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Sabine Asgodom

In meiner Badewanne
bin ich Kapitän
Meine besten Selbstcoaching-Tipps.

Wir träumen von einem glücklichen und
erfüllten Leben. Doch auch die modernste Technik und die schönsten Dinge, die
wir uns kaufen, stellen uns nicht nachhaltig zufrieden. Wie schaffen wir es
also, in unserer heutigen Zeit glücklich
zu werden?
Anselm Grün zeigt: Das Glück liegt in
den einfachen Dingen des täglichen Lebens. Wir müssen nur wieder lernen, das
Wunderbare im Alltäglichen zu erkennen. Wenn wir das Staunen wiederentdecken, verwandelt sich unser Leben.
Unsere Seele atmet auf und schöpft
neue Kraft. Staunen – Anselm Grüns
Grundkurs für die Wunder des Alltäglichen, eine Einladung zum Glücklichsein.

Genervt von den ewig gleichen Verhaltensmuster-Fallen? Zermürbt von den
Herausforderungen des Alltags? In diesem
Buch verrät Sabine Asgodom ihre besten
Selbstcoaching-Tipps. Leicht zu lesen, unterhaltsam und voller nützlicher Aha-Effekte. Basierend auf ihren erfolgreichen
Beratungsseiten in der Zeitschrift Donna
und anhand von konkreten Fällen aus ihrer Praxis hilft Sabine Asgodom, die unterschiedlichsten Probleme des Lebensalltags zu bewältigen: Ob es um Stress im
Job geht, um die Macken des Partners,
darum, wie man Konflikte mit Freunden
löst oder eine gute Work-Life-Balance
findet: Mit Coaching-Übungen vom Alternativrad bis zum Stärkenprofil zeigt
Sabine Asgodom, wie man Denkalternativen entwickelt, eigene Stärken erkennt
und ins Handeln kommt. Eine Fundgrube
für alle, die den eigenen Weg zu privatem
und beruflichem Erfolg finden wollen.

Art-Nr. 1879
304 Seiten/Gebunden

Art-Nr. 1882
256 Seiten/Gebunden

Anselm Grün

Staunen - Die Wunder
im Alltag entdecken

€ 22,00

€ 16,00

Für Sie gelesen –
das Hilfreichste für…

Bodo Janssen / Anselm Grün

Stark in
stürmischen Zeiten:
Die Kunst, sich selbst
und andere zu führen
Nichts ändert sich, bis du dich selbst
änderst, und dann ändert sich alles …
Viele Menschen wollen raus aus dem
täglichen Hamsterrad und wünschen
sich eine sinnvolle Arbeit.
Der Unternehmer Bodo Janssen und
der Benediktinermönch Anselm Grün
durchleuchten die deutsche Unternehmenskultur und zeigen Wege aus der
Krise auf. Sie stellen dar, wie wichtig
Verbundenheit, Offenheit und gemeinsame Ziele für ein gelingendes Miteinander sind. Zentral ist die Selbsterkenntnis – sie ist das Handwerkszeug,
um sich selbst und andere zu führen
und in Zukunft eine wertvolle Wirtschaft zu gestalten.
„Unternehmen sind Entwicklungsstätten“, so Janssen und Grün, die sich in
diesem Buch zu einem erkenntnisreichen und praxisorientierten Meinungsaustausch treffen, der zu einem tiefgreifenden Wandel anregt.
Art-Nr. 1854
256 Seiten / Gebunden

€ 19,99

Steffen Ritter

Selbstbewusstsein
Warum es andere haben und wie
auch du es bekommst
Was machen selbstbewusste Menschen
anders als andere? Warum trauen sich
manche fast alles zu, andere jedoch
wenig bis nahezu gar nichts? Warum
sieht man selbstbewussten Menschen
an, dass sie ein hohes Maß an Selbstvertrauen haben? Und vor allem: Wie
gelingt es uns und wie lange dauert es,
selbstbewusster zu werden?
Das Buch gewährt dem Leser einen
verständlichen Blick hinter die Kulissen
von Selbstbewusstsein und kommt dabei ohne psychologisches Kauderwelsch
aus. Selbstverständlich geht es auch
ans Eingemachte und um die Frage,
wie können Sie persönlich schrittweise
selbstbewusster werden?
Art-Nr. 1844
216 Seiten / Gebunden

Eva Brandt, Miriam Fritsch-Kümpel

Stress? Du entscheidest,
wie du lebst

Helen Hain

Mut geht weiter
Tanzen Sie mit, am besten aus der Reihe!
Mutig zu sein ist für mich eine der wichtigsten Eigenschaften, um erfolgreich und
authentisch zu leben. Mut zieht sich durch
mein Leben wie ein roter Faden. Nach einem halben Jahrhundert denke ich über
mein Leben und diesen roten Faden intensiver nach. Das Ergebnis ist dieses persönliche Buch, das Sie hier in Händen halten.
Ich möchte Ihnen damit Mut machen, Sie
inspirieren und Ihnen helfen, sich
weiterzuentwickeln und zu wachsen.
Art.-Nr. 1852
96 Seiten / Hardcover
und bedrucktem Buchblock

€ 14,95

€ 19,90

NEU

Das Trainingsbuch nach der Lotus-Strategie.
Mit 100 % Abperleffekt
Durch die ständige Erreichbarkeit, Mobilität und Flexibilität vermischen sich Privatleben und Beruf immer
mehr. Gefährlicher Dauerstress ist die Folge. Doch wie
gelingt es, Höchstleistung zu bringen und dennoch
die eigene Gesundheit nicht zu gefährden? Die Autorinnen haben dafür eine praxiserprobte Methode zur

…Ihr Leben

Stressreduzierung von Führungskräften entwickelt:
die Lotus-Strategie, mit der Stress abperlt wie das Wasser an einer Lotusblüte. Die sieben Lotusblätter stehen
für die Module Akzeptanz, Veränderung, Werte, Zeit,
Sinne, Netzwerk und Lösung und ergeben in Summe einen Trainingsplan für mehr Stresskompetenz. Die Methode basiert auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen und zeigt, wie man als Manager ein gesundes
und trotzdem erfolgreiches Leben führt.
Art-Nr. 1880
224 Seiten / Broschiert

€ 24,95

NEU

NEU
Mats Billmark / Susan Billmark

Sabine Asgodom

Hermann H. Wala

Lerne zu leben:
Einfach und sorgenfrei

Deine Sehnsucht
wird dich führen

Ich, endlich einzigartig

Mats und Susan Billmark ist es gelungen, eine tiefe persönliche Krise zu
überwinden. Sie schrieben auf, was ihnen geholfen hatte – und landeten damit in Schweden einen riesigen Bestseller. In „Lerne zu leben“ zeigen sie,
wie man wieder Zuversicht gewinnt.
Mit Meditations- und Entspannungsübungen, aufbauenden Zitaten, bewährten Tipps und Erfahrungsberichten
lernen Sie, den hohen Wert des Augenblicks zu erkennen. So wird diese Lektüre zu einem sehr persönlichen Erlebnis voll Wärme und menschlicher Nähe,
die es leicht macht, sich selbst wiederzufinden.
Mats und Susan Billmark, geboren
1961 und 1963, haben zusammen das
Buch geschrieben, das sie in einer
schwierigen Phasen ihres Lebens gerne
gehabt hätten. Damit es erscheinen
konnte, investierten die Autoren ihr
Sparguthaben.

Wie Menschen erreichen,
wovon sie träumen.

Art-Nr. 1849
240 Seiten / Gebunden

Art-Nr. 1884
240 Seiten / Taschenbuch

€ 16,99

Authentisch. Persönlich. Echt. Wie du zur
Marke wirst und im Gedächtnis bleibst.

In ihrem neuen Buch definiert Sabine Asgodom Sehnsucht als wichtigen Erfolgsfaktor.
Menschen wissen eigentlich, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Dieses Wissen
nennt man Sehnsucht. Wer die Verbindung
zu seiner Sehnsucht aufnimmt, sie wahrnimmt und dann in die „Sehnsuche“ geht,
bekommt die Chance, sein Traumleben zu
führen. Sabine Asgodom, ermutigt dazu, die
Sehnsucht ernst zu nehmen und ihr zu folgen. Sie beschreibt, wie man seinen Herzenswunsch herausfindet, wie man sich
selbst motiviert, ihn umzusetzen, und wie
Geduld und Hoffnung dabei helfen können.
An vielen Beispielen zeigt sie, wie Menschen
ihren Traum verwirklicht haben und was ihnen dabei Zuversicht gegeben hat. Sie motiviert so, die eigenen Träume nicht aufzugeben. Ein inspirierendes Buch für alle, die Erfüllung suchen und daran glauben, dass es
möglich ist, sie zu leben.
€ 17,99

Martin Wehrle

Der Klügere denkt nach
Von der Kunst, auf die ruhige Art erfolgreich zu sein
Mit Anti-Schwätzer-Training
Der stille Vogel fängt den Wurm
Martin Wehrle bringt es ans Licht: Das Zeitalter der
Zurückhaltenden hat begonnen. Ein leises Wesen eröffnet ungeahnte Chancen, fürs Leben und für die Karriere – aber nur, wenn Introvertierte ihre speziellen Stärken nutzen: Besonnenheit, Tiefgang, ein gutes Urteilsvermögen. Martin Wehrle zeigt mit amüsanten Anekdoten und überraschenden Tipps, wie stille Menschen
ihre Trümpfe in einer lauten Welt ausspielen. Ein überzeugendes Plädoyer für mehr Lauterkeit und weniger
Lautstärke, heiter und tiefgängig zugleich.

Hermann H. Wala, Autor des Best- und
Longsellers von „Meine Marke“, half mit
seinem bewährten Erfolgskonzept der
WIR-MARKEN einer Vielzahl an Unternehmen, ihre Produkte in den Köpfen und
Herzen der Kunden zu etablieren. In seinem neuen Buch Ich, endlich einzigartig
wendet sich der Erfolgsautor und Markenexperte nun an jeden Einzelnen – und
zeigt, wie man sich systematisch als Marke
positionieren kann.
Er erklärt, warum es gerade in der heutigen Zeit so wichtig ist, die eigene Person
als authentische ICH-MARKE zu präsentieren und das eigene Profil zu schärfen: im
Beruf, beim Kunden, als Dienstleister, im
Social Media, ja selbst im Privatleben. Besonders auf Facebook, Twitter & Co wird
schließlich nur geteilt, was überzeugt und
obendrein noch Spaß macht.
Lesen Sie, wie Sie mit mehr Selbstvertrauen und einer begehrten und starken Personal Brand von sich überzeugen! 8 prominente Markenbotschafter geben in Interviews Auskunft über Ihre Erfolgsstrategien:
Wladimir Klitschko,
Box-Weltmeister
Ibrahim Evsan,
Digital-Unternehmer und
Social Media Experte
Detlef D! Soost,
Choreografie/ Fitnesscoach/ Unternehmer
Carsten Cramer, Direktor Vertrieb,
Marketing beim BVB
Mit einem Vorwort von Walter Gunz
und dem Online- Selbsttest
„Welcher Markentyp bist Du?“
Art-Nr. 1881
224 Seiten / Taschenbuch

€ 19,99

Art-Nr. 1866
432 Seiten / Klappenbroschur € 15,00
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Für Sie ausgewählt –
das Beste aus…
TOP
REFEREN
T
SCHMIDT
COLLEG

NEU
Ömer Atiker

Das Survival-Handbuch
digitale Transformation

Job ist Job, Emotionen haben da nichts
verloren. Diese Haltung herrscht in den
meisten Unternehmen. Fatal, findet ANTENNE-BAYERN-Moderator und Redner
Paul Johannes Baumgartner, denn Begeisterung macht Unternehmen einzigartig
und erfolgreich.
Sein Anliegen: Begeisterung in den Unternehmen und bei den Mitarbeitern entfachen. Denn begeisterte Führungskräfte
begeistern ihr Team und dieses begeistert
Kunden. In einfachen Schritten identifiziert das Buch die zentralen Begeisterungsbringer ebenso wie Begeisterungskiller. Im Stil humorvoll, überraschend und
kreativ soll das Buch den Leser selbst begeistern und enthält überdies viele inspirierende Beispiele rund um den Globus.

