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Work-Life-Balance works! Aktiv und bewusst für das richtige Gleichgewicht im Leben sorgen  Mittwoch, 04. Oktober 2017 bis Donnerstag, 05. Oktober 2017   Hier finden Sie eine Auswahl zum Thema des Vor-Ort-Seminars aus unserem Medienangebot:    Bamberger, Christoph M.: Die 50 besten Stress-Killer : meine  Work-Life-Balance finden Standort: Mcl31 Bamberger im 2. OG                 eBook geeignet für     Abgehetzt, müde und erschöpft? Wenn Sie das kennen, sollten Sie schnell etwas Gutes für sich tun, bevor Stress und Burnout Sie aus der Bahn werfen! Keine Sorge, Sie müssen Ihr Leben nicht gleich komplett umkrempeln. Der Selbsttest hilft Ihnen dabei herauszufinden, wie gestresst Sie tatsächlich sind - und dann wählen Sie individuell die für Sie passenden Stresskiller aus.   Behrendt, Frank: Liebe dein Leben und nicht deinen Job :  10 Ratschläge für eine entspannte Haltung Standort: Mcl Behrendt im 2. OG  Nimm dich ernst, aber nicht wichtig! Frank Behrendt ist der "Guru der Gelassenheit" oder auch der "Lord des Loslassens". So jedenfalls nennen ihn die Medien, seit seine erfrischenden Thesen zur Bewältigung eines anstrengenden Berufslebens im Internet für Furore gesorgt haben. In diesem Buch erzählt der Autor, was ihn geprägt hat, mit welcher Haltung er Dinge angeht, wie er so angstfrei geworden ist und was ihm Kraft und Energie gibt. Kurzweilig, informativ und selbstironisch lässt er Höhepunkte und Niederlagen seines Lebens Revue passieren, immer mit Blick darauf, was ihm geholfen hat, die Herausforderungen zu meistern.    Brand, Markus: 30 Minuten für mehr Work-Life-Balance durch die 16 Lebensmotive Standort: eBook geeignet für     Dieser Audio-Ratgeber stellt die Lebensmotiv-Analyse des amerikanischen Psychologen Steven Reiss vor. In den USA bereits seit Ende der Neunzigerjahre eingesetzt, profitieren mittelständische und Großunternehmen im Rahmen von Beratungsdienstleistungen, Personalentwicklungsmaßnahmen, Führungskräftetrainings und Teambuilding-Prozessen von dieser Methode. Das Reiss-Profil besagt, dass es 16 fundamentale Werte und Bedürfnisse gibt, die den Menschen motivieren und dabei helfen, berufliche und private Pläne zu verwirklichen. 
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 Demmler, Stefanie: 30 Minuten Familienfreundlich arbeiten Standort: Berufsalltag Berufsinfo im EG  Ein beliebiger Werktag, halb fünf Uhr nachmittags: Sie sind gerade dabei, die wichtige Präsentation vorzubereiten, müssten aber jetzt die Kleinen vom Kindergarten abholen. Und die Mails vom Nachmittag sind auch noch nicht erledigt. Die werden Sie wohl wie sonst auch am Abend beantworten, wenn die Kinder im Bett sind ... Wie geht es Ihnen in unserer heutigen Leistungsgesellschaft? Haben Sie das Gefühl, dass die Arbeit Ihr Leben und das Ihrer Familie diktiert und durchtaktet? Stellen Sie sich die Frage, ob Sie so weitermachen wollen oder ob es Möglichkeiten gibt, Ihre beruflichen und privaten Interessen besser in Einklang zu bringen? Dieser Ratgeber zeigt Ihnen anhand von aktuellen Trends, Entwicklungen und lebensnahen Beispielen, wie es anders gehen könnte.   Kitz, Voker: Feierabend! : warum man für seinen Job nicht brennen muss Standort: Berufsalltag Berufsinfo im EG  Wenn Arbeit so toll ist, warum wird sie dann bezahlt? Gesellschaftlicher Konsens ist: Nur wer leidenschaftlich arbeitet, liefert gute Ergebnisse und wird glücklich. Doch Millionen Menschen fragen sich: Was läuft falsch bei mir, wenn ich bei der Arbeit keine Leidenschaft spüre? Und wo sind die „spannenden Herausforderungen“, von denen alle sprechen? Mit messerscharfem Verstand zerlegt Volker Kitz ein Glaubensgerüst, das bisher kaum jemand anzweifelt. Er erklärt, warum wir besser und zufriedener arbeiten, wenn wir für unseren Job nicht brennen. Seine These: Nicht die Arbeit macht unglücklich, sondern die Lügen, die wir uns darüber erzählen.   Kötter, Robert: Design your life : dein ganz persönlicher Workshop für Leben und Traumjob! Standort: Berufsalltag Berufsinfo im EG  Im Job keine Entfaltung, privat keine Erfüllung. Kurz: Sie wollen Ihr Leben zurück? Dann gestalten Sie es sich ganz einfach neu! Mit „Design Your Life“ erhalten Sie Ihren ganz persönlichen Baukasten fürs Lebensglück. Auf den Grundlagen des „Design Thinking“ lernen Sie spielend leicht, sich das Leben und den Job Ihrer Träume zu gestalten. Wie wollen Sie arbeiten? Wie wollen Sie leben? Das Buch richtet sich nach Ihren Wünschen - Umsetzungstipps inklusive.   
