„Es ist vvon grundle
egender Bed
deutung,
jedes Ja
ahr mehr zu
u lernen als im Jahr da
avor.“
Unbekan
nnter Autor

Liebes M
Mitglied im Netzwerk Personal,
P
en uns riesiig gefreut, so
s viele Mitg
glieder
wir habe
an unse
erem 15. Ne
etzwerktrefffen in der V
Voith
Arena in Heidenheim zu trefffen. Es warr wieder ein grandioser Tag mit inte
eressanten Gespräche
en und toller Stimmung
g. Wir freuen
n uns
immer w
wieder, eine
en Tag mit solch
s
engag
gierten
und aktiven Mitglie
edern zu verrbringen.
en
All denje
enigen, die dabei ware
en und diese
ochtollen Ta
ag bereiche
ert haben, wollen
w
wir no
mals un
nseren Dankk aussprech
hen. Ein ga nz
besonde
erer Dank gilt
g unserem
m Show-Tale
ent Heinz-J
Jörg Ebert. Er
E hat aus uunserem Vo
orabend ein
n
großartiiges, musikkalisches Errlebnis geza
aubert. 
Unsere Kamera-Frrau Nina Mö
öllerring hatt wieder viele tolle Bilde
er geschosssen.
Hier geh
ht’s zur Bild
dergalerie! 
Beste G
Grüße aus Giengen
G

Veronikka Lutsch, Corina
C
Delle
e & Jörg Kno
oblauch

Inhaltt der New
ws-Mail März
M
im Ü
Überblick:
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Gratiska
arten für die
e PERSONA
AL2017 Nord und Süd
Buchem
mpfehlung: Wie
W Werte S
Sie erfolgre
eich machen
n
Ein A isst ein A, wen
nn er das B
Büro beim ersten Treffe
en betritt, unnd er bleibt ein A …
Neue Webseite:
W
AB
BC-Persona
al-Strategie
e
Die näcchsten Netzw
werktermine
e im Überblick

Gratisk
karten für die PERS
SONAL201
17 Nord un
nd Süd

Hochka
arätige Refe
erenten, spa
annende Disskussionsbe
eiträge und zahlreiche Aussteller verspreche
en
die beid
den Fachme
essen PERS
SONAL201 7 Nord und
d Süd.
ONAL2017 Nord
N
(Hamburg Mess
se)
PERSO
PERSO
ONAL2017 Süd
S
(Stuttg
gart Messe
e)

Di-Mi,
D
25.-26. April 20117
Di-Mi,
D
9.-10. Mai 2017

Die führrenden Perssonalmesse
en zeigen, w
wohin die Reise
R
in Sac
chen Personnalführung geht.
g
Was
Sie an d
den beiden Messen erw
wartet und w
wen Sie dort treffen kö
önnen, findeen Sie hier: Nord & Süd
d
Sichern Sie sich Ih
hre Gratiska
arte zur Messse. Gerne senden wir Ihnen auchh mehrere Tickets
T
zu.
Eine kurze E-Mail an
e@tempus.de) genügtt.
a Corina Delle
D
(c.delle
PS: Wirr vom ABC-Personal-Team haben
n auf der PE
ERSONAL2017 Süd wiie im vergan
ngenen Jah
hr
wieder e
einen Aussttellungsstan
nd! Komme
en Sie doch auf eine Ta
asse Kaffeee an unserem Stand
vorbei! 

Das ABC
C-Personal-Tea
am auf der PE
ERSONAL201 6 Süd in Stutttgart
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Buchempfehlung: Wie We
erte Sie errfolgreich machen

Tvoll in die Zukunft. Revolutione
R
en beginne
en im Kopf::
„WERT
Was miich und me
ein Unterne
ehmen verä
änderte.“
2008 ste
eht Andrea
as Nau (ein langjährige
er treuer tem
mpus-Kunde
e) als Unterrnehmer
und Privvatmann vo
or dem Abgrrund: Nicht nur die Inso
olvenz schw
webt über seeiner
Softwarreschmiede easySoft, auch
a
als Me
ensch drohtt er in vielen
n Lebensbeereichen
an sich selbst zu sccheitern. Am
m 30. März beschließt Andreas Nau, als Unteernehmer ausszusteigen, doch in sec
chs wunderrbaren Woc
chen lernt err, dass
er noch einmal gan
nz neu anfa
angen kann – mit bewu
usstgemachten
Werten und Stärk
ken, mit eine
er neuen H
Haltung, mitt gelebter Vision.
V
Eine wa
ahre Erfolgs
sgeschichtte in Buchfform. Sie können
k
das Buch
direkt hier bestellen
n! Wir wüns
schen viel F
Freude beim
m Lesen! 
Für alle, die einmal ein Buch scchreiben mö
öchten, hab
ben wir
10 hilfreiche Tipps von
v Jörg Kn
noblauch. Hier geht’s zum Downlooad.
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Ein A is
st ein A, wenn
w
er da
as Büro be
eim ersten
n Treffen b
betritt,
und er bleibt ein A …

