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Mit Sinn zum Erfolg
Umsatz, Kosten, Gewinn - unternehmerische Entscheidungen orientieren
sich heute nahezu ausschließlich an blanken Zahlen und Fakten. Die
Unternehmenskultur spielt eine eher untergeordnete Rolle, obwohl nur
sie auf Dauer den Erfolg sichert. Ein stimmiges Wertesystem und ein tieferer Sinn in der
Arbeit sind die beste Motivation für eine gute berufliche Leistung. In "Sinnvoll erfolgreich"
(Rowohlt Verlag) beschreiben Hans-Georg Huber und Hans Metzger, wie die Kluft zwischen
Erfolg und Sinn, zwischen Mensch und Unternehmen überwunden werden kann und
nachhaltige Synergien geschaffen werden können.
Karriere und "Mensch-Sein" schließen sich ebenso wenig aus wie ein erfolgreiches und
gleichzeitig menschliches Unternehmen. Die Autoren zeigen, wie innerer und äußerer Erfolg
für den Einzelnen, aber auch für das Unternehmen wieder ins Gleichgewicht gebracht werden
und wie Führungskräfte glaubwürdig und erfolgreich diesen Wandel vorantreiben können.
Das Buch gliedert sich in drei Hauptkapitel zu den Themen "Führung im eigenen Leben",
"Führung im Unternehmen" und "Entwicklung eigener Führungskompetenz". Dieser Aufbau
unterstützt die Hauptthese des Werks: Nur Führungskräfte, die selbst ein stabiles Wertesystem
und eigene Sinnerfüllung erleben, sind in der Lage, ihre Mitarbeiter und ihr Unternehmen
erfolgreich und vor allem "sinnvoll" - zu führen.
Ein faszinierendes Buch, das die entscheidenden Themen für erfolgreiche Führung in ihrer
Verknüpfung aufzeigt - eine Einladung zur Reflexion für Führungskräfte und solche, die es
werden wollen.
Die Autoren von "Sinnvoll erfolgreich"
Hans-Georg Huber, Jahrgang 1952, ist Diplom-Psychologe mit einem Grundstudium in
Betriebswirtschaft und gelernter Bankkaufmann. Aus seiner langjährigen Erfahrung als
Psychotherapeut und Ausbilder von Psychotherapeuten kennt er die persönliche Welt der
Menschen. Der Gründer und Leiter des Coachingbüros Huber & Partner in Freiburg und
Augsburg begleitet seit vielen Jahren Entwicklungsprozesse in Wirtschaftsunternehmen und
sozialen Institutionen.
Hans Metzger war über 35 Jahre Personalentwickler in einem internationalen Konzern und
dort als Senior-Programm-Manager zuständig für den Bereich Kommunikation und
Persönlichkeitsentwicklung. Innerhalb seiner langjährigen Tätigkeit als Seminarleiter hat er
mit über 25000 Mitarbeitern der unterschiedlichsten Hierarchieebenen gearbeitet.
Weitere Informationen zum Buch sind im Internet unter www.sinnvoll-erfolgreich.de zu
finden.

