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Ein Wollerauer Autor auf Erfolgskurs
Der bekannte Unternehmensberater Bernhard Bauhofer
aus Wollerau hat vor Kurzem
sein drittes Buch veröffentlicht.
Und das mit Erfolg: In Deutschland wurde es bereits zweimal
zum Buch der Woche gewählt.

mit dem Buch grundsätzlich jeden
ansprechen, der sich beruflich in
irgendeiner Weise exponiert. Aber
auch an Leute, die sich auf Internetplattformen wie beispielsweise Facebook bewegen, richtet sich der Ratgeber. «Wir geben zum Beispiel Tipps,
wie man sich zwischen der realen
und der virtuellen Welt bewegen soll
und wo die Gefahren lauern», so
Bauhofer.
Die Autoren erklären ausserdem,
wie man eine gute Reputation
aufbaut oder wie es sich vermeiden
lässt, dass der eigene Ruf einen
Knacks bekommt. «Es ist ein praxistauglicher Ratgeber für alle, die ihre
Karriere vorantreiben oder ihr Privatleben schützen möchten», erklärt
Bauhofer.

Von Bianca Anderegg
Wollerau. – «Wie gut ist mein Ruf?
Die besten Strategien für eine gute
Reputation» heisst der neueste
Streich von Bernhard Bauhofer.
Zusammen mit dem Liechtensteiner
Reputationsexperten Michael Neubert hat er das Buch im Februar
im deutschen Gabal Verlag veröffentlicht. Und bereits wurde es von
einem deutschen Online-Magazin
und einer Ratgeber-Redaktion zum
Buch der Woche gewählt. «Das ist
eine sehr schöne Sache», freut sich
Bauhofer.
Jedes Buch sei wie ein eigenes Kind,
und das wolle man schliesslich gedeihen sehen. Neben der regulären
Arbeit – Bauhofer ist Gründer und
Managing Partner der Sparring Partners GmbH in Wollerau – auch noch
ein Buch zu schreiben, sei eine grosse
Anstrengung. «Umso grösser ist die
Befriedigung, wenn man den Erfolg
sieht.»
«Interessante Projektarbeit
Für das Buch «Wie gut ist mein Ruf?»
hat Bernhard Bauhofer auf die Zusammenarbeit mit einem Co-Autoren
gesetzt. Michael Neubert war früher
Kunde bei Bauhofer. «Er hat meine
Reputationsarbeit persönlich erlebt
und war so begeistert, dass er an
einem Buch mitschreiben wollte»,
erklärt der Wollerauer mit deutschen
Wurzeln. «Das war auch für mich
eine interessante Projektarbeit.»
Bauhofer und Neubert wollen

Bernhard Bauhofers neues Buch «Wie gut ist mein Ruf? Die besten Strategien für eine gute Reputation» ist demnächst
auch in der Schweiz erhältlich.
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Schnellen Erfolg nicht erwartet
Dass das Buch so schnell erfolgreich
werde, hätte er nicht erwartet,
sagt der diplomierte Soziologe
und Unternehmensberater. Geholfen
habe sicher auch die Tatsache, dass
er zuvor bereits zwei Bücher veröffentlicht und dementsprechend
bereits in der Öffentlichkeit gestanden habe.
Bauhofers zweites Buch «Respekt –
Wie man kriegt, was für kein Geld
der Welt zu haben ist» war eine Zeit
lang Orell-Füssli-Bestseller, und sein
Erstling «Reputation Management.
Glaubwürdigkeit im Wettbewerb des
21. Jahrhunderts» gilt bereits heute
als Standardwerk. Dass auch das
neueste Buch diesen Stellenwert erreichen wird, scheint nicht einmal so
abwegig. «Der Gabal Verlag setzt nur
auf Evergreens», erklärt Bernhard
Bauhofer. Deshalb wolle der Verlag
auch dieses Buch als Standardwerk
etablieren. «Wir hoffen natürlich, dass
wir so weit kommen», so Bauhofer.
«Wie gut ist mein Ruf?» soll noch diese Woche in der Schweiz erscheinen.