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 Limberger, Yasmine: Work-Life-Balance Standort: eBook geeignet für     Work-Life-Balance beschreibt kein Modephänomen, sondern eine fortwährende Herausforderung. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit ist sowohl für die Gesundheit als auch für die Zufriedenheit des Menschen wichtig.    Otto, Anne: Ist mein Kopf noch im Büro? : in 10 verblüffend einfachen Schritten zu mehr Gelassenheit, Klarheit und Spaß im Leben Standort: Mcl31 Otto im 2. OG  Immer wieder nehmen wir uns vor, aus dem Hetz-Karussell auszusteigen, und tappen schon in die nächste Stressfalle. Kein Wunder, denn der Job ist fordernd, unser Privatleben turbulent. Zeitmanagement und Optimierungspläne helfen oft wenig. Wir müssen offensichtlich neue Lösungen finden, wenn wir unser vielfältiges Leben genießen möchten, statt uns vom Stress durch die Tage jagen zu lassen. Wie das funktioniert, erklären die Autorinnen anhand eines  10-Schritte-Programms.   Seiwert, Lothar: 30 Minuten Work-Life-Balance Standort: eBook geeignet für   Fühlen Sie sich manchmal wie der Hamster im Laufrad? Immer noch mehr neue Aufgaben, Termine und Verpflichtungen stürmen auf Sie ein und Sie wissen nicht, wo Sie selbst dabei bleiben? Das  Work-Life-Balance-Konzept in diesem Hörbuch zeigt Ihnen, wie wichtig es ist, Tag für Tag eine bewusste Auswahl zu treffen und die Dinge zu tun, die uns wirklich am Herzen liegen.    Seiwert, Lothar: Zeit zu leben : so bekommen Sie Ihr Leben in Balance Standort: Nn Seiwert im 2. OG  Wir arbeiten viel und haben Erfolg, doch unser Privatleben, unsere Familie und Freunde bleiben auf der Strecke? Wenn unser Leben nicht im Gleichgewicht ist, sollten wir noch heute beginnen, unser Leben zurückzuerobern. Prof. Dr. Lothar Seiwert gibt in diesem Buch Tipps, wie wir eine gute Balance zwischen Arbeit und Freizeit, Spannung und Entspannung, Leistung und Lebensqualität herstellen können. Durch zahlreiche Übungen erkennt der Leser schnell, wo er persönlich ansetzen muss, und erhält konkrete Hilfen, um wieder mehr Freude und Spaß in seinem Leben zu haben.  
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 Tracy, Brian: Das Maximum-Prinzip : mehr Erfolg, Freizeit und Einkommen - durch Konzentration auf das Wesentliche Standort: Mcl4 Tracy im 2. OG  Es gibt kaum eine Regel, die eine so umfassende Gültigkeit hat wie das Maximum-Prinzip. Es besagt, dass 80 Prozent des Erfolgs auf 20 Prozent der eingesetzten Mittel zurückgehen. Ein praxiserprobtes Sieben-Schritte-Programm unterstützt bei der Umsetzung des Maximum-Prinzips in den Lebensbereichen Karriere, Privatleben, Einkommen, Fitness, persönliche Entwicklung, soziales Engagement, Sinnfindung. Das Ergebnis: Wesentlich mehr Erfolg im Beruf + viel mehr Freizeit = höchste Zufriedenheit.   Wiseman, Richard: Wie Sie in 60 Sekunden Ihr Leben verändern Standort: Mcl Wiseman im 2. OG  Neueste Studien haben ergeben, dass es viele Techniken gibt, die hoch effektiv sind, weniger als 60 Sekunden Zeit brauchen und deren Erfolg vor allem wissenschaftlich erwiesen ist. In diesem Buch bringt der Psychologe und Bestsellerautor Richard Wiseman erstmals diese Techniken zusammen und zeigt, wie und warum sie funktionieren. So erklärt er unter anderem, wie man um 10 Prozent kreativer wird, nur indem man sich hinlegt, wie ein Bleistift im Mund unmittelbar das Glückempfinden stimuliert, wie alleine ans Fitness-Studio zu denken den Körper in Form bringt und vieles mehr.     Mehr auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de oder in unserem E-Medienbestand auf www.leo-sued.de.           


