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Warum gute Führungskräfte
glücklicher sind
Was treibt uns an? Worin finden wir unser
Glück? Fragen, die nicht nur unser Privatleben
betreffen. Auch Unternehmen sollen bei der
Suche nach qualifizierten Führungskräften
unbedingt nach diesen Aspekten entscheiden.
Vo m Su ch en u n d Fin d en
„Wir sind dann mit Spaß und vollem Einsatz dabei, wenn wir
tun, was aus unserem Innersten kommt; wenn wir auf uns
hören und nach unseren Vorstellungen und Gedanken
agieren“, weiß Anke van Beekhuis aus ihrer Praxis. Deshalb,
ist die Organisationsberaterin überzeugt, suchen auch
immer mehr Menschen in Bildungskarenz oder Weltreisen
ihren neuen Weg in der Gesellschaft und der Arbeitswelt. In
ihrem Buch Wer sich selbst findet, darf´s behalten – Wie Sie
erreichen, was Ihnen wirklich wichtig ist! geht sie der Frage
nach, ob man wirklich erst aussteigen muss, um sich selbst
zu finden und zu realisieren, was einem wirklich wichtig ist.
D ie Ku n st d er M ot i vat io n
Prozessorientiertes Arbeiten, Verantwortung übernehmen,
Zeitmanagement, Mitarbeitermotivation, Präsentation und
Auftritt,
Konfliktmanagement
und
effiziente
Leistungserbringung: Das sind nur einige der Themen, die
Unternehmen als sinnvolle Weiterbildungsmaßnahmen für
ihre Führungskräfte anbieten. Ohne Zweifel sind das
Fähigkeiten, die eine gute Führungskraft ausmachen.
Anke van Beekhuis geht in ihren Überlegungen noch weiter:
„Mitarbeiter, und vor allem Führungskräfte, müssen Spaß an
ihrer Arbeit haben. Dadurch sind sie motiviert und agieren so,
als würde die Firma ihnen gehören.“
Um gute
Führungskräfte zu bekommen, sind Unternehmen deshalb
gefordert, diese genau in jenen Bereichen einzusetzen, in
denen sie sich auszeichnen. Dann werden sie ihre Aufgaben
mit Freude und vor allem im Sinne des Unternehmens
erledigen.
Sach b u ch e in m a l an d er s
Das Buch begleitet Schritt für Schritt durch einen Prozess
der Bewusstwerdung. Es erzählt die Geschichte eines 35jährigen Mannes, der sich an einer entscheidenden Phase in
seinem Leben sieht und die Bekanntschaft mit einer 50jährigen Frau macht. Diese spricht ihn direkt auf seine
offensichtliche Suche an – die Reise zu seinem Inneren
beginnt. „Mir war es wichtig, den Lesern die
Entwicklungsreise von der Leere zur Erfüllung hautnah in
einer Geschichte erlebbar zu machen. Durch diese
Möglichkeit, sich mit den Hauptpersonen zu identifizieren,
erhalten sie emotionale Impulse, die eigenen Wünsche zu
hinterfragen“, erklärt die Autorin ihren ungewöhnlichen
Zugang.
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Anke van Beekhuis, gebürtige
Salzburgerin, ist seit 2005 als
Beraterin, Coach und Keynote
Speakerin mit TheRedHouse in
Wien
selbstständig
tätig.
Zu
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Führungskräfteentwicklung,
Wienphoto
Persönlichkeitsentwicklung und geschlechterausgewogenes
Management. Sie begleitet Unternehmen bei der
Organisationsstruktur,
Strategieund
Führungskräfteentwicklung und in Changeprozessen. Über
tausend Führungskräfte und Vorstände haben von ihrem
Fachwissen in Form von Vorträgen, Beratung, Workshops,
Lehrgängen, Diskussionsrunden und Coaching profitiert. Sie
arbeitet mit Klein- und Großgruppen und ist für ihre
umsetzungsstarke,
lösungsorientierte
und
unternehmerische Vorgehensweise bekannt.
Website der Autorin: http://www.ankevanbeekhuis.at/
Die Autorin steht für Interviews und Medientermine zur
Verfügung.
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