
Jens Weidner liefert „scharfe Kost“ im KKC

Jens Weidner liefert „scharfe Kost“ im KKC
Der Autor des Bestsellers „Die Peperoni-Strategie“ brilliert in Bad Windsheim mit vielen Facetten

BAD WINDSHEIM (pm) – „Setzen
Sie sich durch, um Gutes zu tun –
und gesund zu bleiben“ lautete der
Untertitel des Abendseminars, wel-
ches der Förderverein der Staatli-
chen Berufsschule Neustadt/Aisch-
Bad Windsheim in Zusammenar-
beit mit Wirtschaftsförderung und
Volkshochschule sowie einer Reihe
weiterer Institutionen und Unter-
nehmen veranstaltete. Beeindru-
ckender Referent des Abends war
der Bestseller-Autor Jens Weidner.

Möglich wurde diese Veranstal-
tung im KKC, weil der Förderverein
in seinen Satzungszielen auch Bil-
dungsangebote für die ausbildende
Wirtschaft des Landkreises hat. Aus
vielen dieser Unternehmen sowie
dem IHK-Gremium, der Kreishand-
werkerschaft und deren angeschlos-
senen Innungen setzen sich die Mit-
glieder des Vereins zusammen, wie
der Vorsitzende, Reinhard Streng, in
seiner Einleitung erläuterte. So wer-
de seitens der Berufsschule, an der

auch Streng unterrichtet, jährlich vor
Ort ein attraktives Thema öffentlich
zugänglich gemacht, welches der
Verein finanziell unterstützt und so
der Öffentlichkeit spannende Refe-
renten zu höchst attraktiven Preisen
bieten kann.

Jens Weidner, Autor des Wirt-
schafts-Bestsellers „Die Peperoni-
Strategie. So setzen Sie Ihre natürli-
che Aggression konstruktiv ein“, der
33 Wochen lang Platz 1 im Wirt-
schaftsbuch-Ranking der Financial
Times belegt hatte, referierte in fes-
selnder Weise über seine Erkennt-
nisse und Schlüsse aus seiner For-
schungsarbeit zum Themenkomplex
„Machtspiele in Wirtschaft und Ins-
titutionen“. Als Management-Trainer
ist sein Spezialgebiet die Förderung
von Durchsetzungsstärke und Biss
bei Führungskräften.

Seinen Spannungsbogen hielt der
routinierte Referent über die gesam-
te Seminardauer aufrecht, weil er mit
seinem langjährigen Erfahrungs-
schatz und seiner Vorliebe für

schwarzen Humor mit spielerischer
Leichtigkeit zwischen wissenschaft-
lichen Fakten und humorigen Anek-
doten, zwischen Arroganz und
Selbstironie, zwischen menschlichen
Katastrophen und konkreten Ver-
haltenstipps in schwierigen Situati-
onen wechselte. Eines jedenfalls
wurde dieser Abend nie: langweilig.

Die Begeisterung der Teilnehmer
setzte sich im Anschluss an den Vor-
trag in Diskussionen fort, die in grö-
ßeren und kleineren Gruppen noch
lange geführt wurden. Selbstver-
ständlich konnte, wer wollte, auch
handsignierte Bücher des Referen-
ten erwerben, die der örtliche Buch-
händler feil bot. Ob dieses Erfolges
und der überaus positiven Resonanz
der Besucher resümierte Vorsitzen-
der Streng, dass eine wiederholte
Einladung Weidners durchaus erwä-
genswert sei – setze er mit seinem
neuen Thema „Optimismus“ doch
bereits neue Akzente, die einen
ebenso unterhaltsamen wie lehrrei-
chen Abend versprächen.

Zwischen Arroganz und Selbstironie:
Jens Weidner im KKC. Foto: pm

„Setzen Sie sich durch, um Gutes zu tun – und gesund zu bleiben“ lautete der 
Untertitel des Abendseminars, welches der Förderverein der Staatlichen Be-
rufsschule Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in Zusammenarbeit mit Wirtschafts-
förderung und Volkshochschule sowie einer Reihe weiterer Institutionen und 
Unternehmen veranstaltete. Beeindruckender Referent des Abends war der 
Bestseller-Autor Jens Weidner.

