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Eine Gruppe von Frauen kommt an ihren Urlaubsort an...

Der LaMa Buchtipp 1:

Erfolgreich in allen Aspekten, nicht nur im Beruf
Im Leben gut voranzukommen ist nicht leicht,
weder im Job noch im Privatleben. Es kann passieren, dass man irgendwann einfach feststeckt
und nichts mehr weitergeht. Das neue Buch der
Diplom-Psychologin Kathrin Emely Springer „Was
wirklich zählt im Leben“
erklärt, wie man neuen
Mut fasst, sich selbst motiviert und sein volles Potenzial auslebt.

Erfolg wird gerne an der gesellschaftlichen
Stellung und am Einkommen einer Person gemessen – das baut häufig grossen Druck auf
und führt zu Stress. Wenn man versucht, allem und allen gerecht zu werden, verbaut man
sich oft seine eigenen Chancen. Wahrer Erfolg jedoch beginnt in uns selbst: in unserem
Kopf, in unserer Einstellung, in der Haltung,
mit der wir auf neue Aufgaben und Herausforderungen zugehen. Und verhilft uns nicht nur
zu besseren Berufsaussichten.
Kathrin Emely Springer sieht in dem Weg zum
Erfolg auch den Weg zu innerem Glück und zu
einer Entwicklung von Stärke, Mut und Potenzial. „Was wirklich zählt im Leben“ geht nicht
nur auf die Vorteile einer positiven mentalen
Einstellung ein, sondern erklärt auch Schritt
für Schritt, wie sie zu erreichen ist und wie sie
das Leben erleichtern und glücklicher machen
kann. Es zeigt auf, dass sich nicht nur alles um
den beruflichen Erfolg dreht, und hilft, Prioritäten für die Zukunft zu setzen.
Mit praktischen Übungen und Gedankenexperimenten zeigt das Buch, wie man sein eigenes Potenzial erkennt, an seinen Begabungen
arbeitet und sie ausbildet. Kurzweilige Fallbeispiele aus der langjährigen Praxis der selbstständigen Personaltrainerin und Unternehmensberaterin
veranschaulichen
den
Coachingansatz und machen das Buch zu einer lebendigen und anregenden Lektüre.
Kathrin Emely Springer weist den Weg zum
ganz persönlichen Erfolg – und hilft dabei herauszufinden, was im Leben wirklich wichtig ist.
Was wirklich zählt im Leben - Erkenne deine Stärken und trau dich, erfolgreich zu sein. Das Erfolgscoaching | Kathrin Emely Springer | 2019 | Mankau
Verlag | 9,95 € | ISBN-978-3-86374-484-7

Sie machen sich auf die Suche nach einem Hotel und finden
eines mit fünf Etagen und einem Schild auf dem steht: „Exklusiv nur für Frauen!“
Sie entscheiden einzutreten….
Die jungen Männer von der Rezeption zeigen ihnen eine
Etage nach der anderen…
Auf der 1. Etage steht auf einem Schild:
„Hier sind die Männer sehr schlechte Liebhaber, aber sie
sind sehr angenehm, höflich und sensibel“. Die Mädchen lachen sich kaputt und gehen ohne zu zögern zur zweiten
Etage…
Auf dem Schild der 2. Etage steht:
„Hier sind die Männer wunderbare Liebhaber, aber behandeln die Frauen im Allgemeinen recht grob“. Dies war für sie
nicht akzeptabel, sie steigen weiter auf.
3. Etage, auf dem Schild steht:
„Die Männer hier sind exzellente Liebhaber und sind empfänglich für die Wünsche und Bedürfnisse der Frauen“.
Das scheint ihnen ideal, aber es gibt ja noch zwei Etagen...
Sie setzen ihren Aufstieg fort...
Auf der 4. Etage, ein überraschendes Schild:
„Die Männer hier haben Körper wie Apollon, sind sensibel
und ihrer Gefährtin gegenüber sehr achtsam, Experten in der
Liebe, alle noch unverheiratet, wohlhabend und bereit sich zu
binden“.
Sehr entzückt, bereit dazubleiben ... Aber, wieder mal neugierig, verfolgen sie den Weg zur 5. Etage...
Als sie auf der 5. Etage sind, steht da ein Schild:
„Hier gibt es keine Männer! Diese Etage wurde nur konstruiert, um zu zeigen, dass es fast unmöglich, ist eine Frau zufrieden zu stellen, sie wird immer nach Besseren trachten“.
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Die LaMa Buchtipps 2 + 3:

Toller Thriller! Roter Rabe. Ein Fall für Max Heller
Frühsommer, Dresden 1951: Max Hellers neuer Fall ist äußerst mysteriös.
Zwei wegen Spionageverdachts inhaftierte Zeugen Jehovas haben sich in ihrer
Zelle das Leben genommen. Aber war es wirklich Selbstmord? Auch ein anderer Fall hält Heller in Atem: Er soll einen in Dresden agierenden Ring von
Uranerz-Schmugglern ausheben. Und dann taucht auch noch sein alter Freund
Alexej Saizev, der mittlerweile für den KGB arbeitet, auf und bittet Heller um
Unterstützung. Sehr bald hegt Heller den Verdacht, dass Saizev zur CIA übergelaufen ist. Max Hellers vierter Fall führt den Hörer in die DDR der 50er-Jahre
– Spannung bis zur letzten Minute!
Roter Rabe. Ein Fall für Max Heller | Frank Goldammer | 2019 | dtv | 15,90 € | 978-3-423-26209-5
IFRS Praxishandbuch
Dieses Buch bringt dem fachkundigen Leser die komplexe Materie der Internationalen Rechnungslegung praxisnah und leicht verständlich näher.
Aufgrund seiner Praxisorientierung ist es eine wertvolle Hilfe bei der täglichen
Arbeit mit IFRS. Zugleich lässt sich dieses Handbuch auch als Konzernbilanzierungsrichtlinie einsetzen, da es an die unternehmensspezifischen Anforderungen angepasst werden kann.
Für die Neuauflage wurden die Darstellungen zum neuen Leasingstandard
IFRS 16 (ab 2019 verpflichtend anzuwenden) aktualisiert und die Ausführungen zur Erlöserfassung nach IFRS 15 anhand der mittlerweile vorliegenden
Praxisentwicklungen ergänzt. Auch die Ausführungen zum Rahmenkonzept
(Conceptual Framework 2018) sind auf dem neuesten Stand und alle aktuellen Standards und
Interpretationen (u.a. Änderungen an IAS 19, IAS 28, neu veröffentlichter IFRIC 23, jährliche Verbesserungen) wurden berücksichtigt.
Die Zielgruppe des Titels sind Praktiker in Unternehmen, die entweder die internationale Rechnungslegungsvorschriften bereits anwenden oder auf die IFRS umstellen wollen: vom Bilanzbuchhalter bis zur Geschäftsleitung.
• Mit vielen Fallbeispielen und anschaulichen Grafiken
• Inklusive IFRS für kleine Unternehmen
• Die aktuellen Anhang-Checklisten auch zum Download
• Ein Muss für jede IR Abteilung in Unternehmen
IFRS Praxishandbuch | Petersen / Bansbach / Dornbach (Hrsg.) | 2019 | Vahlen | 119,00 € | ISBN
978-3-8006-5931-9
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