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Guten Tag!

Inhaltsverzeichnis:

Schon die jüngste
Umschreibung von „launisch“
gehört? Bitte sehr: Da ist
jemand „emotional flexibel“.
Das Lächeln, das diese flotte

Termine

Umschreibung auf die Lippen

Neue Webseite für Events

zaubert, gefriert mir allerdings
sofort wieder, wenn ich daran
denke, wie oft wir inzwischen
mit solchen Umschreibungen
dafür sorgen, dass die
Wahrheit schön brav unter dem Teppich bleibt. Da schreibt
einer eine „schwarze Null“. Heißt übersetzt: Das ganze Jahr

Neues von unseren Rednern
Finanz blog

über nichts verdient. Da führen zwei Parteien „konstruktive
Gespräche“. Heißt übersetzt: Das ganze Geschwätz war
umsonst. Da tritt jemand für eine Denkpause ein. Heißt
übersetzt: Jetzt sollten wir uns mal um die Fakten kümmern
und mit den Phantastereien aufhören.
Expertenfragen und -antw orten

Das Traurige an dieser Doppelzüngigkeit ist aus meiner Sicht,
dass sie der Beliebigkeit von Aussagen Tür und Tor geöffnet
hat. Weil Sätze mit solchen Formulierungen keine greifbaren
Inhalte mehr enthalten, reißt auch jeder die Klappe auf – ob er
nun etwas zu sagen hat und wirklich Verantwortung trägt oder
nicht. Und wenn einer wirklich mal Konkretes von sich gibt?

Top Thema im Vertrieb

Dann nimmt die Allgemeinheit Reißaus, als hätte der

Verkaufen auf olympischem Niveau

Betreffende eine ansteckende Krankheit. Man muss nicht die
politische Linie von FJS selig vertreten, um seine vielfach
verkündete „Mitgliedschaft im Verein für klare Aussprache“ für
einen Vorzug zu halten. Da weiß man wenigstens, was auf
einen zukommt. Und muss nicht 15 Jahre nach Verkündung
der ersten Pläne für Stuttgart 21 überrascht feststellen (oder

Monatsangebot im Shop

so tun), als sei die Story mit dem tiefergelegten Bahnhof

New s aus der Wirtschaft

etwas ganz Neues.
So gesehen bin ich richtig glücklich darüber, dass die Redner

Zum w eiter erzählen
Der schlaue Spruch zum Schluss

in „meinem Laden“ allesamt Freunde des offenen Wortes sind.
Die sagen, was sie meinen, und meinen, was sie sagen.
Darum stehen sie mit ihrem Namen und ihrem Gesicht für ihre
Arbeit und brauchen sich nicht hinter Parteitagsbeschlüssen
und Fraktionsdisziplinen verstecken, wenn mal einer
widerspricht. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Die
Reporterlegende Dagobert Lindlau, unlängst 80 geworden, hat
zu diesem Thema im Interview mit dem BR etwas sehr
schlaues gesagt. Sinngemäß: Wer vorher schon Angst hat,
sich für eine Bemerkung entschuldigen zu müssen, sagt
sowieso nichts Ehrliches mehr. Das sollte uns zum Denken
geben. Und Anlass sein, genau hinzuhören. Zum Beispiel bei
Frauen, die etwas zu sagen haben www.5-sternerednerinnen.de
Dafür allzeit wache Sinne und spitze Ohren wünscht Ihnen

Ihr Heinrich Kürzeder

Termine, die Sie nicht versäumen sollten!
Für Ihren Kalender: Dabei sein lohnt sich: Race Event am Hockenheim
Ring, ein interessanter Vortrag und zwei Seminare.

weitere Infos ...

Aus Erfahrung unvergesslich
Auf der neuen Website www.5-sterne-events.de bekommen Sie genau
das richtige Event-Paket für Ihre nächste Veranstaltung. Denn
manchmal sind es die lauten, manchmal die leisen Töne, die Ihr Event
unvergesslich machen.
weitere Infos ...

Jetzt haben Sie's amtlich...
Wenn Sie die Teilnehmer Ihrer nächsten Motivationsveranstaltung mal
so richtig erschrecken wollen, dann beginnen Sie das Vorwort mit dem
Satz: „Weil wir zu diesem Anlass ganz besonders korrekt und sachlich
sein wollten, haben wir heute für Sie einen Beamten als Referent...
weitere Infos ...

Im Profil

Bei der Gedächtnis-Weltmeisterschaft 2008 in Bahrain zeigte er sein
Können und wurde Weltmeister mit der Mannschaft und
Einzelweltmeister im Wörter und Namen merken. Zwei neue
Weltrekorde hat er bei den Deutschen Gedächtnismeisterschaften im
Jahre 2009 aufgestellt:...
weitere Infos ...

Deutschlands innovativster Trendforscher Sven
Gabor Janszky
Die meisten gängigen Geschäftsmodelle und Produkte sind
austauschbar und taugen allenfalls als Schön-Wetter-Wirtschaft.
Deutschland ist ein „MeToo-Land“. Was fehlt, ist echte Innovation,
davon ist Sven Gabor Janszky überzeugt.
weitere Infos ...