Möglich wurde diese Veranstaltung im KKC, weil der Förderverein in seinen 
Satzungszielen auch Bildungsangebote für die ausbildende Wirtschaft des 
Landkreises hat. Aus vielen dieser Unternehmen sowie dem IHK-Gremium, der 
Kreishandwerkerschaft und deren angeschlossenen Innungen setzen sich die 
Mitglieder des Vereins zusammen, wie der Vorsitzende, Reinhard Streng, in sei-
ner Einleitung erläuterte. So werde seitens der Berufsschule, an der auch Streng 
unterrichtet, jährlich vor Ort ein attraktives Thema öffentlich zugänglich gemacht, 
welches der Verein finanziell unterstützt und so der Öffentlichkeit spannende 
Referenten zu höchst attraktiven Preisen bieten kann.

Jens Weidner, Autor des Wirtschafts-Bestsellers „Die Peperoni-Strategie. So setzen Sie Ihre natürliche Aggression kon-
struktiv ein“, der 33 Wochen lang Platz 1 im Wirtschaftsbuch-Ranking der Financial Times belegt hatte, referierte in fes-
selnder Weise über seine Erkenntnisse und Schlüsse aus seiner Forschungsarbeit zum Themenkomplex „Machtspiele 
in Wirtschaft und Institutionen“. Als Management-Trainer ist sein Spezialgebiet die Förderung von Durchsetzungsstärke 
und Biss bei Führungskräften.
Seinen Spannungsbogen hielt der routinierte Referent über die gesamte Seminardauer aufrecht, weil er mit seinem 
langjährigen Erfahrungsschatz und seiner Vorliebe für schwarzen Humor mit spielerischer Leichtigkeit zwischen wis-
senschaftlichen Fakten und humorigen Anekdoten, zwischen Arroganz und Selbstironie, zwischen menschlichen Katas-
trophen und konkreten Verhaltenstipps in schwierigen Situationen wechselte. Eines jedenfalls wurde dieser Abend nie: 
langweilig.
Die Begeisterung der Teilnehmer setzte sich im Anschluss an den Vortrag in Diskussionen fort, die in größeren und 
kleineren Gruppen noch lange geführt wurden. Selbstverständlich konnte, wer wollte, auch handsignierte Bücher des 
Referenten erwerben, die der örtliche Buchhändler feil bot. Ob dieses Erfolges und der überaus positiven Resonanz 
der Besucher resümierte Vorsitzender Streng, dass eine wiederholte Einladung Weidners durchaus erwägenswert sei 
– setze er mit seinem neuen Thema „Optimismus“ doch bereits neue Akzente, die einen ebenso unterhaltsamen wie 
lehrreichen Abend versprächen. 

DIE PEPERONI-STRATEGIE

Die Peperoni-Strategie:
„Setzen Sie sich durch, um Gutes zu tun - und gesund zu bleiben“

• Termin: Donnerstag, 19.04.2018, 19:00 Uhr

• Ort: KKC Bad Windsheim, Erkenbrechtallee 2

•   Eintritt: 10 € im Vorverkauf* – 15 € an der Abendkasse
 * Vorverkaufsstellen: Berufl iche Schulzentren Bad Windsheim (Tel. 09841/ 1629, verwaltung.bw@bs-nea-bw.de) 
und Scheinfeld, Berufsschule Neustadt/Aisch, Sparkasse im Landkreis Neustadt a. d. Aisch - Bad Windsheim,
Landratsamt mit VHS und Wirtschaftsförderung

In Zusammenarbeit mit dem gemeinnützigen Förderverein der staatlichen Berufsschule Neustadt/Aisch – Bad Windsheim. 
Ein ultrascharfes Abendseminar mit Prof. Dr. Jens Weidner. Er referiert in fesselnder Weise über seine Erkenntnisse und Schlüsse 
aus seiner Forschungsarbeit zum Themenkomplex Gewalt.
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Prof. Dr. Jens Weidner:
Spezialist für Durchsetzungs-
stärke und Biss im Business

„ Autor des Wirtscha� s-Bestsellers 
„Die Peperoni-Strategie. So setzen 
Sie Ihre natürliche Aggression 
konstruktiv ein.“„ 33 Wochen Platz 1 im 

Wirtscha� sbuch-Ranking 
der Financial Times.“

“
Vita & Hintergrund zu 

Prof. Dr. Jens Weidner 

www. prof-jens-weidner.de
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