
Schauen 

Sie doch 

mal vorbei!

Medientipps für das Vor-Ort-Seminar

Informieren Sie sich auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 

oder in unserem eBook-Bestand auf www.leo-sued.de.
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 „Raus aus der Meckerecke – Ein positives Teamklima  gestalten“ 
 

Mittwoch, 10. Mai 2017 bis Donnerstag, 11. Mai 2017  
 
 
Hier finden Sie eine Auswahl zum Thema des Vor-Ort-Seminars aus unserem Medienangebot: 
 
 

 

Amann, Ella Gabriele : 
Selbstcoaching   
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Hier erhalten Sie einen Methodenbaukasten, um neue 
Energie und Motivation freizusetzen und die täglichen 
Herausforderungen im Job besser zu meistern. Sie 
erfahren, wie sie Prioritäten setzen, Konflikte klären und 
Stress regulieren können.  
 
 
 

 

Birkenbihl, Vera F.:  
Kommunikationstraining : zwischenmenschliche 
Beziehungen erfolgreich gestalten 
Standort: Mcl1 Birkenbihl 
 
Dieses Buch ist wichtig für jeden, der sich und andere 
besser verstehen will und durch die „richtige“ 
Anwendung der Kommunikationsregeln zu mehr 
Lebensfreude und Ansehen im Beruf gelangen möchte. 
Mit dem „Kommunikationstraining“ lernt jeder, die 
Reaktionen seiner Mitmenschen besser zu interpretieren 
und besser zu verstehen. Auf diese Weise vertieft man 
sowohl seine Menschenkenntnis als auch seine 
Fähigkeit, sich selbst zu begreifen.  
 
 

 

Cerwinka, Gabriele : 
Büro-Bibel : Auftritt, Organisation, Kommunikation 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Viele berufstätige Menschen verbringen einen Großteil 
ihres Lebens im Büro. Zu den täglichen 
Herausforderungen gehört nicht nur ein großes 
Arbeitspensum, sondern auch der versierte Umgang mit 
unterschiedlichsten Kollegen, ungeduldigen Chefs und 
fordernden Kunden. Gefragt sind neben fachlichem 
Know-how auch Management-Qualitäten, Flexibilität, 
Kommunikationsstärke und ständige Lernbereitschaft. 
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Hamilton, Diane Musho:  
Eine gute Lösung finden : neue Wege der 
Konfliktbewältigung durch Zen 
Standort: Mcl Hamilton  
 
Dort, wo Menschen miteinander in Verbindung stehen, 
kann es zu Auseinandersetzungen, unterschiedlichen 
Sichtweisen und kontroversen Ansichten kommen.  
Ganz normal, findet die Autorin, denn Konflikte sind Teil 
unseres Lebens. Dem auszuweichen hilft nicht.  
Lernen wir lieber, wie wir uns auf Auseinandersetzungen 
in einer Weise einlassen, die uns der Problemlösung 
näherbringt. Hamilton lehrt uns einen Ansatz, um in 
schwierigen Situationen Zugang zu unserer Weisheit 
und zu unserem Mitgefühl zu finden. Auf bodenständige 
und praktische Art lernt der Leser, wie er Konflikte in 
einer Weise umwandeln kann, dass alle Beteiligten 
Vorteile davon haben. 
 
 

 

Hartmann, Martin : 
Kompetent und erfolgreich im Beruf : professionell 
organisieren, kommunizieren, auftreten und 
überzeugen 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Was sollten Mitarbeiter alles können, um in einem 
immer komplexer werdenden Arbeitsalltag hoch 
professionell und gleichzeitig authentisch zu agieren. 
Welche Kompetenzen bringen den Mitarbeiter selbst 
voran, aber auch das Team, die Abteilung oder sogar 
das Unternehmen? Die Autoren haben 44 
Schlüsselqualifikationen zusammengestellt, die im 
Berufsleben unerlässlich sind. 
 
