenn ich noch keine Leaderin bin? Viele denken, dass 
man sein Gehalt nur basierend auf dem verhandeln kann, was man aktuell schon geleistet 
hat. Das stimmt aber nicht! Denke immer an dein Potential in der Zukunft und wie du dich 
weiterentwickeln möchtest. Im Vorhinein lässt man sich idealerweise auch beraten und 
schaut sich die Gehaltsbänder genau an. Der beste Zeitpunkt für eine Verhandlung wäre 
zum Beispiel nach Abschluss eines erfolgreichen Projektes oder positivem Kundenfeedback. 

 

Fazit: Der beste Weg einer erfolgreiche Leaderin zu werden, ist es Vertrauen in die eigenen 
Fähigkeiten zu haben und seine Führungsfähigkeiten zu erkennen und diese dann zu stärken. 

 

 

 

Hinter den hier präsentierten Informationen, den anschaulichen Beispielen und Grafiken, steht der Verein DAMENSACHE©, gegründet von Frau Dr. 
Marietta Babos, um vor allem Frauen, die insbesondere von Altersarmut betroffen sind, über die Notwendigkeit eines finanziell selbstbestimmten 
Lebens aufzuklären. https://www.damensache.at Das Copyright für veröffentlichte, vom Medieninhaber selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 
Medieninhaber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen 
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Medieninhabers nicht gestattet. 

Unsere Gratis- 
Webinare findest du 
online auf der 
Plattform YouTube!    

https://www.damensache.at/
https://www.youtube.com/channel/UCckxfYLLTfR3Ma51_2SI1vQ/videos