Digitalisierung ist wichtig und alle machen mit. Doch in der Praxis bleiben die
Ergebnisse weit hinter den Erwartungen
zurück. Widerstände, Unwissenheit, Angst,
Politik: Die digitale Transformation scheitert nicht an der Technik, sondern an der
Organisation. All das Neue nützt nichts,
wenn Hunderte von Mitarbeitenden damit
nichts anfangen können.
Ömer Atiker zeigt, welches die wirklichen
Probleme bei der Digitalisierung sind und
wie sie gelöst werden. Er liefert zu Situationen des geschäftlichen Alltags ganz
konkrete Maßnahmen, mit denen Führungskräfte ihre Belegschaft in Bewegung
bringen. Damit sich der Wahnsinn in
Grenzen hält und die digitale Transformation auch wirklich klappt!

Art-Nr. 1803
160 Seiten / Gebunden

Art-Nr. 1872
296 Seiten / Gebunden

Paul Johannes Baumgartner

Philip Kotler

Marketing 4.0
Der Leitfaden für das
Marketing der Zukunft
Geschrieben von den weltweit führenden Marketingkoryphäen, beantwortet
dieses Buch alle Fragen zu gelingendem
Marketing im Zeitalter von Vernetzung
und Digitalisierung.
Es zeigt unter anderem,
- wie man nach den neuen Regeln des
Marketings spielt,
- wie man WOW-Momente kreiert, die
positive Aufmerksamkeit erregen,
- wie man einen loyalen Kundenstamm
aufbaut.
Das unverzichtbare Rüstzeug für die
Zukunft Ihres Unternehmens!
Art-Nr. 1859
215 Seiten / Gebunden

Das Geheimnis
der Begeisterung

Wie Sie dem Wahnsinn die Stirn bieten,
den Alltag gestalten und Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen, plus
EBook inside (ePub, mobi oder pdf).
Mit diesem Buch erhalten Sie das EBook inklusive!

€ 42,00

€ 24,90

€ 34,95

Dirk Kreuter

Akquise-Impulse
Motivieren - überzeugen - verkaufen. Akquise-Push für jeden Tag

NEU

Vertriebs-Profi Dirk Kreuters „Akquise-Impulse“ sind motivierende Geschichten zum Thema Kundengewinnung - mal mehr, mal weniger fachlich, aber immer wirklich gut! Kurze Storys, die gespickt sind mit
Tipps und Tricks aus der Kiste des Top-Verkäufers. So zeigt er etwa am Beispiel der „Meersalz-Butter“,
wie man durch gekonnte Formulierung Emotionen weckt, erzählt, was man von Jugendlichen in einem
Skate-Park im Hinblick auf die richtige Verkaufseinstellung lernen kann, und gibt wirkungsvolle Tipps
für Führungskräfte im Vertrieb.
Der Kick für Verkäufer, die mehr Umsatz, neue Kunden oder einfach mehr Erfolg und Spaß in ihrem Beruf haben möchten.
Art-Nr. 1873
224 Seiten / Gebunden

…Vertrieb, Verkauf, Marketing

€ 24,90

NEU
NEU
Hermann Scherer

Wolfgang Hirn

Frank Arnold

Fokus!

Chinas Bosse

Management

Wenn es ein Leben vor dem Tod gibt,
warum leben wir es dann eigentlich
nicht? Der Bestsellerautor Hermann
Scherer gibt in seinem Buch eine ehrliche
Antwort auf diese Frage und macht uns
klar: Wir lassen unser Leben einfach geschehen, sind meist fremdbestimmt und
unzufrieden. Doch das muss nicht sein.
Gewohnt inspirierend hält Scherer uns
den Spiegel vor. Und er zeigt, wie wir es
besser machen können:
- wie wir groß denken,
- wie wir unsere selbst gesetzten
Grenzen überwinden,
- wie wir uns zu selbstbestimmten
Menschen entfalten
In Scherers neuem großen Wurf geht es
um Probleme, Angst, gebrochene Versprechen und ums Sich-selbst-Kleinmachen –
aber noch viel mehr um Problemlösung,
Mut, Selbstbestimmung, Freiheit und
unendlich viel Glück! Ein unterhaltsames
Geschenkbuch vom Spiegel-Bestsellerautor. Niemand tritt einem sympathischer in
den Hintern als Hermann Scherer!

Unsere unbekannten Konkurrenten.
Sie erobern die Weltmärkte, positionieren China als digitale Supermacht und
prägen die entscheidenden Zukunftsindustrien. Gleichwohl wissen wir fast
nichts über sie. Wie ticken Chinas Bosse?
Was sind das für Leute, die in Frankreich
Weinberge und in Europa Fußballvereine
oder Immobilien kaufen? Was passiert,
nachdem sie bei deutschen Unternehmen, Banken, Flughäfen eingestiegen
sind? Der renommierte Chinaexperte
Wolfgang Hirn hat beste Verbindungen
und recherchiert regelmäßig vor Ort. Er
liefert einen einzigartigen Einblick ins
Zentrum des chinesischen Wirtschaftsmodells und porträtiert die Macher und
ihre Strategien. Wolfgang Hirn gibt Chinas „unbekannten Giganten“ in seinem
Buch ein Gesicht.
Mit zahlreichen Unternehmensbeispielen, unter anderem von:
- Haier, HNA, Huawei und andere - Chinas große Privatkonzerne

Die Top- Tools der Besten.

Art-Nr. 1837
296 Seiten / Gebunden

€ 19,95

- die Internetgiganten Alibaba und Tencent - Angriff auf Facebook, Google
und andere

Noch nie wurde Management so verständlich und unterhaltsam vermittelt! Wie erklären sich die beeindruckenden Lebensleistungen so unterschiedlicher Menschen
wie Steve Jobs und Roger Federer, Herbert
von Karajan und Elon Musk, Sheryl Sandberg und James Watt? Wie schaffte es
Warren Buffett, ein so großes Vermögen
anzuhäufen? Wie konnte Bill Gates ein
Unternehmen aufbauen, das sich schnell
zum Marktführer in einem Milliardenmarkt entwickelte? Die Antwort: Alle diese
Menschen waren nicht nur Künstler, Wissenschaftler, Politiker oder Unternehmer –
sie waren gleichzeitig auch hervorragende
Manager. So konnten sie aus ihren Talenten mehr machen als andere. Frank Arnold
beschreibt in dieser aktualisierten Neuauflage seines internationalen Bestsellers
über 60 Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, was deren
Erfolg ausmacht und was Führungskräfte,
Unternehmer und Freiberufler sowie alle,
denen ihre persönliche Entwicklung und
Karriere wichtig sind, daraus lernen können.

Art-Nr. 1874
284 Seiten / Gebunden

Art-Nr. 1875
288 Seiten / Taschenbuch

€ 26,00

Felix Holzapfel, Klaus Holzapfel,
Sarah Petifourt, Patrick Dörfler

Digitale Marketing Evolution
Wer klassisch wirbt, stirbt
Die Digitalisierung hat die Spielregeln, nach denen
Menschen ticken und erfolgreiche Unternehmen handeln, grundlegend verändert. Das ist alles andere als
neu. Umso erschreckender ist es, dass gerade im Marketing viele an analogen Denkmustern festhalten.
Denn nur wer sich der digitalen Evolution wirklich
konsequent öffnet und mit ihr geht, wird langfristig
bestehen.
Wer klassisch wirbt, stirbt. Es ist an der Zeit, den Schalter im Kopf von „analog“ auf „digital“ umzulegen.
Warum funktioniert Marketing in der digitalen Welt so
anders? Wie denke und werbe ich digital?

€ 19,99

Wie kann man nicht nur kreativ sein, sondern
mithilfe valider Daten wirklich durchschlagende
Ideen, Kampagnen und Maßnahmen entwickeln
– egal in welchem Kanal? Wie beginnt man mit ganzheitlichen Marketingbotschaften zu überzeugen, statt
sich in einzelnen Werbekanälen zu verlieren? Wie
macht man die Wirkungen und den Erfolg einzelner
Maßnahmen besser messbar?
Diese und weitere Fragen beantworten die BestsellerAutoren Felix und Klaus Holzapfel sowie Sarah Petifourt und Patrick Dörfler, die ihre jahrelange Erfahrung
aus unzähligen Marketing-Kampagnen in diesem Buch
gebündelt haben.
Art-Nr. 1827
280 Seiten / Broschiert

€ 24,80
4
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Für Sie gelesen –
das Wichtigste für…
NEU
NEU

Sebastian Petrov, Vincent Sünderhauf

Smart David vs
Digital Goliath

Martin Haussmann
Christiana Thiede, Ulrich Dietze

Reklamationen lösungsorientiert bearbeiten

Visual Facilitating heißt ein Trendthema,
das aus den USA nach Europa herüberschwappt: Mit einfachen Skizzen werden
Dialoge, Ideen und komplexe Sachverhalte in Echtzeit visualisiert. Dies ist der erste umfassende Praxisratgeber für Visual
Facilitating im deutschen Sprachraum.
Anschaulich zeigt der Autor, wie und in
welchen Bereichen sich diese visuelle
Sprache in der Praxis anwenden lässt.
Zahlreiche praktische Zeichenanleitungen
machen die Methode für jedermann umsetzbar. Jeder kann Ideen, Prozesse und
abstrakte Zusammenhänge in Meetings,
Trainings oder Präsentationen von Hand
sichtbar machen! Visual Facilitating ist
kein lustiges Add-on zur Auflockerung
von Konferenzen, sondern macht komplizierte Zusammenhänge begreifbar.
Übrigens: Was ist »UZMO«? Das ist der
Code, mit dem jeder aus vier Buchstaben
ruckzuck eine wirkungsvolle Glühbirne
zeichnen kann. Ganz ohne Kunstausbildung. Eben typisch Visual Facilitating.
Art-Nr. 1840
304 Seiten / Broschiert
€ 24,99

So vermeiden sie Kundenund Imageverluste
Kundenreklamationen oder -beschwerden
sind häufig angstbesetzte Themen. Schwierig wird es insbesondere dann, wenn im Unternehmen klare Regeln fehlen, um im Reklamationsfall schnell Abhilfe zu leisten und
dem Kunden eine zufriedenstellende Lösung
zu bieten. Unternehmen, die über klare
Richtlinien verfügen, haben deutliche Wettbewerbsvorteile. Dieses praxisorientierte
Buch soll Ihnen helfen, Unzulänglichkeiten
zu erkennen und Abhilfe zu schaffen. Es
zeigt, wie man Reklamationen so behandelt,
dass Kunden- und Imageverluste der Vergangenheit angehören. Alle Methoden sind
im täglichen Umgang mit Kunden erprobt
und immer weiter verfeinert worden. Sie
bekommen Instrumentarien an die Hand,
die Ihnen helfen, alte Verhaltensmuster zu
überprüfen. So entwickeln Sie eine Reklamationskultur auf die Sie stolz sein können.
Art-Nr. 1876
208 Seiten / Gebunden

Wie Sie mit intelligenter Suchmaschinenoptimierung die Großen schlagen.

