o Erstens beginnt Wachstum in den oberen Zeilen der
Gewinn-und-Verlustrechnung, nicht in den unteren.
Wachstum beginnt beim Umsatz, nicht beim Betriebsergebnis, das ist nämlich nur die Folge richtigen Handelns.

Aber hören Sie selbst. Hier gelangen Sie zur Hörprobe.
Besonders danken möchten wir auch dem Verlag,
SpringerGabler, insbesondere Lektorin Stefanie Winter, dafür, dass wir die Rechte für die Hörbuchfassung
so unbürokratisch rückerhalten haben.
Bestellen können Sie das Hörbuch „Wachstum beginnt oben“ selbstverständlich auch über unseren
Onlineshop.
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o Zweitens beginnt Wachstum oben, in der Spitze der
Unternehmenshierarchie. Wie soll ein Unternehmen
wachsen, wie soll man seinen Mitarbeitern glaubhaft
versichern, dass das Unternehmen wachsen soll, wenn
die Unternehmensführung nicht selbst für Wachstum
eintritt und nicht auch selbst persönlich wächst?

Und jetzt? Jetzt gibt es „Wachstum auf die Ohren“. Wir
haben ein Hörbuch produziert, das allererste Hörbuch
von Mandat! Ganz frisch, just aus der Presse, sind die
CDs bei Mandat angekommen. Als Sprecher konnten
wir Matthias Lühn gewinnen, dem wir hiermit sehr
danken. Natürlich ist „Wachstum beginnt oben“ als
Hörbuch auch bei den üblichen Verdächtigen (iTunes,
Audible, usw.) lad- und streambar.

Marke

Wachstum beginnt oben, das ist eine dreifaltige Botschaft:

o Drittens beginnt Wachstum oben, an der Spitze unseres Körpers, im Kopf, in unserem Oberstübchen.
Erst wenn wir das Schaffen gesunden profitablen
Wachstums für uns selbst als erstrebenswert erkannt
haben, werden wir entsprechend wirken können.
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Viele von Ihnen wissen, dass das Buch „Wachstum beginnt oben“ von Prof. Dr. Guido Quelle, das bei SpringerGabler erschienen ist, sich nicht nur relativ leicht lesen
lässt, sondern dass es sich auch außerhalb des Kreises um
Mandat einer für ein Sachbuch ganz respektablen Beliebtheit erfreut – vielleicht WEIL es relativ leicht zu lesen ist
und in 76 eigenständigen Beiträgen das Thema „gesundes
profitables Wachstum schaffen“ aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
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Wachstum auf die Ohren
– Erstes Mandat-Hörbuch „Wachstum beginnt oben“
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Christina wurde am 29.07.1993 in Kasachstan geboren
und hat sich nach der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung zur Hotelfachfrau in Bochum dazu entschlossen,
ihre kommunikative Stärke auf einem der AIDA Kreuzfahrtschiffe zu nutzen sowie anschließend ihr Wissen in
der Hotelsoftwarebranche zu erweitern – aus der sie nun
aktiv und mutig den Schritt heraus gewählt hat in eine
neue Zukunft bei Mandat.

Die 25-Jährige lebt zusammen mit ihrem Freund in Bochum und hat seit Kurzem ihre kreative Ader entdeckt.
Sie hat begonnen Klavier zu spielen, liebt es zu reisen
und besonders auch Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen.

Christina freut sich auf einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Intensiv unterstützen wird Christina dabei besonders
Fabian Vollberg und Pascal Kowsky.

Herzlich willkommen liebe Christina. Schön, dass Du
in unserem Team bist! Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft.

Mandat-Intern

Vorträge &
Veranstaltungen

Internationales
Marken-Kolloquium

Prozesse &
Organisation

Ihre umfassenden Fähigkeiten für eine gute Organisation
und Koordination unterschiedlichster Themen, möchte

Marke

Christina jetzt voll bei Mandat einbringen, um den Bereich der Beratungsassistenz zu stärken.

Vertrieb &
Expansion

Seit dem 2. Mai 2019 verstärkt Christina Jancen als Beratungsassistentin das Mandat-Team. Christinas Verantwortungsbereich umfasst dabei insbesondere die Unterstützung der Mandat-Berater und Beraterinnen in der
Vor- und Nachbereitung von Arbeitstreffen und Gesprächen, um die Projektarbeit gemeinsam noch wirkungsvoller zu gestalten.
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Das Mandat-Team bekommt Verstärkung!
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