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Das neue Jahr hat grad begonnen, die ersten Vorsätze sind
zerronnen. Was soll`s? Es gibt jetzt kein zurück mehr. Zum

4. Januar 2019 │ LaMa 857
Der LaMa Buchtipp:

FuckUp – Das Scheitern von neuen Jahr viel Erfolg, Gesundheit, Zufriedenheit und Glück
heute ist der Erfolg von morgen
Wireless Local Area Network (Wireless LAN bzw. W-LAN,
meist WLAN) ist ein drahtloses, lokales Netzwerk und bezeichnet ein lokales Funknetz
Aus Scheitern lernen und gestärkt
daraus hervorgehen

Aus eigener harter
Erfahrung weiß Bert Overlack, wie sich
Scheitern anfühlt. Und doch möchte er
diese Erfahrung nicht missen. „Scheitern ist
in den allermeisten Fällen keine Wertung
der Person, sondern ein biografisches Ereignis, das Zeit braucht, um verarbeitet werden zu können“, sagt er. Diese Erfahrung,
eine Krise, ein Scheitern, eine schwere
Phase durchzustehen, hat ihn dazu befähigt, heute mit ähnlichen Situationen ganz
anders umzugehen. In seinem Buch
„FuckUp“ bietet er wertvolle und vor allem
nachhaltige Strategien für Unternehmer,
Führungskräfte und Selbstständige, die mitten drinstecken in einem Prozess des
Scheiterns – und die daraus gestärkt hervorkommen wollen. Sie bekommen in diesem Buch genauso Tipps und Hinweise an
die Hand wie jeder, der dem vorsorgen
möchte. Der Leser kann nach der Lektüre
des Buches die eigene Situation besser verstehen und damit auch die persönliche Betroffenheit reduzieren. Damit wächst die
Möglichkeit, planvoll zu agieren.
„Wir sind nicht in einer Kultur groß geworden, wo Scheitern alltäglich ist. Geschweige
denn akzeptabel“, sagt der Experte für Unternehmer-Erfolg. Sein Buch bietet pragmatische Handlungsweisen, Tipps und Selbsterkenntnisse für eine neue Fehlerkultur, in
der Fehler wichtige Trittsteine auf dem Weg
zu aktivem und vor allem selbstbestimmten
erfolgreichen Handeln sind. Ein Buch, das
Mut macht.
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