UZMO - denken mit
dem Stift

€ 22,90

Sie heißen Müller, Meier oder Schmidt
und Ihr Unternehmen ist nach Ihnen benannt? Sie haben leider nicht das einzige
Fitnessstudio in der Stadt? Viele große
Konkurrenten beim Online-Versand? Oder
es tummeln sich in Ihrem Segment große
Firmen, die mit großen Marketingbudgets
omnipräsent sind? In jedem dieser Fälle
fehlt die alles entscheidende Währung
des Online-Zeitalters: Aufmerksamkeit.
Sichtbar wird dies etwa dann, wenn man
beim Googeln die eigene Firma erst auf
der dritten Seite findet.
Wie sich das clever und auch ohne siebenstelliges Marketingbudget ändern
lässt, verraten die Experten für Suchmaschinenoptimierung, Sebastian Petrov
und Vincent Sünderhauf. Sie zeigen, wie
Suchmaschinen funktionieren, welche
immense Bedeutung Keywords haben und
wie etwa gute Texte fürs Internetranking
aussehen. Und sie erklären, was man
selbst machen kann, wann man etwa an
einen Dienstleister denken sollte und wie
man an die Poleposition kommt.
Art-Nr. 1877
208 Seiten / Taschenbuch

€ 19,99

Matthias Grossmann

Einkauf
Kosten senken - Qualität sichern Einsparpotenziale realisieren
Verkäufer werden im Schnitt dreimal so oft geschult
wie Einkäufer. Und das, obwohl gerade in Einkauf und
Beschaffung die besten Möglichkeiten zur Gewinnsteigerung liegen. Jeder, der im Einkauf arbeitet, sollte sich
daher folgende Fragen stellen: Wie gut ist er im Verhandeln mit Lieferanten, zum Beispiele mit Monopolisten? Wie steht es um die konkreten Erfahrungen im
Einkauf und im Lieferantenmanagement?

Experte Matthias Grossmann zeigt in dieser Neuauflage, wie der Einkauf optimiert werden kann und was
der einzelne Einkäufer dafür braucht – von Preis- und
Kostenreduzierung über Verhandlungsführung bis hin
zum Lieferantenmanagement oder Beschaffung über
das Internet. Viele Praxisbeispiele, Tipps und Checklisten machen diesen Leitfaden zu einem wertvollen
Ratgeber.
Art-Nr. 1867
192 Seiten / Softcover

…Ihre Business-Skills

€ 19,99

NEU

NEU
Tom Rath / Barry Conchie

Sebastian Purps-Pardigol

Die stille Revolution

Führungsstärke

Führen mit Hirn

Führung ist Dienstleistung
und kein Privileg
Ein erfolgreicher Mensch ist nicht unbedingt glücklich, aber ein glücklicher
Mensch ist erfolgreich. Eine Lebensweisheit, die Bodo Janssen auf die harte
Tour gelernt hat: Als Student wurde er
entführt – eine Grenzerfahrung, die den
Unternehmersohn auf seine schiere Existenz zurückgeworfen hat. Als er später
ins elterliche Unternehmen einstieg, ergab eine Mitarbeiterbefragung niederschmetternde Ergebnisse: ein anderer
Chef sollte her. Bodo Janssen begann
umzudenken, radikal. Und er entwickelte völlig neue Formen der Unternehmensführung – Grundsätze, die genug
Sprengstoff in sich tragen, um unser
Verhältnis zueinander in der gesamten
Gesellschaft zu verändern. Einer seiner
Glaubenssätze: „Wenn jemand als Führungskraft etwas verändern möchte, ist
er gut damit beraten, zunächst und
ausschließlich bei sich selbst anzufangen.“
Art-Nr. 1842
288 Seiten / Gebunden
€ 19,99

Was erfolgreiche
Führungskräfte auszeichnet
Was ist das Geheimnis effektiver
Führung?
Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, versammelte Gallup eine Gruppe
Experten, die mehrere Jahrzehnte der
Gallup-Datenbank durcharbeitete. Darunter befanden sich über 20 000 Tiefeninterviews mit Top-Führungskräften, Studien über mehr als 1 Million
Arbeitsgruppen in Firmen und 50 Jahre
einzigartige Managementforschung.
Die Quintessenz dieser Untersuchung
präsentieren Tom Rath und Barry Conchie in ihrem diesem Buch und stellen
fest, dass sich herausragende Führung
in drei Punkten manifestiert:
1. Top-Führungskräfte investieren immer in Stärken
2. Top-Führungskräfte umgeben sich
mit den richtigen Leuten und optimieren dann ihr Team
3. Top-Führungskräfte verstehen die
Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter
Über einen Code in diesem Buch erlangen Sie Zugang zum StrengthsFinder
2.0, Gallups einzigartigem Online-Test,
mit dem Sie Ihre Führungsstärke analysieren können.

Mitarbeiter begeistern und
Unternehmenserfolg steigern
Eine Belegschaft, die die eigene Firmenstrategie erarbeitet und damit ein
Umsatzwachstum von 70 Prozent erreicht; eine Geschäftsführung, die das
Glück im Unternehmen zur Firmenstrategie macht und damit den
Umsatz verdoppelt; Mitarbeiter, die
durch Achtsamkeitsmeditation messbar gesünder wurden. Wie gelingt es
manchen Unternehmen, die Belegschaft immer wieder begeistert über
sich hinaus wachsen zu lassen und damit noch sehr erfolgreich zu sein?
Sebastian Purps-Pardigol hat die Erfolgsmuster anhand vieler Firmenbeispiele herausgearbeitet: Sieben Faktoren für zufriedenere, gesündere Mitarbeiter und dadurch mehr wirtschaftliches Wachstum. Dabei verknüpft er
neueste Erkenntnisse aus Hirnforschung, Psychologie und Verhaltensökonomie mit dem praktischen Wissen
aus mehr als 150 tiefgreifenden Interviews.

Bodo Janssen

Art-Nr. 1868
240 Seiten / Hardcover

NEU
Claudia Eilles-Matthiessen

Es muss nicht
immer reden sein
So lösen Sie Konflikte am Arbeitsplatz.
Mit Konfliktnavigator.
Konflikte am Arbeitsplatz sind kräftezehrend. Sie kosten Zeit, Geld und Nerven. Was aber tun, wenn das direkte
Gespräch unmöglich ist? Dann ist es höchste Zeit für den Konfliktnavigator! Die praxiserprobte Selbstcoachingmethode stellt die Selbstregulation der Konfliktparteien in den Vordergrund: Wie sehr belastet sie

Art-Nr. 1860
232 Seiten / Gebunden

€ 34,00

€ 29,99

die Situation? Welche ihrer Bedürfnisse werden durch den Konflikt
verletzt? Und was wollen sie erreichen?
Selbstregulation, Beziehungsregulation, Sachklärung und Prävention:
Vier Lösungsfelder enthält dieses Buch. Checklisten und Tools aus Psychologie und Coaching zeigen, was die Beteiligten an einem Konflikt
für sich selbst tun können. Vor einem Klärungsgespräch - und manchmal auch anstatt eines solchen. Wer Konflikte mit System analysiert,
findet den Hebel, mit dem es allen rasch besser geht!
Art-Nr. 1878
261 Seiten / Gebunden

€ 29,95
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Die wichtigsten Klassiker für Ihr Z
Holen Sie sich den Rat der renommiertesten
Experten und optimieren Sie so Ihre Zeitund Zielplanung!

NEU
Jürgen Kurz

Für immer aufgeräumt –
auch digital

Reinhard K. Sprenger

Lothar Seiwert

Wenn du es eilig hast,
gehe langsam

Die Entscheidung
liegt bei dir!

Lothar Seiwerts Klassiker für ganzheitliches Selbstmanagement und aktive Lebensgestaltung erfreut Leserinnen und
Leser seit mittlerweile 20 Jahren. Und
das feiern wir! Mit einer vollständig
überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe in attraktiver, frischer Optik.
Lothar Seiwert und Werner Tiki Küstenmacher lassen Hase und Schildkröte
weiter um die Wette rennen und zeigen
uns, wie wir das echte gute Leben ganz
ohne Kampf erreichen.

Glück ist keine Glückssache, sondern
das Ergebnis selbstverantwortlichen
Handelns. 1997 erschien die erste Auflage dieses „Longsellers“ der besonderen Art. Erstmals wandte sich Managementautor Sprenger nicht speziell an
Führungskräfte, sondern er übertrug
das Prinzip Selbstverantwortung auf
das Alltagsleben. Sprenger plädiert
dafür, sich nicht als ohnmächtiges Opfer von Sachzwängen zu sehen, sondern durch aktives Handeln das eigene
Leben zu steuern und positiv zu verändern. Dabei entlarvt er gängige Denkfallen und versetzt in Aufbruchsstimmung!

Art-Nr. 1869
224 Seiten / Gebunden

Art-Nr. 1772
239 Seiten / Hardcover

Wenn du es noch eiliger hast, mache
einen Umweg Der Klassiker des Zeitmanagements mit neuen Tools.

€ 19,95

€ 22,00

So meistern Sie Ihre E-Mail-Flut
und Datenchaos
ürgen Kurz bringt leicht umsetzbare Ideen
für den eigenen Arbeitsplatz und für die
flüssige Zusammenarbeit mit anderen. Sie
gehen sieben einfache Schritte mit zahlreichen Tipps, Beispielen und Praxis-Fotos.
Themen wie effizientes Verarbeiten von
E-Mails, sicherer Umgang mit der Infoflut,
intelligentes Speichern und Finden von
Dateien, Erleichterung des Miteinanders
im Team, souveräner Umgang mit Terminen und Aufgaben sowie Anregungen für
weitere Herausforderungen. Das Buch liefert erprobte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, nützliche Checklisten, ergänzende
Gratis-Downloads, erhellende Selbsttests
und hilfreiche Videoclips. Es unterstützt
Sie dabei, Ihr Tagwerk gelassen zu meistern.
Art-Nr. 1815
128 Seiten / Hardcover

Cal Newport

Konzentriert
arbeiten

NEU

Regeln für eine Welt
voller Ablenkungen.
Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für ein effizienteres
Arbeiten. Sei es aufgrund lauter Großraumbüros, vieler paralleler Kommunikationskanäle, dauerhaftem Online-Sein oder der Schwierigkeit zu entscheiden, was davon nun unsere Aufmerksamkeit am meisten benötigt.
Sich ganz auf eine Sache konzentrieren zu können wird damit zu einer

€ 19,90

raren, aber wertvollen und entscheidenden Fähigkeit im Arbeitsalltag.
Cal Newport prägte hierfür den Begriff »Deep Work«, der einen Zustand
völlig konzentrierter und fokussierter Arbeit beschreibt, und begann die
Regeln und Denkweisen zu erforschen, die solch fokussiertes Arbeiten
fördern. Mit seiner Deep-Work-Methode verrät Newport, wie man sich
systematisch darauf trainiert, zu fokussieren, und wie wir unser Arbeitsleben nach den Regeln der Deep-Work-Methode neu organisieren können. Wer in unserer schnelllebigen und sprunghaften Zeit nicht untergehen will, für den ist dieses Konzept unerlässlich. Kurz gesagt: Die
Entscheidung für Deep Work ist eine der besten, die man in einer Welt
voller Ablenkungen treffen kann.
Art-Nr. 1870
272 Seiten / Taschenbuch

€ 19,99

r Zeit- und Selbstmanagement

100%
LESENSWERT!

