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„Diese Redner begeistern
Menschen“

5 Sterne Redner

+

Wecken Sie Ihre Motivation
zur Veränderung
Im Jahr 1995 hat Professor John P. Kotter in

Führungskraft in einem großen Konzern sind. Ent

einer großen Studie hunderte Unternehmen
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zentrieren, die sie sowieso nicht ändern können,
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dass sie dabei diejenigen vergessen, die in ihrem
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eigenen Einflussbereich liegen. Und davon gibt

Veränderungen scheitern, dann immer, weil das

mehr als genug. Jeder einzelne von uns kann so
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vorhandene Wissen nicht konsequent um

viel selbst beeinflussen. Die Attitüde, mit der wir
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Der Diplom-Kaufmann war jüngster Geschäftsfüh-

Ehrgeiz, mit dem wir unsere Arbeit erledigen. Oder

rer Deutschlands und leitete insgesamt 10 Stand-
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