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Führen mit natürlicher Autorität Marion Lemper Pychlau Hent PDF Natürliche Autorität ist nicht angeboren,
aber man kann sie lernen!

Was macht gute Führungsarbeit aus? In vielen Unternehmen ist Führung nur ein Synonym für Drohung und
Kontrolle. Oder sie findet gar nicht erst statt, weil Vorgesetzte sich nicht zu der damit verbundenen Macht
bekennen möchten. Stattdessen treten sie lieber als Teammitglieder auf. Ein Unternehmen braucht aber

Führung. Es muss jemanden geben, der Verantwortung übernimmt. Und er muss dabei so überzeugend sein,
dass er nicht zu locken, zu bestechen, zu drohen oder zu strafen braucht, damit seine Mitarbeiter auf ihn
hören. Vorgesetzte, die das fertig bringen, führen auf der Grundlage natürlicher Autorität. Sie genießen
Vertrauen und werden ernst genommen. Sie besitzen Charisma. Marion Lemper-Pychlau zeigt in diesem

Hörbuch, dass natürliche Autorität keine angeborene, nur wenigen Auserwählten vorbehaltene Begabung ist,
sondern erarbeitet und perfektioniert werden kann. Und sie zeigt ganz konkret, wie das geht.

"Der Text stellt Fragen, umreißt Probleme und bleibt die Antworten bis hin zu konkreten
Handlungsanweisungen nicht schuldig. Ausgesprochen gut ausgewählt sind die Zitate, die die einzelnen

Kapitel auflockern. Am Ende wissen wir. Natürliche Autorität entsteht wie so vieles im Kopf - und Lesen hilft
weiter!" - <a href= mailto:management@vogler.cc >management@vogler.cc</a>

Marion Lemper-Pychlau studierte Psychologie in Freiburg i. Brsg. und absolvierte danach zahlreiche
Fortbildungen, u.a. in klientenzentrierter Gesprächstherapie. Sie arbeitet als Coach vor allem mit

Unternehmen, Organisationen der öffentlichen Verwaltung und verschiedenen Volkshochschulen zusammen.
Die Autorin mehrerer Bücher lebt in Königstein/Taunus.

 

Natürliche Autorität ist nicht angeboren, aber man kann sie lernen!

Was macht gute Führungsarbeit aus? In vielen Unternehmen ist
Führung nur ein Synonym für Drohung und Kontrolle. Oder sie
findet gar nicht erst statt, weil Vorgesetzte sich nicht zu der damit
verbundenen Macht bekennen möchten. Stattdessen treten sie lieber
als Teammitglieder auf. Ein Unternehmen braucht aber Führung. Es
muss jemanden geben, der Verantwortung übernimmt. Und er muss
dabei so überzeugend sein, dass er nicht zu locken, zu bestechen, zu
drohen oder zu strafen braucht, damit seine Mitarbeiter auf ihn

hören. Vorgesetzte, die das fertig bringen, führen auf der Grundlage
natürlicher Autorität. Sie genießen Vertrauen und werden ernst

genommen. Sie besitzen Charisma. Marion Lemper-Pychlau zeigt in
diesem Hörbuch, dass natürliche Autorität keine angeborene, nur

wenigen Auserwählten vorbehaltene Begabung ist, sondern erarbeitet
und perfektioniert werden kann. Und sie zeigt ganz konkret, wie das

geht.

"Der Text stellt Fragen, umreißt Probleme und bleibt die Antworten
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bis hin zu konkreten Handlungsanweisungen nicht schuldig.
Ausgesprochen gut ausgewählt sind die Zitate, die die einzelnen
Kapitel auflockern. Am Ende wissen wir. Natürliche Autorität

entsteht wie so vieles im Kopf - und Lesen hilft weiter!" - <a href=
mailto:management@vogler.cc >management@vogler.cc</a>

Marion Lemper-Pychlau studierte Psychologie in Freiburg i. Brsg.
und absolvierte danach zahlreiche Fortbildungen, u.a. in

klientenzentrierter Gesprächstherapie. Sie arbeitet als Coach vor
allem mit Unternehmen, Organisationen der öffentlichen Verwaltung

und verschiedenen Volkshochschulen zusammen. Die Autorin
mehrerer Bücher lebt in Königstein/Taunus.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

mailto:management@vogler.cc
mailto:management@vogler.cc
http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Führen mit natürlicher Autorität&s=dkbooks