NEU
Lothar Seiwert

Zeitmanagement
mit Outlook

Jake Knapp, John Zeratsky

Mehr Zeit

Die Zeit im Griff mit
Microsoft Outlook 2010-2016

Wie man sich auf das
Wichtigste konzentriert

Gewinnen Sie Zeit und reduzieren Sie Ihren Stress - mit dem Wissen des führenden Zeitmanagement-Profis!

Sie haben genug von vollgestopften
Terminkalendern, übertriebener Geschäftigkeit und ständiger Ablenkung? Sie wollen
wieder die Kontrolle über Ihre Zeit und Aufmerksamkeit – dann haben Sie das richtige
Buch gefunden! Die Google- Venture-Entwickler und Autoren des Bestsellers Sprint,
J. Knapp und J. Zeratsky, liefern hierzu ein
narrensicheres 4-Stufen-System, mit dem
sich Zeit gewinnen lässt. Keine Sorge – die
Autoren fordern weder, dass man das
Smartphone aus dem Fenster wirft oder
verteufeln Social Media, noch wird verlangt,
dass man seinen Lifestyle komplett umkrempelt. Stattdessen demonstrieren sie,
wie man bereits mit kleinen Veränderungen
in seiner Umgebung und im Alltag die Konzentrationsfähigkeit steigert, seine Energie
optimal einsetzt und so mehr Zeit für das
gewinnt, worauf es wirklich ankommt

Läuft Ihnen auch die Zeit davon? Zu viele
E-Mails, drängende Abgabetermine,
Meetingstress? Das muss nicht sein. Denn
das Werkzeug zur Bewältigung Ihrer
Zeitprobleme haben Sie bereits: Microsoft Outlook.
Das hochkarätige Autoren-Team unter
Leitung von Lothar Seiwert zeigt Ihnen
in diesem Buch, wie Sie systematisch und
mit Hilfe einfacher Techniken wieder aus
der Stressfalle herausfinden und mehr
Zeit für die wirklich wichtigen Dinge des
Lebens gewinnen.
Lernen Sie anhand von praktischen Beispielen, wie Sie Ihre Tage und Wochen
optimal planen.
Art-Nr. 1855
260 Seiten / Gebunden

€ 19,90

Cordula Nussbaum

Art-Nr. 1883
272 Seiten / Softcover

NEU

LMAA
66 Mini-Plädoyers für mehr Mut,
Leichtigkeit und Gelassenheit.
In unserem Leben stehen uns heute viele
Türen offen. Eigentlich könnten wir spielend leicht unseren Träumen folgen und
ein sinnerfülltes Leben führen.
Eigentlich! Doch gefangen in einem schnellen und komplexen Alltag
voller Verpflichtungen empfinden viele von uns nicht Leichtigkeit und
Glück, sondern vielmehr Druck, Stress und Mühsal. Steigende Erwartungen und Anforderungen lasten schwer auf unseren Schultern.
Wer versucht, all den fremden, aber auch all den eigenen Ansprüchen

Pamela Dodd, Doug Sundheim

€ 17,99

25 Tools für gutes
Zeitmanagement
Ein Tag hat nur 24 Stunden, der Arbeitstag noch deutlich weniger. Multitasking ist sowohl im Berufs- als auch
im Privatleben zur Regel geworden.
Auf Dauer führt das zu Stress und
Krankheit. Für den Einzelnen ist es von
größter Bedeutung, sich und seine Aufgaben besser zu organisieren und den
Zeitfressern beizukommen. Mit effektivem Zeitmanagement verändern Sie
nicht nur Ihre Arbeits-, sondern Ihre
gesamte Lebensweise. In nur 25 kurzen
Lektionen führen Pamela Dodd und
Doug Sandheim die Ratschläge der besten Titel zum Zeitmanagement komprimiert zusammen und zeigen, wie Sie
effektiver und schneller arbeiten, ohne
sich selbst dabei verrückt zu machen.
Art-Nr. 1776
128 Seiten / Softcover

€ 14,95

gerecht zu werden, reibt sich auf oder brennt sogar aus, deshalb sehnen wir uns nach Ausgleich und Entschleunigung. Um dem Teufelskreis
aus Selbstüberforderung und Erschöpfung zu entkommen, dürfen wir
lernen, öfter liebevoll- frech LMAA zu sagen: LMAA zu hoch gesteckten Zielen, wenn sie uns demotivieren. LMAA zu unserer Angst vor dem
Scheitern. LMAA zu Ansprüchen anderer, die uns ein fremdes Leben leben lassen. LMAA zu dem, wie „man“ sein muss. LMAA zu Optimierungszwang. LMAA zu „müssen müssen“. Cordula Nussbaum zeigt uns
wie wir wieder zu Mut, Leichtigkeit und Gelassenheit gelangen, um ein
sinnerfülltes, erfolgreiches und glückliches Leben zu führen. Sie gibt
uns ein Potpourri positiver Botschaften an die Hand, das mit Geschichten, Anekdoten und konkreten Handlungsimpulsen prall gefüllt ist.
Art-Nr. 1871
176 Seiten / Taschenbuch

€ 15,00
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Bücher von

Cay von
Fournier
Cay von Fournier

Cay von Fournier

Exzellenz im Mittelstand

Der perfekte Chef

Inspirationen führender Experten
und Unternehmer für wirksame
Führung und erfolgreiches
Management

Niemand kann ein perfekter Chef sein.
Aber es gibt Prinzipien guter Mitarbeiterführung - sie sind der Schlüssel zu
dauerhaftem Unternehmenserfolg. Cay
von Fournier deckt die Grundsätze auf,
mit denen man als Chef besser werden
kann. Er erläutert die Grundlagen für
stimmige Führung ebenso wie das
Motivationsmanagement, das Kommunikationsmanagement sowie das Teamund das Konfliktmanagement, die man
beherrschen muss, um ein guter Chef
sein zu können.

Hoher Kundenanspruch, globaler Wettbewerb, Mangel an Fachkräften und die Übergabe
von einer Generation an die nächste fordern den deutschen Mittelstand heraus. In der
komplexen Welt des 21. Jahrhunderts kommt es mehr denn je auf wirksames Management
und gute Führung von Unternehmen und Mitarbeitern an. Es gibt sie, die herausragenden
Beispiele von Unternehmen, die diese Herausforderung meistern und auch in schwierigen
Zeiten wachsen und gedeihen. Sie alle verbindet das permanente Streben nach Exzellenz.
Diesen Geist der Exzellenz und die Werkzeuge für dessen Umsetzung vermittelt das
SchmidtColleg seit 25 Jahren in seinem Seminar UnternehmerEnergie. Zum Jubiläum
geben führende Persönlichkeiten, Trainer, Berater und Unternehmer, die seit langem mit
dem SchmidtColleg verbunden sind, Einblicke in ihre Philosophie und ihre Erfolgsstrategien. Modernes Managementwissen und gelebte Führungskompetenz, kombiniert mit vielen
Beispielen aus der Praxis, liefern wertvolle Impulse für mehr Exzellenz im Unternehmensalltag und für das Privatleben von Unternehmern und Führungskräften.
Art-Nr. 1681
256 Seiten / Hardcover

Art-Nr. 1049
240 Seiten / Hardcover

€ 29,99

€ 28,–

Cay von Fournier, Silvia Danne

ANDERS und nicht ARTIG
Impulse und praktische
Strategien für eine erfolgreiche
Unternehmenspositionierung
Zu viele Unternehmen bieten ähnliche Produkte oder Dienstleistungen zu einem ähnlichen
Preis in einer ähnlicher Qualität an.
Die Folge: Ein Verdrängungswettbewerb über
den Preis.
Und wer nicht mithalten kann, geht unter
– außer diejenigen, die mutig genug sind,
bestehende Regeln zu brechen und sich durch
Innovationen und Andersartigkeit von der
Konkurrenz abzuheben. Denn nicht die Schnellen oder Großen werden den Kampf um den
Kunden gewinnen, sondern die Kreativen, denen es gelingt, den Geist und die Herzen der
Menschen zu bewegen. „Anders und nicht artig“ gibt Impulse für neue und andersartige
Strategien auf anderen Märkten, für andere Kunden und mit motivierten Mitarbeitern.
Art.-Nr. 1685
288 Seiten / Hardcover

€ 24,90

Marco von Münchhausen,
Cay von Fournier

Führen mit dem
inneren Schweinehund
Warum werden im Unternehmen
entwickelte neue Strategien nicht
umgesetzt? Warum wird diskutiert
statt gehandelt? Transparente Planung,
klare Ziele und eine Anerkennung fürs
Team - das alles ist zu viel Aufwand,
denken sich die „inneren Schweinehunde“. Warum es sich dennoch lohnt,
die kleinen Blockierer zu überzeugen,
zeigen die Autoren anhand zahlreicher
Beispiele.
Art-Nr. 1580
168 Seiten / Hardcover

€ 14,90

Cay von Fournier

UNSER
TOPSELLE
R

Das Geheimnis
der LebensBalance
„Das Geheimnis der LebensBalance“ ist ein Ratgeber für jeden Tag, um das Leben einfacher
und mit mehr Lebensfreude zu meistern. Traumhafte Bilder, ermunternde Zitate und anregende Texte bilden eine Symbiose für neue Lebensenergie. Wie auch beim Buch „Das Geheimnis der Ausstrahlung“ (siehe Seite 36) können Sie an jeder Stelle des Buches zu lesen
beginnen. Sie finden auf jeder Seite etwas, das Ihnen hilft, innerlich ausgeglichen zu sein,
aber auch Ihre persönlichen Ziele und Visionen nicht aus dem Auge zu verlieren
und sie immer wieder mit neuem Elan und frischer Kraft anzugehen.
Art-Nr. 1050
186 Seiten / Hardcover, Bildband

€ 24,80

Motivkarten-Satz zum Buch (16 Motive)
Art-Nr. 2914
Art-Nr. 2914

€ 7,50
€ 7,50

Cay von Fournier

Corporate Excellence
Die Hidden Champions des Mittelstands
Als Fortsetzung der Reihe „Exzellente Unternehmen“ bietet das Buch „Corporate Excellence“ außergewöhnlichen Unternehmen eine Plattform. Es deckt die vielen Facetten der Exzellenz auf, die kleine und
mittelständische Betriebe entdeckt und bis zur Perfektion entwickelt haben. Der unglaubliche Wille nach
Verbesserung hält nicht nur die Konkurrenz auf Abstand, er ermöglicht auch immer wieder herausragende
Innovationsleistungen. Kundennähe und die Fokussierung auf das Wohl der Mitarbeiter und deren enge
Einbindung ins Unternehmensgeschehen verschaffen diesen Betrieben einen klaren Wettbewerbsvorteil –
oft auch gegenüber großen Unternehmen. Diese exzellenten Unternehmen weisen eine Kontinuität auf,
wie sie in der heutigen Zeit nicht immer an der Tagesordnung ist.
Art-Nr. 1829
240 Seiten / Hardcover mit Halbleineneinband € 24,80

Cay von Fournier

Der Weg der Exzellenz
Exzellenz ist eine Haltung, die darin besteht,
immer das Bestmögliche anzustreben und gleichzeitig die Ziele kontinuierlich auszudehnen.
Dabei werden Wege beschritten, die zuvor noch
niemand gegangen ist. Heute ändern sich die
Märkte immer schneller, exzellente Unternehmen
sind die Vorreiter und gestalten die Veränderung
aktiv mit.
Cay von Fournier

