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Es gibt Situationen, auf die kein Führungskräftetraining vorbereitet, die aber, wenn sie auftreten, entscheidend
sind für die eigene Zukunft und für die der Firma. Was tun, wenn etwa ein wichtiger Kunde mitten in Verhand-
lungen tot vom Stuhl rutscht? Wenn eine ganze Abteilung auf einmal kündigt oder wenn von Ihnen verlangt

wird, Ihren besten Freund zu entlassen? Die Autoren, die selbst über langjährige Management-Erfahrung verfügen,
analysieren einen Super-GAU nach dem anderen, arbeiten die Handlungsalternativen heraus und setzen dabei fein
dosierten Humor ein. Ein unterhaltsamer und praxisnaher Führungsratgeber.

–

„Versteht Ihr Euch noch oder habt Ihr schon geerbt?“ – In 25 amüsanten und kurzweiligen Anekdoten berichtet
der Autor und Rechtsanwalt Dr. Thomas Fritz von den Fallstricken, die beim Vererben und Verschenken inner-
halb der Familie lauern, denn oftmals stehen Emotionen, fehlende Kommunikation oderMisstrauen im Vorder-

grund. Im Anschluss werden Handlungsalternativen und Lösungen aufgezeigt, mit denen es weitaus besser gelaufen
wäre. Passend dazu ergänzt der Autor die jeweilige Anekdote mit leicht verständlichen Hinweisen zum geltenden
Erbrecht und erläutert, wie beispielsweise ein formgültiges Testament abzufassen ist oder wo genau der Unterschied
zwischen Erbe und Vermächtnis liegt.

Vom 3. bis 23. April können Sie Ihre
Bewerbung als Kandidatin oder Kandi-
dat für die IHK-Vollversammlung oder

die Bezirksversammlungen der fünf Land-
kreise der Region Stuttgart einreichen. Die
Wahl selbst \ndet vom 5. bis 25. September
statt. Alle wahlberechtigten Kammerzugehö-
rigen erhalten die Briefwahlunterlagen un-
aufgefordert. DerWahlausschuss, ein von der
Vollversammlung eingesetztes unabhängiges
Gremium aus kammerzugehörigen Unter-
nehmensvertretern, steuert und überwacht
den Ablauf. Alles Wichtige zurWahl können
Sie in einer Broschüre nachlesen, die Sie bei
der IHK Region Stuttgart erhalten.

Dass es rund um die Schwäbische Alb hervor-
ragende Whiskys gibt, ist unter hiesigen Ken-
nern kein Geheimnis mehr. Eher schon im

Rest der Genuss-Welt. Deshalb ha-
ben die 19 Destillerien im Südwes-
ten eine Whisky-Botschafterin en-
gagiert. Angela Weis präsentiert
von Tübingen aus in Seminaren,
Verkostungen und Führungen den
schwäbischen Qualitätswhisky —
Vom malzigen Betörer bis zum
rauchigen Geschichtenerzähler.