 

 

Korfmacher, Wolfgang:  
Richtig kommunizieren am Arbeitsplatz : mit kühlem 
Kopf in Diskussionen und Konfliktgespräche 
Standort: Beruf + Kommunikation Berufsinfo  
 
Verhandlungen bleiben niemandem im Berufsleben 
erspart. Doch sie müssen sich nicht immer als schwierig 
erweisen, wenn man weiß, worauf man grundsätzlich 
bei komplizierten Gesprächspartnern achten muss, wie 
man seinen Standpunkt vertritt, ohne rücksichtslos zu 
sein und wie man sein Ziel nicht aus den Augen verliert, 
aber dennoch kompromissbereit bleibt. Dieser Ratgeber 
vermittelt anhand ausgewählter Praxisbeispiele 
Strategien, wie man jede noch so schwierige 
Verhandlung gut meistert.  
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Lanz, Hanspeter:  
Ein Konflikt-Ratgeber für den Berufsalltag : warum 
man jahrelang freiwillig auf Sex verzichtet und 
stattdessen Rabattmarken sammelt 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Benutztes Geschirr in der Kaffeeküche oder wichtige 
Nachrichten, die nicht an uns weitergeleitet wurden ... 
Wie wir auf diese kleinen und großen Ärgernisse im 
Büro reagieren, entscheiden wir leider oft aus dem 
Bauch heraus. Denn gerade im Arbeitsalltag wimmelt es 
von konstruktiven Verhaltensweisen und 
Streitsituationen, die wir schon aus Gewohnheit nicht 
mehr hinterfragen. Doch wie reagiert man richtig, ohne 
sich selbst oder dem Kollegen den Arbeitsplatz zur Hölle 
zu machen? Das Buch zeigt, wie Konfliktsituationen im 
Berufsalltag entstehen, erkannt und vermieden werden 
können. 
 
 

 

Reiser, Wolf:  
Unter Kollegen : 44 Überlebensstrategien fürs Büro 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo 
 
Schon der tägliche Gang ins Büro zeigt, dass die 
Konflikte mit den lieben Kollegen überall lauern: 
aufdringliche Spaßmacher, hinterlistige Karrieristen oder 
gemütliche Zeitgenossen, die eine dringende Anfrage 
gerne mal ein paar Tage liegen lassen – von den lieben 
Vorgesetzten ganz zu schweigen… 
Wolf Reiser schildert in diesem Buch, wie man den 
täglichen Überlebenskampf im Büro mit Humor ertragen 
kann, wann eine Auszeit angeraten ist und wie  
man – wenn alle Stricke reißen – einen stilvollen 
Abgang hinlegt. 
 
 

 

Rosenberg, Marshall B. : 
Gewaltfreie Kommunikation : eine Sprache des 
Lebens 
Standort: Mbp Rosenberg 
 
Ohne dass wir es vielleicht beabsichtigen, haben unsere 
Worte und unsere Art zu sprechen Verletzung und Leid 
zur Folge – bei anderen und auch bei uns selbst.  
Die Gewaltfreie Kommunikation hilft uns, bewusster 
zuzuhören und unserem Gegenüber respektvolle 
Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig lernen wir, 
uns ehrlich und klar auszudrücken. Mit Geschichten, 
Erlebnissen und beispielhaften Gesprächssituationen 
macht Marshall Rosenberg in seinem Buch deutlich,  
wie sich mithilfe der GFK auch komplexe 
Kommunikationsprobleme lösen lassen. 
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Sachse, Rainer:  
Spaß an der Arbeit trotz Chef : Persönlichkeitsstil e 
verstehen, Kommunikation erfolgreich und gesund 
mitgestalten 
Standort: Beruf + Kommunikation Berufsinfo  
 
Sachse und Collatz, Experten in der Beratung von 
Menschen in Arbeitskontexten, zeigen in diesem Buch, 
wie Persönlichkeitsstile „ticken“: Die verschiedenen Stile 
werden jeweils in ihren allgemeinen Charakteristika, 
Beziehungsmotiven, zugrundliegenden Annahmen 
(Schemata), in ihren Stärken und Schwächen – mit den 
Konsequenzen für sich selbst und ihre 
Interaktionspartner – beschrieben. Leserinnen und 
Leser erkennen, wie sie dem konstruktiv und gesund 
begegnen können.  
 
 

 

Wawrzinek, Ursula:  
Vom Umgang mit sturen Eseln und beleidigten 
Leberwürsten : wie Sie Konflikte kreativ lösen 
 

Standort: eBook geeignet für     
 
Kreativ "anders" streiten. Gleich ob im Beruf oder im 
Privatleben, ganz ohne Konflikte kommen wir nicht 
durchs Leben. Eine rasche und allseits befriedigende 
Konfliktlösung wird, so die erfolgreiche Beraterin Ursula 
Wawrzinek, immer durch die gleichen Muster blockiert. 
Hier erfahren Sie alles über die typischen Streitfallen 
und Abwärtsspiralen und wie Sie diese auflösen.  
 

 
 
 

Mehr auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 
oder in unserem E-Medienbestand auf www.leo-sued.de. 

 
 

 
 

  
 