Band 1 - Dienstleistung: 13 mittelständische
Unternehmen zeigen, welche besonderen Wege
sie gewagt haben, um exzellente Ergebnisse zu
erzielen und wie sie sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Die 10 Gebote für ein
gesundes Unternehmen
Sei kreativ! Sei konsequent! Sei einfach! Sich
an derlei Erfolgsregeln für das eigene Unternehmen zu halten, ist manchmal leichter gesagt als getan. Hier ist der Leitfaden, der zeigt,
wie es geht. Cay von Fournier, Inhaber und Geschäftsführer des SchmidtColleg, ist tausenden
von Unternehmern als „Unternehmensdoktor“
bekannt. Ihn interessieren vor allem gesundes
Wachstum und langfristiger Erfolg, nicht der
schnelle Profit.
Art-Nr. 1051
253 Seiten / Hardcover

Art-Nr. 1799
245 Seiten / Hardcover mit Halbleineneinband
€ 24,80
Band 2 - Produktion: 11 mittelständische Unternehmen demonstrieren, dass sie besondere Wege
gegangen sind, um Exzellenz in ihr Unternehmen
zu bringen und wie sie dies umgesetzt haben.
Art-Nr. 1800
203 Seiten / Hardcover mit Halbleineneinband
€ 24,80

€ 29,90
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Bücher aus dem

SC Verlag
MIND
MAPPING

Motivkarten-Satz
zum Buch
(16 Motive)

Margit Grieshammer

Art-Nr. 2912

Das Geheimnis der Ausstrahlung

„Das Geheimnis der Ausstrahlung“ ist voller Impulse und Denkanstöße von verschiedenen Persönlichkeiten. Ein Buch, das in aller Kürze mit vielen farbigen Zeichnungen Anregungen und
Tipps für ein erfülltes Leben gibt. Beginnen Sie mit dem Lesen, wo Sie sich angesprochen fühlen, denn jedes Kapitel ist in sich geschlossen. Beim Blättern in diesem Buch erleben Sie eine
Pause in der Alltagsroutine. Es kann eine kleine Geschichte, ein Bild oder der Satz eines Weisen sein, der Ihr inneres Licht zum Leuchten bringt.

Hans-Jürgen Walter

DenkZeichnen
Haben auch Sie das Denken nie erlernt?
Gewusst wie, würden viele Ideen viel schneller
heraussprudeln und viel mehr Informationen
müheloser „er-fasst“ und „be-griffen“. Die hier
angebotenen mentalen Fitness-Tools bringen
Ihr Potenzial schwerelos zum Überlaufen.
DenkZeichnen – eine professionelle Anleitung
für die Methode des Mind-Mapping.
Art.-Nr. 1063
191 Seiten / Hardcover

€ 7,50

Art-Nr. 1014
174 Seiten / Hardcover, Bildband

€ 24,80

H. Lenfant

Gesund und gut leben
Gesundheit ist nicht nur eine Frage trendiger Fitness. Gesundheit kommt buchstäblich aus dem Bauch – dem Zentrum des Organismus – und ist das Resultat aus ausgeglichenen Essgewohnheiten, körpergerechter Atemtechnik
und richtigem Denken. Wir müssen einfach wieder lernen,
richtig zu verdauen. Vor allem die täglichen Konflikte und
Probleme.

€ 24,80

Weitere Buchtipps zum
Thema Mindmapping

Art.-Nr. 1067
170 Seiten / Hardcover

€ 19,80

Albert Ziegler

VerantwortungsSouveränität

Dan Roam

Auf der Serviette erklärt
Mit ein paar Strichen schnell überzeugen
statt lange präsentieren.
Keine Zeit für PowerPoint-Präsentationen in
epischer Länge und zahllose Dokumente? Autor Dan Roam leitet an, wie man (Geschäfts-)
ideen auf den Punkt bringt und wie wirklich
jeder freihändig Schaubilder zeichnen kann.
Dabei hilft seine Musterbibliothek, die jedem
hilft, seine Ideen mit ein paar Strichen zu visualisieren.
Art.-Nr. 1831
280 Seiten / Gebunden

€ 19,90

Je skandalgerüttelter uns die täglichen News überfallen,
umso mehr wird die unternehmerische Verantwortung
wieder an Wert gewinnen. Nicht nur in der Öffentlichkeit,
sondern vor allem bei den eigenen Mitarbeitern, die durch
eine konsequente Unternehmensethik ihren Platz in Alltag
und Beruf stabilisieren. Der unternehmerische Erfolg stellt
sich dann wie von selbst ein.
Art-Nr. 1061
170 Seiten / Hardcover

€ 19,80

Vera F. Birkenbihl

Birkenbihls Denkwerkzeuge
Ein Trainingsprogramm, das gehirn-gerecht zu mehr Intelligenz &
Kreativität verhilft. Hier hat die Autorin die Methode des Mindmapping entscheidend weiterentwickelt und in ein buntes
„Conceptmapping“ umgewandelt.
Art.-Nr. 1830
240 Seiten / Softcover

€ 19,90

Hermann Josef Zoche

100 Meditationen für Manager

... und alle, die täglich mit Menschen umgehen
Das Buch „100 Meditationen für Manager“ ist voller Reflexionen darüber, was jeder von
uns so Tag für Tag tut und gibt vielerlei Impulse für ein „leichteres Leben“, für einen
besseren Umgang untereinander und für ein Stück mehr Zufriedenheit und Freude am
Leben insgesamt. Jede Meditation wird mit einem dazu passenden Zitat bekannter und
weniger bekannter Persönlichkeiten eingeleitet und am Ende erhält die Leserin bzw. der
Leser konkrete Tipps und Anleitungen, was wichtig erscheint und was man eventuell
zukünftig bedenken und anders machen sollte. Nach 100 Tagen (sofern Sie jeden Tag eine
Meditation lesen) erschließen sich dem Leser eine Reihe neuer Denk- und Blickrichtungen.
Art-Nr. 1715
240 Seiten / Hardcover / mit Lesebändchen
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Hermann-Josef Zoche

100%
LESENSWERT!

Konfliktsouveränität
Konflikte sind ein Aufruf an die Persönlichkeit. Wer diesen
Aufruf überhört, geht an der Realität vorbei. Im Management
stellen Konflikte ein großes Hindernis dar. Daher ist die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, von größter Bedeutung. Wer die beschriebenen Grundsätze für ein Konfliktlösungsgespräch befolgt, erleichtert den Umgang mit Konflikten.
Art-Nr. 1056
191 Seiten / Hardcover

€ 19,80

Hermann-Josef Zoche

Hermann-Josef Zoche

Die zehn Gebote für Manager
In unserer orientierungsarmen Zeit verfallen immer mehr Menschen dem Leiden am sinnlosen Leben. Das führt zu Krankheit und Misserfolg. Als
Unternehmer oder Führungskraft können Sie dazu
beitragen, dass Ihre Mitarbeiter wieder Mut fassen
und den sinnstiftenden Wert ihres Handelns wiederentdecken. Das Praxishandbuch zeigt Schritt
für Schritt, wie Sie eine Firmenethik erstellen,
durch die Ihre Mitarbeiter wieder eine Vision bekommen und mit Begeisterung zum Erfolg Ihres
Unternehmens beitragen.
Art-Nr. 1009
296 Seiten / Hardcover

€ 24,80

Wir müssen mal
miteinander reden…
Leichter gesagt als getan! Denn in den
Reibungsflächen des Alltags gibt
schnell ein Wort das andere und schon
ist es vorbei mit erfolgreicher Kommunikation. Lernen Sie, wie Sie sich die
kleinen Fehler im Umgang miteinander
abgewöhnen und dadurch größere
Probleme vermeiden. Das Buch ist ein
wertvoller Ratgeber für gelungene
Kommunikation.
Art-Nr. 1005
311 Seiten / Hardcover

€ 24,80
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Josef Schmidt – Klassiker neu
aufgelegt – zeitlos
und top-aktuell.
Josef Schmidt, der
Grandseigneur des
deutschen Managements, Gründer des
SchmidtCollegs,
Träger des
Bundesverdienstkreuzes
und zahlreicher anderer Auszeichnungen, ist ein wahrer Visionär für ganzheitliche Lebens- und
Unternehmensführung.
1934 geboren im oberfränkischen Fichtelberg, beginnt Josef Schmidt nach Kriegsende eine Lehre als Bäcker, 1951 besteht er
die Gesellenprüfung, 1957 legt er die Meisterprüfung ab und macht sich als Bäckermeister selbstständig. 1971 wagt er den
Schritt von der Bäckerei zu einem Discounter-Konzern, 1973 wechselt er in die Bauindustrie – wird dort Verkaufsleiter und Geschäftsführer. In dieser Zeit bildet er sich
auf dem zweiten Bildungsweg fort.
1985 gründet er schließlich das Josef
Schmidt Colleg in Bayreuth - damit beginnt
eine beruflich äußerst erfolgreiche Zeit.
Als Management-Trainer wirkt er an zahlreichen Universitäten als Gastdozent, er
hält Vorträge und führt Seminare durch. In
ganz Europa interessieren sich die Menschen für seine innovativen Gedanken und
Handlungsvorschläge. Über 300.000 Unternehmer und Führungskräfte erhalten durch

seine Vorträge Impulse für ganzheitliche
und nachhaltige Unternehmensführung.
Über 10.000 Firmen bauen auf die von ihm
entwickelte Managementphilosophie,
50.000 Unternehmen und Personen zählt er
zu seinem Kundenkreis.
Im Josef Schmidt Verlag erscheinen Bücher
zu Themen, die ihm am Herzen liegen.
Nach vielen überaus erfolgreichen Jahren
legt Josef Schmidt 1998 die Verantwortung
für das SchmidtColleg in jüngere Hände.
Zu seinen Lebenshöhepunkten zählt sein
Engagement für die Mukoviszidose-Hilfe –
dabei wird er zum Gründungsvorstand der
Christiane Herzog Stiftung berufen. Zu seinen herausragenden Auszeichnungen gehört die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Band für besondere wirtschaftliche und soziale Leistungen im Jahr 1996.
Ein Jahr später erhält er durch den Arbeitskreis für soziale Marktwirtschaft den Ludwig-Erhard-Preis.
2003 kommt es zur Krönung des Lebenswerkes: Josef Schmidt wird für besondere
Leistungen in den Bereichen Wirtschaft, Soziales und Kultur das Verdienstkreuz 1. Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen.
Der ungewöhnliche Lebensweg vom Bäckermeister zum Management-Trainer, fasziniert
die Menschen noch heute und seine Publikationen haben uns noch heute (vielleicht
sogar gerade heute) viel zu geben.