V
Von Jörg Knoblauchs
K
s
Scchreibtisch
h

ercedes-Perrsonalchef Wilfried
W
Port
rth kommt derzeit in
Der Me
ageszeitung
gen mit der Aussage, ddass es in Zukunft
Z
kein
ne
allen Ta
persönllichen Zielvereinbarung
gen gäbe. S
Schließlich will
w er mit
nieman
ndem streite
en, ob die Zielerreichunng 100, 110
0 oder 120
Prozentt ist. Entsch
heidend sei der Erfolg ddes Teams und dass
die Firm
ma Geld verrdient.

Was He
err Porth vö
öllig verkenn
nt ist, dass A
A-Mitarbeite
er eine unglaublicche Leistung
g bringen. Und
U sie wol len, dass diese auch
gesehe
en und anerkannt wird. Das Paretoo-Prinzip, diie 80:20Regel, g
gilt auch fürr Mitarbeiter. 20 % derr Mitarbeite
er sind für 80 % des E
Erfolgs verantwortlich
h.
Die App
ples und Go
oogles diese
er Welt geh en da noch
h deutlich we
eiter. In Firm
men mit Ge
eistgeschäft
haben A
AAA-Mitarbe
eiter den Fa
aktor 1.000 und manch
hmal sogar 10.000.
Die Perrsonalexpe
ertin Susanne Ottmar schreibt un
ns dieser Ta
age, wie
sehr sie
e darunter le
eidet, dass Firmen diesse Zusamm
menhänge nicht erkennen, indem sie Kosten red
duzieren wo
ollen und da
ann bei A-Mitarbeitern
sparen.
Hier find
den Sie ihre
en Brief an uns.
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Neue Webseite:
W
ABC-Pers
sonal-Stra
ategie

Haben S
Sie sie bere
eits entdeck
kt?  Unserre neue We
ebseite ww
ww.abc-perssonal-strattegie.de
erstrahlt in neuem Konzept un
nd Design.
Auf der neuen Seitte finden Sie
e nicht
nur alle
e Informatio
onen über uns,
auch de
er Blog von
n Prof. Dr. Jörg
J
Knobla
auch, aktue
elle Publika
ationen
und Ne
ews stehen online. Kos
stenlose
Checklissten, praxisserprobte Tiipps und
hilfreich
he Formularre finden Sie
e wie
gewohn
nt auf der Do
ownloadse
eite.

Wir sind derzeit noc
ch an den U
Umbauarbeiten des pas
sswortgescchützten MitgliederM
bereich
hs. Auch die
eser wurde neu gestalttet. Wir informieren Siee sobald die
eser online
steht. 
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Die näc
chsten Nettzwerkterm
mine im Überblick –
unbedin
ngt vorme
erken 

Netzwe
erktreffen Personal
P
Mittwoch, 18
M
8. Oktober 2
2017, 9:00 – 17:00 Uhr
M
Motorworld
Stuttgart

Dienstag, 20
D
0. März 2018
8, 9:00 – 17
7:00 Uhr
Lo
obinger Parrkhotel, Gie
engen (mit Vorabendpr
V
ogramm)

Do
onnerstag, 18. Oktobe r 2018, 9.00
0 – 17:00 Uhr
U

Experte
entalk am Telefon
T

2017
Mittwocch, 28. Juni 2017, 19:00
0 – 20:00 U
Uhr
Montag, 16. Oktober 2017, 19
9:00 – 20:00
0 Uhr
2018
Montag, 19. Februa
ar 2018, 19
9:00 – 20:00
0 Uhr
Mittwocch, 13. Juni 2018, 19:00
0 – 20:00 U
Uhr
Mittwocch, 26. Septtember 2018
8, 19:00 – 2
20:00 Uhr

Wir freu
uen uns au
uf ein Wiedersehen.
PS: Spa
aßiges aus dem Büro:
Sag
gt ein Angestellter zu seinem
s
Che
ef: „Ich habe
e doch gute Arbeitt gemacht, oder? Und Sie sagten,, wenn Sie mit mir zufrieden
seie
en, bekäme
e ich eine Gehaltserhöh
G
hung?!“ „Stimmt“, antw
wortet
mandem zu
derr Chef, „abe
er wie könntte ich mit jem
ufrieden sein,
derr mehr Geld
d möchte?“

