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struktiv ein“, der 33 Wochen lang Platz 1 im Wirtschaftsbuch-Ranking der Financial Times belegt hatte, referierte in fesselnder 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 wissenschaftlichen Fakten und humorigen Anekdoten, zwischen Arroganz und Selbstironie, zwischen menschlichen Katastrophen 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

Prof. Dr. Jens Weidner:

Spezialist für Durchsetzungsstärke und Biss im Business

Die Peperoni-Strategie:

„Setzen Sie sich durch, um Gutes zu tun - und gesund zu bleiben“
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.