Josef Schmidt

Freude ist die vollendete
Form der Dankbarkeit
Heiterkeit, Gelassenheit und Erfolg entstehen
nicht, weil man eventuell keine Konflikte
oder Probleme hat, sondern aus der Kunst,
diese in Vorteile, Chancen und Freuden umzusetzen.“
Josef Schmidt geht es in seinem Buch nicht
darum, zu einem Leben zu gelangen, das nur
zu Freude und Spaß führt. Im Gegenteil: Die
wohltuende Wärme der Sonnenstrahlen kann
nur derjenige schätzen, der die schneidende
Kälte kennt. Nur derjenige weiß die Phasen
des Glücks und des Erfolgs wahrhaft zu
schätzen, der das Gegenteil, nämlich Unglück
und Misserfolg, kennengelernt hat. Das heißt:
Wer Freude kennenlernen will, muss auch
wissen, was das Gegenteil von Freude ist.
Josef Schmidt betont den engen Zusammenhang von Freude und Pflicht. Tagore, ein indischer Dichter und Philosoph, der 1913 den
Nobelpreis für Literatur erhielt, drückte dies
so aus: „Ich schlief und träumte, das Leben
sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben
ist Pflicht. Ich tat meine Pflicht und siehe,
das Leben ward Freude.“ Das Zusammenspiel
von Freude und Pflicht bietet ein großes Erfolgspotenzial, das derjenige zu heben versteht, der seine Weiterentwicklung im beruflichen und privaten Bereich anstrebt.
Art-Nr. 1054

Josef Schmidt

Wirtschaftsethik
Josef Schmidt zieht mit diesem Buch
die Quintessenz seines ethischen Schaffens, Denkens und Handelns: Nur wer
die Kunst des Nutzenbietens beherrscht,
wird auf Dauer ein guter Unternehmer
– und auch ein guter Mensch – sein
und einen hervorragenden Platz in der Gesellschaft einnehmen können.
Die Grundlage dazu ist das ethisch legitimierte Handeln das der Autor in
diesem Buch beschreibt: „Langfristiger und nachhaltiger Erfolg ist auch

€ 29,50

– oder besser: gerade dann – möglich, wenn die Verknüpfung zwischen
ethisch-moralischer Werteorientierung und Gewinnorientierung gelingt
und dabei stets der Mensch im Mittelpunkt steht. Eine ganzheitliche
Unternehmensführung, die sich an ethischen Prinzipien orientiert, ist
und bleibt ein Erfolgsgarant.“
Josef Schmidt will vor allem durch Fragen nachdenklich stimmen und
dem Leser, insbesondere dem Unternehmer, helfen, seinen eigenen Weg
zu gehen. Der Leser erfährt, wie er einen Ethik-Kodex entwickelt, um
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und um zu einem
erfüllten und gelungenen Leben zu finden.
Art-Nr. 1021

€ 29,50

Josef Schmidt

Josef Schmidt

Josef Schmidt

Unternehmer Sein

Marktdynamik

Glück und Erfolg

Josef Schmidt: Wissen ist notwendig, genügt aber nicht!
Für Unternehmer und Führungskräfte
sowie Menschen, die es werden wollen,
gilt: „Wir müssen es einfach tun – und
zwar gemeinsam mit den Mitarbeitern,
gemeinsam mit den Menschen, die im
und für das Unternehmen tätig sind.“
In sechs Kapiteln entwickelt der Autor
seine Überzeugungen, die er in seinem
beruflichen und privaten Leben gewonnen und an den Notwendigkeiten und
Erfordernissen der Unternehmenswirklichkeit überprüft hat: Erfolgreiche Unternehmensführung ist die Folge der stetigen kritischen Selbstbefragung des Unternehmers, der ethischen Legitimation –
und der Liebe zum Menschen und des
Respekts vor dem Mitarbeiter, der nicht
als Träger einer Funktion gesehen wird,
sondern als Person.
Josef Schmidt will mit seinem Buch
Denkanstöße geben und zum Wechsel
der Perspektive motivieren: „Unternehmer sein mit Körper, Geist und Seele
heißt, den ökonomischen Erfolg anzustreben und den größten Wert zu legen
auf ethische Verhaltensnormen. Beides
hängt zusammen, beides gehört zusammen.“

In „Marktdynamik“ zeigt Josef Schmidt,
wie Unternehmer mit einem individuellen Marketingprogramm ihr Unternehmen zu einer Marketing-Company
entwickeln, in der das Wort vom „König Kunde“ gelebte Überzeugung ist.
Das Ziel von Marktdynamik ist die Konzentration des gesamten Unternehmens und der Menschen, die für dieses
Unternehmen tätig sind, auf die Schaffung, Erhaltung und den Ausbau von
nutzenorientierten Werten für den
Kunden. Durch Marktdynamik wird ein
Unternehmen wettbewerbsfähig und
ein Unternehmer zum einzigartigen
Problemlöser des Kunden.
Josef Schmidt: „Ein Funken Einzigartigkeit, Außergewöhnlichkeit und kundenorientierter Kreativität hebt Sie bereits von allen anderen Konkurrenten
ab und verankert Sie dauerhaft im Gedächtnis der Kunden.“ Der Autor stellt
in „Marktdynamik“ die notwendigen
Instrumente für den gelungenen
Marktauftritt dar.

In diesem Buch gibt Josef Schmidt wertvolle Denkanstöße, Inspirationen und
Planungshilfen, die zu mehr Glück und
Erfolg führen. Dabei greift er auf seine
persönlichen Top-10-Texte zurück – 10
Texte, die er im Laufe seines langjährigen
Schaffens verfasst hat und heute mehr
denn je Gültigkeit haben.
Jedes Kapitel ist so aufgebaut, dass zunächst der Bezug zu Gegenwartsthema
aufgezeigt wird. Dann folgt einer seiner
Texte, die zum Teil schon vor längerer
Zeit entstanden, aber immer noch
brandaktuell sind.
Josef Schmidts Grundüberzeugung:
Glück und nachhaltiger Erfolg sind möglich, wenn im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns stets der Mensch
steht und wir die Bedingungen des Lebens so akzeptieren, wie sie sind.
Josef Schmidt war und ist ein überzeugter Praktiker, der die eigene Anschauung
und das persönliche Erleben als die eigentliche „Schule des Lebens“ betrachtet. Seine besondere Begabung besteht
darin, von anderen Menschen zu lernen,
indem er genau zuhört und respektvoll
beobachtet. Seine Überzeugung: Theoretisches Wissen ist wichtig und notwendig – aber die Praxis ist „unschlagbar“.

Art-Nr. 1007

Art-Nr. 1006

€ 29,50

€ 29,50

Art-Nr. 1022

€ 19,50

Josef Schmidt

Die kleine Bibliothek mit großer Wirkung
Das moderne Management-Kompendium als limitierter SCHUBER mit 5 Büchern
und handsignierter Grußkarte.
FREUDE – die vollendete Form der Dankbarkeit
GLÜCK UND ERFOLG – mit den Top-10-Texten des Visionärs Josef Schmidt
UNTERNEHMER SEIN – mit Körper, Geist und Seele
MARKTDYNAMIK – Schaffung, Erhaltung und Ausbau von nutzenorientierten Werten
WIRTSCHAFTSETHIK – die Lehre vom sinnvollen Miteinander und der Verantwortlichkeit
Jedes der fünf Bücher ist auch einzeln erhältlich.
Art-Nr. 1023

€ 137,50
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Hören lohnt sich!
NEU

Unsere ausgewählten Hörbücher
bereiten Ihnen hilfreiche und
inspirierende Hör-Erlebnisse.

Steffen Ritter

Selbstbewusstsein
Claudia Fischer

99 Tipps für erfolgreiche
Telefonate

NEU
Marco Von Münchhausen

Konzentration
Wie wir lernen, wieder
ganz bei der Sache zu sein.
Im Grunde geht es uns täglich wie dem
Gast in Loriots Kalbshaxen-Sketch: Wir
werden ununterbrochen unterbrochen
und kommen zu nichts. Unsere Konzentration wird ständig gestört, wir reagieren auf jedes neue Signal. Dieser Verlust
von Konzentration ist in den letzten Jahren zu einem Hauptproblem in der Arbeitswelt geworden, denn es dauert oft
bis zu 30 Minuten, bis wir den ursprünglichen Faden wieder aufgenommen haben. Der wirtschaftliche Schaden geht
laut Gallup-Institut in die Milliarden.
Mit seinem Hörbuch weist Marco von
Münchhausen dem Hörer einen Ausweg
aus der ständigen Ablenkung und zeigt
anschaulich, wie wir in unserem Alltag
wieder konzentrierter bei der Sache sein
können.
Art-Nr. 2201
1 CD / Laufzeit ca. 286 min.

€ 39,90

100%
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Antworten auf essentielle Fragen
rund um das Thema Telefonieren
Von Akquisehürden, Anti-Worten und -Formulierungen über Entschuldigungen, Fragefloskeln, Smalltalk bis hin zum richtigen Zeitpunkt
für Telefonate. Wie Sie es schaffen, Themen
strategisch zu priorisieren und zu „verpacken“,
mit unterschiedlichen Typen zurechtzukommen
und charmantes, aktives Zuhören zu signalisieren: Claudia Fischer gibt praktische, sofort umsetzbare Tipps sowohl für Business-Telefonate
als auch private Anrufe.
Art-Nr. 2199
8 CD / Laufzeit ca. 366 min.

€ 39,90

Warum es andere haben
und wie auch du es bekommst.
Was machen selbstbewusste Menschen anders als andere? Warum trauen sich manche
fast alles zu, andere jedoch wenig bis nahezu gar nichts? Warum sieht man selbstbewussten Menschen an, dass sie ein hohes
Maß an Selbstvertrauen haben? Und vor allem: Wie gelingt es uns und wie lange dauert es, selbstbewusster zu werden?
Das Hörbuch gewährt dem Hörer einen verständlichen Blick hinter die Kulissen von
Selbstbewusstsein und kommt dabei ohne
psychologisches Kauderwelsch aus. Selbstverständlich geht es auch ans Eingemachte
und um die Frage: Wie können Sie persönlich schrittweise selbstbewusster werden?
Art-Nr. 2202
1 CD / Laufzeit ca. 263 Min.

€ 39,90

Hermann Scherer

Fokus!
Provokative Ideen für Menschen,
die was erreichen wollen
Wenn es ein Leben vor dem Tod gibt, warum
leben wir es dann eigentlich nicht? Wir lassen
unser Leben einfach geschehen, sind meist
fremdbestimmt und unzufrieden. Doch das
muss nicht sein. Gewohnt inspirierend hält
Scherer uns den Spiegel vor. Und er zeigt, wie
es besser geht:
- wie wir groß denken,
- wie wir selbst gesetzte Grenzen überwinden,
- wie wir selbstbestimmte Menschen werden
In Scherers großen Wurf geht es um Probleme,
Angst, gebrochene Versprechen und ums Sichselbst-Kleinmachen – aber noch viel mehr um
Problemlösung, Mut, Selbstbestimmung, Freiheit und unendlich viel Glück! Ein unterhaltsames Hörbuch – niemand tritt einem sympathischer in den Hintern als Hermann Scherer!
Art-Nr. 2196
2 CDs / Laufzeit ca. 120 min.

€ 19,95

Werner Tiki Küstenmacher / Lothar Seiwert

simplify your life:
Einfacher und
glücklicher leben
Ordnung ist das halbe Leben...
und die andere Hälfte auch! Denn wer
simplify your life nur als Ratgeber fürs
Aufräumen versteht, dem entgeht das
große Versprechen dieses Klassikers der
Lebensführung. Er räumt auch 15 Jahre
nach dem ersten Erscheinen unser gesamtes Leben auf! Schreibtisch, Finanzen, Gesundheit, Beziehungen, Partnerschaft: der
Ratgeber der Ratgeber deckt alle Bereiche
des Selbstund Zeitmanagements ab. Werner Tiki Küstenmacher hat diese neue Ausgabe vollständig »entrümpelt« und macht
die Tipps für ein sorgenfreies und entspanntes Leben noch zugänglicher!
Art-Nr. 2195
2 CDs / Laufzeit ca. 120 min.