Extremkletterer neu im 5 Sterne Team
Man kann natürlich auch einen spaßigen Werbespot daraus machen,
was Alexander Hubers Leidenschaft ist: das Extremklettern. Tür zu?
An der Wand hoch, zum Fenster rein, durch die Stube, zum
Kühlschrank, schon schmeckt die Milchschnitte. Dahinter steckt ein
ernsthafter...
weitere Infos ...

Termine, die Sie nicht versäumen sollten!
Für Ihren Kalender: Dabei sein lohnt sich: Race Event am Hockenheim
Ring, ein interessanter Vortrag und zwei Seminare.
weitere Infos ...

Website: Besuch empfohlen
Mit seinem Buch über den Finanzkrisen-Tsunami hat Martin Theyer

den Grundstein gelegt – jetzt baut er mit seinem aktuellen Blog zu
aktuellen Finanzthemen darauf auf. Gehört in Ihrer Bookmark-Liste
eindeutig unter „Favoriten“: http://tsunami-mt.blogspot.com...
weitere Infos ...

Klicken Sie sich schlau
Wissen verschafft Ihnen immer einen Vorsprung. Und am besten hat
man dieses Wissen einfach und direkt vom Profi. Auf unserer
Expertenseite können Sie kostenlos Fragen stellen und bekommen
hilfreiche und fundierte Antworten. „Nicht wenige Experten sehen ihre
Daseinsberechtigung darin, einen relativ einfachen Sachverhalt
unendlich zu komplizieren,“ sagte der kanadische Ex-Premier Pierre
Elliott Trudeau.
weitere Infos ...

Top-Thema "Social Networks": Pfui oder hui ?
Auf der Straße sind sie ja recht flott unterwegs, die Damen und Herren
von Porsche. Aber auf den Kommunikationswegen des 21.
Jahrhunderts haben die Zuffenhausener gerade eine Vollbremsung
hingelegt: Sperrung von Xing, Facebook und Co. für alle Mitarbeiter
während der...
weitere Infos ...

Angst genommen, Krise verhindert
Dieser Trainer hat Wirkung gezeigt: „Herr Frieß hat unserem
Außendienst die ‚Angst vor dem Verkaufen’ genommen. Des Weiteren
arbeitet unser Außendienst jetzt effizienter, da er den Blick für den
‚richtigen Kunden’ gelernt hat. So...
weitere Infos ...

Tipp: Monatsangebot im Shop
Sie können Socken verschenken. Oder eine 12er-Packung vermutlich
längster Pralinen. Oder eine rosa Salatschüssel in Herzform. Aber
vielleicht möchten Sie den Beschenkten richtig begeistern?
weitere Infos ...

Beiräte - Trumpfkarte des Mittelstands
Laut der Deloitte-Studie „Beiräte im Mittelstand“ aus der Reihe
„Erfolgsfaktoren im Mittelstand“ spielen Beiräte in mittelständischen
Unternehmen eine wichtige Rolle. Die Hauptaufgaben liegen bei der
Kontrolle der Unternehmensführung, deren...
weitere Infos ...

Schluck!
Die schottischer Dalmore-Destillerie hat jetzt zwei Flaschen Whisky
zum Preis von jeweils 100.000 Britischen Pfund verkauft, womit
weltweit zum ersten Mal ein sechsstelliger Flaschenpreis erzielt
wurde. Ein wohlhabender Whisky-Liebhaber in den USA und ein

bekannter Whisky - Investor...
weitere Infos ...

„Zuerst kommt der Mensch, dann die Wirtschaft.
Sie ist keine Herrscherin, sondern sie besitzt eine dienende Funktion.“
Rita Süssmuth (*1937), dt. Politikerin (CDU), 1988-98 Präs. Dt. Bundestag

Newsletter weiterleiten oder empfehlen:

Wenn Sie unseren Newsletter weiterleiten wollen, verwenden Sie bitte diesen Link.

Kontakt:

Ihre Meinung ist uns w ichtig – w ir freuen uns Ihr Feedback zu unserem 5 Sterne New sletter.
Schreiben Sie an h.kuerzeder@5-sterne-team.de und w enn Sie einen Tipp zu einer Veranstaltung benötigen:
Gute Ideen gibt es bei uns kostenlos.

Newsletter abbestellen:

Wenn Sie unseren New sletter künftig nicht mehr erhalten w ollen, schreiben Sie bitte an beratung@5-sterne-team.de.

Impressum:
5 Sterne Team • Untere Hauptstraße 5 • D-89407 Dillingen/Donau
Telefon: +49 (0)9071 770 35-0 • Fax: +49 (0)9071 770 35-29
w w w .5-sterne-team.de • E-Mail: info@5-sterne-team.de

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz: DE268978223
DUNS Nummer: 341686242
Inhaltlich Verantw ortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Heinrich Kürzeder
Weiter zu den AGB und Datenschutzinformationen.

Herausgeber:

Heinrich Kürzeder, Copyright ©2010 5 Sterne Team. All Rights Reserved.

Haftungshinweis:

Das 5 Sterne Team kann leider keine Haftung für die Inhalte der Websites, auf die verlinkt ist, übernehmen. Für die Inhalte
dieser Websites ist ausschließlich der jew eilige Betreiber verantw ortlich.

