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Fachbuch?
Roman? Lexikon?
Diese

Story

Wieder liegt ein Fachbuch auf
meinem Schreibtisch. Ich
sollte es lesen. Es wird hin
und her gelegt, der Beginn
der Lektüre immer auf
morgen" verschoben.
Endlich ist es so weit.
Das Vorwort überspringe ich wie üblich.

liest
sich wie
ein Roman, berufliche

Probleme,
Ärgernisse
sind darin
verpackt.

-

Vier, fünf Seiten später sehe ich sicherheitshalber noch

Manchmal
denkt man

einmal auf den Titel lese ich ei-

beim Lesen, das
könnte ja ich

-

nen

Roman

oder ein Fachbuch? Interessiert fange ich

sein.

Nach einigen grau
unterlegten Seiten
dem Romanteil
folgt jeweils der wissenschaftliche Teil:
-

Christian Majer/

jetzt von Beginn Luis Stabauen social coman zu lesen und petence im Projektmanagement Progewor- jektteams führen, entwickeln, motivieren. 265 SeiGoldegg Verlag
den, natürlich ten, Hardcover, Preis: Euro 39,90.
-

-

-

verständlich erklärend, mit einfachen Grafiken und Ta-

auch beim Vor-

wort.
bellen, mit Tipps, Tricks und ErfahrungsVor einigen Tagen habe ich die letzten Zei- erkenntnissen der Autoren angereichert. Jelen verdaut" Sie lesen richtig: verdaut"! des Kapitel wird mit einer Karikatur be-

Halte ich einen Roman, ein Sachbuch oder endet, die den verarbeiteten Abschnitt hu-wegen des zielführenden, ausgezeichne- morvoll auf den Punkt bringt. Nicht für alten Stichwortverzeichnisses-ein Nach- les werden Lösungen angeboten, aber man
schlagwerk" in Händen?
wird mit Hintergrundfragen zum NachAuf wirklich raffiniert verständliche Weise denken angeregt und siehe da: Die Löwurde ich in das Projektmanagement"ein- sung ist plötzlich naheliegend.
geführt. Bin jetzt natürlich kein Fachmann, Zu einem wissenschaftlichen Kommentar
verstehe aber nun, wie es funktionieren bin ich leider zu schwach, das können gekann. Hier werden auch die Fehler, die man schulte Fachkräfte besser als ich. Mehr
leider selber macht, sowie die Probleme kann ich über dieses außergewöhnliche
aufgezeigt.
Buch nicht schreiben.
Zum Buchinhalt: Frau Dr. K. Berghof Wohl aber noch einen guten Rat geben: Im
Coach und Beraterin soll einen älteren, Internet unter www.settingmilestones.com
erfahrenen Projektleiter, Herrn W. Punkt, gibt es gratis Leseproben.
auf eine neue Aufgabe vorbereiten und ihm Viel Spaß beim Schmökern und Lesen.
dabei auch helfen coachen. Richtig dem
Berufsalltag entnommen. Selbstzweifel, Är- Übrigens: Ich habe schon lange kein Fachger, Frust, Angst vor Neuem, Differenzen buch gelesen, äas noch interessanter gein der Auffassung, Eifersüchteleien und
wesen ist.
Wir kennen ja dies alles aus unserem BeKonrad Müller
rufsalltag.

Anfragen für weitere Nutzungsrechte an den Verlag
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