€ 22,00

Katharina Maehrlein

Erfolgreich führen
mit Resilienz

Hans-Werner Rückert

Schluss mit dem
ewigen Aufschieben
Wie Sie umsetzen,
was Sie sich vornehmen.
Gute Vorsätze sind leicht gefasst – aber
wie schafft man es, sie auch wirklich umzusetzen? Mit verbessertem Zeitmanagement ist es oft nicht getan. In diesem
Klassiker erfahren Sie, welche Mechanismen hinter dem ewigen Aufschieben stekken und mit welchen Strategien Sie wirkungsvoll dagegen angehen. Damit Sie
endlich all das erreichen, was Sie sich
schon lange vorgenommen haben.
Art-Nr. 2203
2 CDs / Laufzeit ca. 143 Min.

€ 19,99

Führung hat sich radikal verändert. Die
Führungskräfte von heute und morgen
bewegen sich im Spannungsfeld zwischen
Führen und Folgen, Vertrauen und Respekt, Macht und Mitgefühl. Ohne innere
Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz, lässt sich ein Führungsjob heute
nicht mehr bewältigen.
Dieses Hörbuch zeigt Führungskräften, wie
sie die Herausforderungen ihres Jobs meistern können. Wie sie auch unter hohem
Druck genügend Widerstandskraft mobilisieren und mit klarem Blick Perspektiven
sehen und wie Sie durch einen gesundheitsförderlichen Führungsstil auch die
Resilienz der Mitarbeiter entwickeln können.
Art-Nr. 2194
6 CDs / Laufzeit ca. 444 min. € 39,90

Jens Weidner

Hart, aber unfair
Ein gemeiner Ratgeber für Arbeitnehmer Die Lektüre dieses Buches führt
zu erhöhter Schlagfertigkeit.
Unbequem sein, Zähne zeigen und auch
mal laut werden: Jens Weidners Überlebensfibel für den Karrieredschungel gibt
es auch zum Hören. Das perfekte Aggressionstraining, gewohnt unterhaltsam und kompakt auf den Punkt gebracht, ist der optimale Soundtrack zum
mentalen Sparring. Wer sich nicht das
Fell über die Ohren ziehen lassen will,
hat „Hart, aber unfair“ auf dem Kopfhörer.
Art-Nr. 2204
2 CDs/120 Min.

€ 19,99

Klaus-J. Fink

TopSelling

Ilja Grzeskowitz

Verkäufer zu sein ist Berufung – kein Job.
Wenn Sie sich für diesen schwierigen, aber
schönen und herausfordernden Beruf entschieden haben, dann können Sie Ihre Erfolge noch verstärken!
Was machen herausragende Verkäufer anders und „richtiger“?
Gute Verkäufer sehen in ihren Kunden
Partner und nicht nur Rat suchende Laien.
Sie sind in der Lage, einen Kunden von einer Idee zu überzeugen, Problemlösungen
anzubieten sowie den Nutzen von Produkt
und Dienstleistung sicher darzustellen. Das
ist aktives Verkaufen, alles andere ist reaktive Beratung. Sie sehen hinter jedem Vertrag den Menschen und nicht nur das Geschäft. Und sie warten nicht darauf, dass
der Kunde anruft und um Hilfe schreit. Sie
sind es, die den Kunden anrufen. Mit der
richtigen Einstellung und Strategie kann
jeder zum TopSeller werden.
Art-Nr. 2198
5 CDs / Laufzeit ca. 300 min.

€ 39,90

Mach es einfach!
Warum wir keine Erlaubnis brauchen,
um unser Leben zu verändern
Wir leben in einer Zeit von Jammern,
Nörgeln und Stillstand. Jeder beschwert
sich über alles. Doch statt selbst etwas zu
verändern, vertraut man auf die Anderen.
Ilja Grzeskowitz hat es sich auf die Fahnen
geschrieben, dieser passiven Abwartehaltung den Kampf anzusagen. In seinem
neuen Buch zeigt er gewohnt kurzweilig
unterhaltsam Wege, wie es auch ohne Titel, Geld oder die Erlaubnis anderer Menschen gelingt, das eigene Leben zu verändern. Anhand von spannenden Geschichten und Ideen erfahren Sie unter anderem,
warum die Angst Ihr bester Freund ist,
welche zwei Worte das Potenzial haben,
Ihr Leben zu verändern. Zögern Sie nicht,
sondern nutzen Sie ab sofort das Motto
dieses Buches: Ich mach´ das jetzt einfach!
Art-Nr. 2191
6 CDs / Laufzeit ca. 310 min.

€ 19,90

Albert Thiele

Argumentieren unter
Stress
Provokationen, Beleidigungen, Killerphrasen oder Schwarze-Peter-Spiele gerade in wirtschaftlich harten Zeiten
haben unfaire Angriffe Konjunktur. Wer
gewappnet ist und solche Verbalattakken sicher und souverän abwehren
kann, der gewinnt. Jetzt gibt es den
Klassiker der Stressrhetorik auch im
Hörbuch. Entdecken Sie professionelle
Techniken, konstruktive Strategien und
viele wertvolle Tipps für eine gelassene,
schlagfertige und erfolgreiche Kommunikation und profitieren Sie vom praxisnahen, speziell für das Hörbuch aufbereiteten Trainingsteil. Damit kein unfairer Angriff Sie mehr auf die Matte
wirft!
Art-Nr. 2185
2 CDs / Laufzeit ca. 134 min. € 19,99
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Die SchmidtCollegRedner auf DVD
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Waldershof

PROF. DR.
DIETER STRECKER

Unsere Gesundheit wirkt in wohltuender
Weise auf unseren Körper und unser
Wohlbefinden. Durch das Lachen entstehende Sauerstoffschübe. Sie sind ein
ideales Mittel gegen die freien Radikale.
Humor ist ein Jungbrunnen allererster
Güte.
Anhand vieler Beispiele zeigt der Referent auf, wie sich Humor auf Körper,
Geist und Seele auswirkt.
Humor trägt zu Zufriedenheit und Glück
bei und reduziert so auch den negativen
Stress. Wir werden so leistungsfähiger
und können auf ein längeres Leben mit
höherer Qualität hoffen.

Q

UALITÄT,
DIE BEGEISTERT

Soundformat
Stereo

Bildformat
PAL / 4:3

LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

Sprache
deutsch

Laufzeit
53 min
Weitere begeisterte Vorträge und nähere Informationen
zum SchmidtColleg erhalten Sie unter
SchmidtColleg GmbH & Co. KG • Markt 11 • 95679 Waldershof
Telefon: +49 (0) 9231 5051-0
Email: info@schmidtcolleg.de • www.schmidtcolleg.de

Ca. 25 % aller Schulabgänger sind nicht
mehr ausbildungsfähig. Wenn sich an
dieser Situation nichts ändert, werden
auf viele Unternehmen große Probleme
zukommen.

Karl-Otto Kaiser zeigt in einem beeindruckenden Vortrag, wie er Erfolgskon-

H

UMOR ALS NAHRUNG FÜR
KÖRPER, GEIST UND SEELE

LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

KARL-OTTO KAISER

Junge Menschen fit machen für die Arbeitswelt

Bildformat
PAL / 4:3

zepte aus der Wirtschaft an seiner
Schule umgesetzt und damit Erfolg hat.
Er beantwortet die Frage, wie Unternehmen auch zukünftig an gute Auszubildende kommen und wie auch heute
noch junge Menschen für Leistung
motiviert und Unternehmertum begeistert werden können.
An seiner Schule kommen u. a. innovative Motivationsinstrumente aus der
UnternehmerEnergie-Philosophie zum
Einsatz. Erleben Sie einen begeisterten
Lehrer, der nicht nur Schüler, sondern
auch Eltern, Ausbilder und Unternehmer
begeistert.

Soundformat
Stereo

Sprache
deutsch

Laufzeit
66 min
Weitere begeisterte Vorträge und nähere Informationen
zum SchmidtColleg erhalten Sie unter
SchmidtColleg GmbH & Co. KG • Markt 11 • 95679 Waldershof
Telefon: +49 (0) 9231 5051-0
Email: info@schmidtcolleg.de • www.schmidtcolleg.de

KARL-OTTO KAISER - Junge Menschen fit machen für die Arbeitswelt

Sprache
deutsch

ALBERT BACHMANN - Qualität, die begeisert

on Frisör Bachmanns begeistertem Team

ormat
eo

Humor als Nahrung für Körper, Geist und Seele

ALBERT BACHMANN

Albert Bachmann zeigt in seinem spannenden Vortrag, wie er die Instrumente
aus UnternehmerEnergie nützt, um
seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zu begeistern, die dann ihrerseits ihre
Kunden begeistern. Und begeisterte
Kunden begeistern nachgewießenermaßen den Chef. So entsteht eine Erfolgsspirale, die bei Frisör Bachmann vor
allem auch die Zahlen stimmen lässt.

PROF. DR. DIETER STRECKER - Humor als Nahrung für Körper, Geist und Seele

mitbringt, soll auf den Kunden überspringen, gemäß dem Unternehmensmotto: Begeisterte Menschen begeistern Menschen.
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UNGE MENSCHEN FIT MACHEN
FÜR DIE ARBEITSWELT

LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

lleg.de

g.de

Qualität, die begeistert

Humor als Nahrung für
Körper, Geist und Seele

Junge Menschen fit
machen für die Arbeitswelt

Humor ist ein Jungbrunnen allererster
Güte. Anhand vieler Beispiele zeigt der
Referent auf, wie sich Humor auf Körper, Geist und Seele auswirkt. Humor
trägt zu Zufriedenheit und Glück bei
und reduziert so auch den negativen
Stress. Wir werden leistungsfähiger
und können auf ein längeres Leben mit
höherer Qualität hoffen.

Ca. 25 % aller Schulabgänger sind nicht
mehr ausbildungsfähig. Karl-Otto Kaiser zeigt
in einem beeindruckenden Vortrag, wie Unternehmen zukünftig an gute Auszubildende
kommen und wie auch heute noch junge
Menschen für Leistung motiviert und Unternehmertum begeistert werden können.

€ 29,90

Art-Nr. 2156
DVD / ca. 63 min

Art-Nr. 2152
DVD / ca. 66 min

€ 29,90

€ 29,90

Das Geheimnis der Sieger

D

Sieger machen nichts zum ersten Mal.
Ihre Erfolge enstehen aus Übung und
Wiederholung. Sie sind immer wach und
erkennen dadurch permanent Chancen.
Sieger handeln situativ und
setzen Prioritäten.
Sie konzentrieren sich auf ihr
Geschäft und verzetteln sich
nicht.
Sieger wissen um das Geheimnis der Verknappung und verfügen über funktionierende
Netzwerke.
Sieger hängen ihre Erfolge
nicht immer gleich an die
große Glocke, sondern arbeiten oft unauffällig im Hintergrund.

IE SIEBEN LÜGENMÄRCHEN
VON DER ARBEIT

Bildformat
PAL / 4:3

LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

PATRIC P. KUTSCHER

Patric P. Kutscher entführt Sie in seinem
spannenden und emotionalen Vortrag in
die Welt der Sieger.
Sie erleben dabei nicht nur praxisrelevantes und umsetzbares
Wissen, sondern
einen Trainer der
Extraklasse, der
seine Zuhörer mit
seiner ihm eigenen
Präsentation zu
überzeugen weiß.

