PRESSEINFORMATION
WIRNT GALSTER
Einfach gut beraten
25 Episoden mit Erlebnissen und Erkenntnissen aus der Beratungspraxis
 Erfolgreich im Job: 25 Ratschläge, die ihren Alltag verändern
 Vielseitig, verständlich, umsetzbar – einfach erfolgreich sein

EINFACH ERFOLGREICH IM JOB

Wirnt Galster
Einfach gut beraten – 25 Episoden mit
Erlebnissen und Erkenntnissen aus der
Beratungspraxis
216 Seiten, 20,00€
Erscheinungstermin: Dezember 2018
ISBN: 978-3-95883-346-3

Man verbringt so viel Zeit seines Lebens mit Chefs und Kollegen
– und trotzdem wirft die eigene Arbeitsumgebung jeden Tag
aufs Neue Fragen auf: Wie verkaufe ich mich am besten? Wie
strukturiere ich meinen Arbeitstag – und reagiere richtig, wenn
mir bei all den wachsenden Anforderungen doch mal ein Fehler
passiert? Es gibt so viele Situationen im Arbeitsalltag, wo es vor
allem auf das „Wie“ ankommt. Darauf, wie ich Dinge kommuniziere, damit ich mich selbst wohler und gefestigter fühle – und
auch meinen Mitarbeitern und Kollegen, ggf. sogar meinem
Chef, ein gutes Gefühl gebe. Wirnt Galsters „Einfach gut
beraten“ ist ein Buch, das jedes Berufsleben nachhaltig
verändern wird.
Galster, als Jurist jahrzehntelang für global agierende Unternehmen tätig, beantwortet nicht nur Fragen – er definiert neue
Wege. Er spricht in seinem Werk über die Qualität von Entscheidungen, darüber, warum es wichtig sein kann, einen
Fehler zu riskieren – auch wenn man sich vielleicht nachträglich
darüber ärgert. Er spricht darüber, was kompetente Entscheider
ausmacht in einer schnelllebigen Zeit, die manchmal schneller
rennt, als wir atmen können. Galsters Ratschläge, das macht
sein Buch so wertvoll, sind dabei unkonventionell und
lebensnah. Er erzählt sie in 25 Episoden, die ohne CoachingLatein auskommen. Sie zeigen anschaulich und mit einem
Schuss Humor, was jeder wahrscheinlich schon einmal so oder
so ähnlich erlebt hat. Galster denkt dabei stets „Out of the
Box“ – anders als alle anderen. Er tut dies pointiert und vielschichtig. „Einfach gut beraten“ ist ein abwechslungsreicher
Ratgeber, der neue Blickwinkel eröffnet. Ein Ratgeber, den man
nicht am Stück, sondern in Häppchen lesen kann. Einen, der
nicht satt macht, sondern hungrig – hungrig auf mehr und
hungrig danach, seinen Job und dessen Umfeld endlich zu einem
Platz zu machen, an dem man sich wohlfühlt.

ÜBER DEN AUTOR

WIRNT GALSTER Jahrgang 1963, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder,
berät seit knapp drei Jahrzehnten Menschen, die Entscheidungen treffen müssen.
Galster widmet sich dabei vor allem dem Risikomanagement von Unternehmen
und deren vertrieblichen Strukturen. Zum Thema Compliance ist er nicht nur
erfolgreicher Autor, sondern auch gefragter Vortragsredner.
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