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50 biblische Erfolgsgrundlagen im Geschäftsleben - die tatsächlich helfen! Für
Unternehmer, Führungskräfte und Menschen mit Verantwortung im Beruf,
Politik oder Alltag.
Visionen, Ziele, Träumen, Glauben und mehr nach dem besten Know-how
Handbuch der Welt - "Der christlichen BIBEL!"
Sie sind mit Ihrer persönlichen und geschäftlichen Situation nicht zufrieden?
Sie suchen nach neuen Impulsen, dauerhaftem Erfolg und möchten Ihr
Unternehmen langfristig sichern! Als gedrucktes Buch & eBook & ePUBVersion erschienen im epubli Verlag.
Wirtschaftshandbuch & Ratgeber für den beruflichen Alltag mit dem Titel:
"50 biblische Erfolgsgrundlagen im Geschäftsleben"

Buchbeschreibung
In über 30 Berufsjahren versuchte ich mit
verschiedenen Methoden erfolgreich zu werden. Mit
eigenem Willen, eigener Kraft, viel Zeit,
Überstunden und Erfolg um jeden Preis, brachte ich
es tatsächlich bis 1979 zu meiner ersten
Führungsposition in einem EDV-Rechenzentrum.
Damals war ich 29 Jahre alt (1979) und verdiente als
junger Mann relativ gutes Geld. Aber ich war nicht
glücklich und hatte keinen Frieden in meiner Familie.
Als ich mich, durch meinen Stolz und
Überheblichkeit, in den Ruin und persönlichen
Zerbruch geführt hatte, wurde mir klar, dass es noch
andere
Möglichkeiten
geben
muss,
im
Geschäftsleben erfolgreich zu sein. In dieser Zeit
wurde ich Christ und begann die Bibel zu lesen.
Beruflich war ich als kaufm. Leiter der EDV,
Autor: Uwe Melzer
Marketing und des Vertriebes in einer christlichen
Unternehmensberatung tätig. Wir nahmen Gottes
Wort die Bibel sehr ernst und begannen, biblische Prinzipien im geschäftlichen Alltag
umzusetzen. Erstaunliche berufliche und geschäftliche Erfolge bis hin zu absoluten
Wundern waren die Folgen. Wenn Sie Ihre berufliche, private und persönliche Situation
radikal zum Positiven ändern möchten, dann lesen Sie das Buch / eBook: „50 biblische
Erfolgsgrundlagen im Geschäftsleben.“ Die Menschheit hat sich seit über 7.000 Jahren nicht
geändert. Unser sogenanntes "christliches Abendland" hat als Basis die Bibel und den
Glauben an Gott. Dabei haben wir in unserer modernen Welt vergessen, dass es bei Allem
immer um Menschen geht. Das Buch / eBook erinnert an diese "alten Werte", die mehr denn
je Ihre Gültigkeit haben. In über 30 Berufsjahren in Führungspositionen hat der Autor
festgestellt, dass für alle Probleme im beruflichen Alltag die Bibel die besten Lösungen hat
und aus seiner Sicht das beste Know-how Handbuch ist.
Gehen Sie das Risiko ein, dass Sie persönlich, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sich
positiv verändern. Einfach Zeit nehmen, selber lesen und anwenden. Sie werden
Erstaunliches an sich selbst, Ihrer Familie und Ihrer Umgebung erfahren.
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