Soundformat
Stereo

Laufzeit
42 min
Weitere begeisterte Vorträge und nähere Informationen
zum SchmidtColleg erhalten Sie unter
SchmidtColleg GmbH & Co. KG • Markt 11 • 95679 Waldershof
Telefon: +49 (0) 9231 5051-0
Email: info@schmidtcolleg.de • www.schmidtcolleg.de

Sprache
deutsch

PATRIC P. KUTSCHER - Das Geheimnis der Sieger

Sprache
deutsch

DR. MARCO
VON MÜNCHHAUSEN
DR. MARCO VON MÜNCHHAUSEN - Die sieben Lügenmärchen von der Arbeit

Dr. Marco von Münchhausen deckt diese
nd die anderen Lügenmärchen systematisch auf und zeigt, wie die Wirklicheit aussehen kann.

onen

Karl-Otto Kaiser

Art-Nr. 2150
DVD / ca. 66 min

Arbeit

aldershof

Prof. Dr. Dieter Strecker

Albert Bachmann zeigt in seinem spannenden Vortrag, wie er die Instrumente
aus dem SchmidtColleg-Führungssystem
UnternehmerEnergie nützt, um seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu begeistern, die dann ihrerseits ihre Kunden
begeistern. So entsteht eine Erfolgsspirale, die bei Frisör Bachmann vor
allem auch die Zahlen stimmen lässt.

Doch leider sind in den Köpfen vieler
ieben uralte Lügenmärchen verankert,
ie im Wege stehen, wie z. B. „Ohne mich
äuft hier gar nichts“ oder „Je mehr Geld
ch verdiene, desto glücklicher bin ich“.

mat

Albert Bachmann

DAS GEHEIMNIS DER SIEGER
LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

Vinzenz Baldus

Die Welle
der Veränderung

Dr. Marco von Münchhausen

Patric P. Kutscher

Die 7 Lügenmärchen
von der Arbeit

Das Geheimnis
der Sieger

Es ist eigentlich ganz einfach, zufriedener im Beruf zu werden und seine Arbeit
mit Spaß und Erfüllung zu machen.
Doch leider sind in den Köpfen vieler
sieben uralte Lügenmärchen verankert,
die im Wege stehen. Dr. Marco von
Münchhausen deckt diese systematisch
auf und zeigt, wie die Wirklichkeit aussehen kann.

Patric P. Kutscher entführt Sie in seinem
spannenden und emotionalen Vortrag in
die Welt der Sieger. Sie erleben dabei
nicht nur praxisrelevantes und umsetzbares Wissen, sondern einen Trainer der Extraklasse, der seine Zuhörer mit seiner ihm
eigenen Präsentation zu überzeugen weiß.

Art-Nr. 2154
DVD / ca. 59 min

€ 29,90

Art-Nr. 2153
DVD / ca. 42 min

€ 29,90

Veränderung ist nicht so unser Ding. Auch
nicht in den Unternehmen. Wir bleiben lieber beim Gewohnten, auf der vermeintlich
sicheren Seite, in unserer „Komfort-Zone“.
Dabei haben wir nur eine Zukunftschance,
indem wir uns in die „Kommvor-Zone“ begeben, Altes in Frage stellen und Neues wagen.
Im Vortrag lernen Sie die „7 Stufen der Welle
der Veränderung“ kennen - ein ideales Modell, mit dem Sie den Prozess Ihrer eigenen
unternehmerischen und persönlichen Veränderung überprüfen, neu planen und gestalten können.
Art-Nr. 2182
DVD / ca. 61 min

…weitere Titel unter www.scverlag.de/redner

€ 29,90

ABTPRIMAS
DR. NOTKER WOLF

rmat
o

ationen

Waldershof

olleg.de

Sie hören einen Vortrag
der Lebenskunst, Lebensfreude und der Spiritualität. Der Vortrag ist ein
leidenschaftliches Plädoyer für das rechte Maß, für
einen
ausgewogenen
Wechsel zwischen Spannung und Entspannung,
zwischen Arbeit und
Muße.

Sprache
deutsch

ABTPRIMAS DR. NOTKER WOLF - Gönn Dir Zeit, es ist Dein Leben

In seinem Vortrag erfahren die Zuhörer
viel über das Geschenk der Zeit und wie
wir richtig damit umgehen.

Benimm im Business
Dachte man früher, es komme vor allem
auf Fleiß, Intelligenz und Fachwissen an,
so stellt sich heute zunehmend die
bedeutende Rolle unserer Außenwirkung
heraus. Wir alle senden Botschaften aus,
deren Wahrnehmung zu 90 % von Gefühlen bestimmt ist. Das Auftreten, der
Habitus und eine natürliche Souveränität
sind beruflich wie privat von entscheidender Bedeutung.

Hans-Michael Klein vermittelt in seiner
unnachahmlichen und eloquenten Weise
einige wichtige Knigge-Regeln zu Themen
wie Tischsitten, Dresscode und Begrüssungsritualen.

DR.
HANS-MICHAEL KLEIN

DIR ZEIT,
GÖNN
ES IST DEIN LEBEN
Bildformat
PAL / 4:3

LEHR Programm
gemäß
§14
JuSchG

Soundformat
Stereo

Sprache
deutsch

Laufzeit
63 min
Weitere begeisterte Vorträge und nähere Informationen
zum SchmidtColleg erhalten Sie unter
SchmidtColleg GmbH & Co. KG • Markt 11 • 95679 Waldershof
Telefon: +49 (0) 9231 5051-0
Email: info@schmidtcolleg.de • www.schmidtcolleg.de

DR. HANS-MICHAEL KLEIN - Benimm im Business
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gemäß
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JuSchG
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Abtprimas Dr. Notker Wolf

Marc Klejbor

Dr. Hans-Michael Klein

Gönn dir Zeit,
es ist Dein Leben

Vom ICH zum WIR

Benimm im Business

Manche Dinge kann man einfach nicht
beschleunigen. Doch man kann auch nicht
aus dem Tempo unserer globalisierten
Welt aussteigen. Zeit ist kostbar. Dass sie
Luxus ist, stellen diejenigen fest, die alles
haben - außer eben Zeit. In seinem Vortrag erfahren die Zuhörer viel über das
Geschenk der Zeit und wie wir richtig damit umgehen.
Art-Nr. 2157
DVD / ca. 62 min

€ 29,90

Vom ICH zum WIR - unser Weg zur
nachhaltigen Mitarbeiter-Motivation
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfahren in Klejbor´s Entertainment Factory
in Eschweiler/Rheinland nicht nur einer
außergewöhnliche berufliche Weiterbildung, sie werden vielmehr auch in ihrer
Persönlichkeit gestärkt und intensiv gefördert. Gemeinsam erarbeitete Unternehmensziele werden im Miteinander
wie selbstverständlich erreicht.
Art-Nr. 2180
DVD / ca. 58 min
€ 29,90

Cay von Fournier

Die 10 Gebote für ein
gesundes Unternehmen
Gerade heute ist die Fähigkeit, ein Unternehmen exzellent zu führen, der entscheidende Erfolgsfaktor. Der Unterschied zwischen einer guten und einer mittelmäßigen
Unternehmensführung ist eine Frage des Überlebens.
Viele Unternehmer versuchen, dieser Herausforderung
ohne große Vorbereitung und Ausbildung zu begegnen,
aber nur durch ein ganzheitliches Verständnis von

Monika Matschnig;

KÖRPERSPRACHE –
Tausend Augen. Tausend Blicke.
Eine Sprache.
Ob im Meeting, beim Verkaufsgespräch oder in der
Partnerschaft – überall beeinflusst die Sprache unseres
Körpers unsere Wirkung. Was wir mit Blicken und Gesten, Haltung und Mimik „sagen“, während wir sprechen oder zuhören, lässt klare Schlüsse auf unsere Gefühlslage zu. Hier steckt großes Potenzial für uns alle.
Denn wer die Signale der Körpersprache versteht, kann
sein Gegenüber besser einschätzen und sein Verhalten
darauf einstellen. Monika Matschnig, diplomierte
Psychologin und Deutschlands renommierteste Expertin für Körpersprache, enthüllt in dieser DVD die
wichtigsten Geheimnisse der Körpersprache anhand
w w w. s c v e r l a g . d e

Das Auftreten, der Habitus und eine natürliche Souveränität sind beruflich wie
privat von entscheidender Bedeutung.
Dr. Hans-Michael Klein vermittelt in seiner unnachahmlichen und eloquenten
Weise einige wichtige Knigge-Regeln zu
Themen wie Tischsitten, Dresscode und
Begrüssungsritualen.
Art-Nr. 2158
DVD / ca. 63 min

€ 29,90

Unternehmensführung sind Sie in der Lage, Ihre eigene
Firmen-Konjunktur positiv zu gestalten und zu beeinflussen.
Im Vortrag werden die Grundthesen einer exzellenten
Unternehmensführung anhand zehn einfacher Gebote
dargestellt. Die Inhalte basieren auf der mehr als 25-jährigen Erfahrung und Begleitung von erfolgreichen mittelständischen Unternehmen durch das SchmidtColleg und
sind für die tägliche Praxis aller verantwortlichen Menschen in einem Unternehmen gedacht.
Art-Nr. 2162
DVD / ca. 93 Minuten

€ 29,90

aufschlussreicher Fallbeispiele. Sorgfältig zusammen
gestellte Filmsequenzen gehen auf typische Situationen des täglichen Lebens ein und erläutern anschaulich, wie man bei Präsentationen mehr Überzeugungskraft gewinnt, welche Rolle der persönliche Stil im
Auftreten spielt und wie wir verräterische Signale
entlarven. Der Lerneffekt ist groß: Selbst kleine Details
wie ein beschleunigter Lidschlag, der Griff an den Kragen oder eine Überlegenheitsgeste können wertvolle
Hinweise geben. Auf vielfache Anregungen hin hat
Monika Matschnig ihr umfassendes Know-how zur
Körpersprache erstmals in eine DVD verpackt, die
jeder studieren kann, wann und wo immer Zeit und
Ruhe dafür ist.
Art-Nr. 2177
1 DVD / Laufzeit ca. 44 min.

€ 29,90
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Brandneu aus dem SchmidtCollegVerlag

Matthias Kauf

Vom Kundenwunsch
zum Wunschkunden
… ist es ein langer Weg.
Dieses Buch kürzt ihn erfolgreich ab.
Um ein Unternehmen zu leiten, braucht
es sehr viel Energie. So viel, dass zu wenig davon übrig bleibt, um sich um einen
ent-scheidenden Faktor zu kümmern: den
Kunden. Der steht nun keineswegs, wie
gerne behauptet, immer im Mittelpunkt
unternehmerischen Interesses.

Viel häufiger fristet er ein unbeachtetes
Dasein ganz am Rande – dort, wo seine
Anforderungen, Wünsche und Bedürfnisse nicht wahrgenommen und deshalb auch
nicht berücksichtigt werden.
Matthias Kauf, IT-Experte und Gründer der
servandis GmbH, zeigt einleuchtend, überzeugend und unterhaltsam, wie es anders
geht: indem man echte Begeisterung erzeugt und dadurch Kunden langfristig bindet. Zusammen mit dem Arzt und Experten

SC Verlags- und Service GmbH
Gutenbergstraße 1-3
95512 Neudrossenfeld

für angewandte Neurowissenschaften
Dr. Franz J. -Sperlich analysiert Kauf gängige
Geschäftsbeziehungen und bietet markante
Leitlinien hin zu einem neuen Kundenverständnis – und zu den Chancen, die damit
verbunden sind. Dass das Ganze durchweg
wunderschön-überraschend gestaltet und
stilsicher-amüsant geschrieben ist, macht
dieses Buch zu einem echten Lesevergnügen.
Art.-Nr. 1885
192 Seiten / Hardcover

Tel. 09 21 / 34 89 00-40
(+49 9 21 / 34 89 00-40)
Fax 09 21 / 34 89 00-49

www.scverlag.de
bestellung@scverlag.de
info@scverlag.de

29,80

