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In der Krise fürchten viele Menschen um ihren Job. Auch wenn den
Arbeitsplatzabbau niemand aufhalten kann, so kann doch jeder dafür
sorgen, dass er selbst nicht zu denjenigen gehört, die davon betroffen
sind. Jörg Knoblauch hilft dabei und bietet langfristige und effektive
Strategien zur Jobsicherung.

Die Wirtschaftskrise hat schon jetzt fatale Auswirkungen auf den
Arbeitsmarkt: Branchenriesen wackeln, grundsolide Unternehmen setzen
Kurzarbeit an, Vorstände werden flugs ausgetauscht, Massenentlassungen
drohen. Im Grunde kann keiner mehr behaupten, sein Job sei sicher –
weder der Topmanager noch der Arbeiter am Band. In Deutschland,
Österreich und der Schweiz rechnet man mit einem deutlichen Anstieg der
Arbeitslosenzahlen. Die Rezession ist da und die Angst der Menschen um
ihren Job wächst.

Jörg Knoblauch bietet in seinem neuen Buch praxisorientierte Strategien,
mit denen man den eigenen Arbeitsplatz sichern kann. Sein Buch ist eine
Anleitung, wie man sich als Mitarbeiter erfolgreich aus der Masse
hervorhebt und für den Chef unentbehrlich wird. Schritt für Schritt erklärt der
Autor, wie man:

- eine neue, aktivere Arbeitseinstellung entwickelt
- den Vorgesetzten verstehen lernt und die eigene Arbeit aus Sicht des
Chefs betrachtet
- persönliche Stärken identifiziert
- die eigene Jobsituation und die Entwicklungsmöglichkeiten darin analysiert
- Ziele setzt, Selbst-PR betreibt und die richtigen Beziehungen knüpft

Mithilfe dieser Strategien kann jeder zu einem unentbehrlichen Mitarbeiter
werden, der aktiv Probleme löst, innovativ und kreativ ist, und
Geschäftsbeziehungen mit seiner unverwechselbaren Persönlichkeit prägt.
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