
Buchtipp: „Die FIRMA, unser LEBEN und ICH“ 

Erfolgreich als Unternehmerpaar 

Wie können Unternehmerpaare ihre

Aussicht auf Erfolg in der Firma und auf

persönliches Lebensglück verbessern?

Die Autoren Helmut und Marianne 

Becker sagen: durch ein Training, wie

eine große Radtour aufgebaut, an dem

jeder gedanklich teilnimmt, der dieses

Buch liest. Wer mitmachen möchte,

stellt sich vor, er setzt sich mit seinem

Partner auf ein Tandem – und radelt

durch zwölf Etappen, die aus den zen-

tralen Handlungsfeldern für das Berufs-

und Privatleben abgeleitet sind, welche

die Autoren in ihrer Arbeit mit Unter-

nehmerpaaren ermittelt haben. 

Erfolgstraining mit 
„Arbeitsmaterial“

Ein Erfolgstraining wird dieses Buch,

weil Arbeitsblätter, Checklisten, Frage-

bogen und Tests zum Download aus

dem Internet bereitstehen. Damit kön-

nen die Leser den wichtigsten Fragen

auf den Grund gehen, die für Glück und

Erfolg in der Zusammenarbeit und dem

Zusammenleben von Unternehmerpaa-

ren ausschlaggebend sind. Unterstützt

werden sie bei der Lektüre von Herz und

Verstand, die bei dieser virtuellen Tan-

demtour im Begleitfahrzeug sitzen und

aus ihrer Sicht alles kommentieren. Die

zwölf Etappen führen durch die drei Re-

gionen „ICH“, „ICH & DU“ und „FIRMA“.

Dabei entfallen auf jede Region vier

Etappen. 

Fahrt durch drei 
Regionen

Bei der Fahrt durch die Region „ICH“

geht es um die körperliche und geistige

Gesundheit, den Sinn im (Unternehmer-)

Leben, die verschiedenen Lebensrollen,

die beide Partner ausfüllen und schließ-

lich um das persönliche Glück und den

Humor, die Geheimwaffe der Glückspilze

auf dieser Welt. In der Region „ICH & DU“

befassen sich die Leser mit ihren Ge-

meinsamkeiten und Unterschiedlichkei-

ten, mit der Bedeutung von Wertschät-

zung und Loyalität im Geschäft und im

Privatleben, mit der Pflege der Paarbe-

ziehung und schließlich mit der Kom-

munikation untereinander, erfahrungs-

gemäß ein kritisches Thema bei vielen

Unternehmerpaaren. Die Fahrt durch die

Region „FIRMA“ beginnt mit der Frage,

wie man Firma und Privatleben harmo-

nisch miteinander verbinden und, so gut

es geht, trennen kann. 

Schließlich befasst sich das Buch mit

den angenehmen und weniger ange-

nehmen Menschen, denen Paare beruf-

lich und privat begegnen, gibt Empfeh-

lungen zu der Art, wie Entscheidungen

getroffen werden wollen und beleuch-

tet, wie Unternehmerpaare mit Erfolgen

und Misserfolgen umgehen können. 

CLEMENS WINKEL

IT-Dienstleistungen – aber sicher!

Worauf kleine und mittlere Unterneh-

men achten sollten, wenn sie einen ver-

trauenswürdigen IT-Dienstleister beauf-

tragen wollen, darüber informiert die

Broschüre „IT-Dienstleistungen – aber

sicher!“ auf nur zwölf Seiten. Der dar-

gestellte Kriterienkatalog kann anderer-

seits auch IT-Dienstleistern als Ver-

kaufsargument dienen. Die handliche

Publikation im Postkartenformat kön-

nen Interessierte kostenfrei bei der IHK

Halle-Dessau (Clemens Winkel, Telefon:

0345 2126-273, E-Mail cwinkel@halle.

ihk.de) bestellen.
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