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Erstaunlich, wie viele Parallelen es zwischen einem rassigen
Tango, einer schwungvollen Salsa, einem schwebenden langsamen Walzer und einer Verhandlung gibt. Und doch ganz naheliegend, wenn man bedenkt, dass man zum Tanzen ebenso
wie zum Verhandeln einen Partner braucht, der einen möglichst gut versteht und seinen Anteil zu einem guten Gelingen
beiträgt. Dieser Ratgeber zeigt, was man für Verhandlungen
im beruflichen und privaten Umfeld vom Tanz lernen kann!
Unverkrampft und leicht verständlich hilft „Verhandlungstango“
dem Leser, sich von alten Ängsten und Unsicherheiten in Bezug
auf Verhandlungen zu lösen. Dort angekommen lernt der Leser
sich selbst und andere als Verhandlungsführer richtig einzuschätzen. Darauf aufbauend vermittelt „Verhandlungstango“
für jeden Fall die richtige Verhandlungstechnik und -taktik.
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München, ihr Buch veröffentlichen
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„Claudia Kimich entkrampft und deutet das Thema um.
Aus dem Kampf wird ein Tanz. Aus verhärteten Fronten ein
gemeinsames Austarieren und Vortasten. So bringt sie Witz
und Lockerheit in ein sonst so steifes Thema.“
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Best Practice statt Lehrbuch. Emotional statt trocken. Es geht anders, denn
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das Leben eines Unternehmers
ist spannend: Betriebswirtschaftslehre zieht
sich durch den gesamten Lebenszyklus eines Unternehmens.
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Aber was macht das Buch so besonders?
In zahlreichen der 3,7 Millionen Unternehmen in
Deutschland sitzen in der Leitungs- und Führungsebene Unternehmer, Geschäftsführer, Führungskräfte, die über eine Ausbildung verfügen, eine
Meisterprüfung absolviert haben, ein technisches
Studium vorweisen – aber tatsächlich nie ein betriebswirtschaftliches Studium absolviert haben.
Vielleicht auch Sie? All diejenigen führen tagtäglich
ihr Unternehmen mit viel Erfolg, Genauigkeit und
der richtigen Entscheidung: nämlich auch der mit
dem Bauch. Um Ihnen aber die Hand zu reichen,
Ihnen die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge praxisverständlich nahezubringen, ist dieses
Buch entstanden.
Das Buch dient als Arbeitsmittel mit zahlreichen Praxistipps, Übersichten und Checklisten.
Je nach Erfahrungsstand wird es Ihnen so möglich sein, sich mittels der einzelnen Hauptteile im Buch in Ihrer speziellen (Unternehmens-)
Lebensphase zurechtzufinden. Denn genau so ist
das Buch aufgebaut – ein Spiegel des Lebenszyklus
eines Unternehmens.

Ein Buch aus der Praxis für die Praxis. Die Autorin ist selbst Unternehmerin und Dozentin für
Betriebswirtschaft. Das Werk bietet einen breiten
Blick, zeigt Stolpersteine auf, die Sie durch vorausschauendes Handeln und Bewusstsein für die
Thematik einfach umgehen können.
Das Werk kann bereits im beck-shop vorbestellt
werden. Die Auslieferung erfolgt direkt bei
Erscheinen.
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