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Ratgeber für alle Lebenslagen
Egal in welcher Krise Sie derzeit stecken, der Linde Verlag hat jüngst Ratgeber für Manager in allen Lebenslagen herausgegeben, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen:

Wenn's ums andere Ende der Welt geht...

„Als unser Kunde
tot umfiel..."

Knigge-Wissen allein reicht nicht aus, um im
globalen Wettbewerb zu bestehen. Viele
Geschäfte stocken oder scheitern, weil das
Bewusstsein fehlt, wie man in und mit „fremden
Welten" zurechtkommt. Das Buch „Global
Management: ein Tanz mit den Eisbergen"
deckt die größten Irrtümer über internationale
Teamarbeit und die häufigsten Fehler dabei auf.

Wenn's brenzlig wird ...
Was tun, wenn plötzlich das
ganze Team kündigt? Von Führungskräften wird erwartet, dass
sie in jeder Situation wissen, wie
Probleme schnell und effizient
gelöst werden können. „Als unser
Kunde tot umfiel..." präsentiert
anhand 25 wahrer Geschichten
Lösungen, um Führungskrisen
abzuwehren und aufzulösen.

Wenn Chaos sich breit macht ...
Frustrierte Mitarbeiter, überforderte
Manager, unklare Ziele und ein Mangel
an tragfähigen Geschäftsmodellen.
Gefragt ist keine neue Management-Philosophie, sondern die konsequente Nutzung der Erfahrung aus Veränderungsprozessen. „Raus aus dem Irrenhaus"
zeigt den Weg aus dem Chaos und
macht die 180-Grad-Wende zu einem
geordneten Unternehmen möglich.

Wenn der Karrieremotor stottert ...
Skupellose Manager gehören ebenso wie
unselbständige Lemminge der Vergangenheit an. Das Buch „Karriere im Einklang
mit sich selbst" räumt mit Karrieremythen auf und demonstriert, dass die aufrechte Haltung durchschlagenden Erfolg
bringt.
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Wenn der Erfolg ausbleibt...
Nichts
ist spannender als

Verkaufen

ri

Gute und professionelle Verkäufer
sind gefragt wie nie zuvor. „Nichts
ist spannender als Verkaufen" stellt
dar, wie man die tägliche Verkaufspraxis erfolgreicher bewältigen und
die zwischenmenschliche Kommunikation mit dem Kunden optimieren kann. Autor Harald Messner
war über 25 Jahre Geschäftsführer
der Marke Almdudler.

Und wenn in diesem
Leben gar nichts
mehr geht...
Schöne Ostern wünscht
das a3BAU-Team
/
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