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WIE WEIT GEHEN SIE,

UM BELIEBT
Z U SEIN ?

©© Carsten K. Rath

Jeder von uns will beliebt, erfolgreich und sympathisch
sein. Jeder von uns hat deshalb schon einmal gegen seine
Prinzipien, gegen seine Werte, seine Überzeugung und
sein Bauchgefühl gehandelt.
CARSTEN K. RATH

ist Keynote-Speaker
zu den Themen Führung
und Service Excellence.
n-tv nennt ihn den „Service-Experten Nr. 1
in Deutschland“. Der
erfolgreiche Unternehmer begeistert sein
Publikum durch authentische gelebte Leadership-Qualität. Als
Kolumnist ist der Autor
für Handelsblatt, die
Allgemeine Hotel- und
Gastronomie-Zeitung
und das Wirtschaftsmagazin Bilanz, einer
Beilage von DIE WELT,
tätig.

Viele Menschen geben sich sogar komplett auf, verbiegen
sich, um die Bewunderung anderer zu bekommen. Kurzfristig erreichen sie dadurch Zuspruch. Auf lange Sicht
verlieren sie sich aber selbst. Erfolg hat viel damit zu tun,
seinen eigenen Weg zu gehen. Es geht dabei nicht darum,
sich mit anderen zu vergleichen, sondern um den Mut zu
polarisieren, eigene Maßstäbe zu setzen – und auszuhalten, dass wir es nicht jedem recht machen können.
Autor und Top-Speaker Carsten K. Rath lebt, wovon er
schreibt: Er erfüllt bewusst nicht Erwartungen, die von
außen an ihn gestellt werden, sondern steuert sein Leben
aktiv. Er ermutigt seine Leserschaft, sich nicht zu verstellen, sondern mutig einen eigenen Weg zu finden, um
glücklich und erfüllt zu leben.

• Top Keynote-Speaker zu den
Themen Führung und Service
Excellence
• Bewerbung in den Kolumnen
(Handelsblatt, Bilanz und AHGZ,
Social-Media-Kanäle und im
Newsletter des Autors mit
16.500 Abonnenten)
• Trendthema im Bereich
Selbstführung
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