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NEW Business-Buchtipp: Live your best
Handbuch für konstruktives Wertemanagement
Das Wiener Unternehmen EUTONIA-Wertemanagement hat einen praxisbezogenen
Impulsgeber auf den Markt gebracht, das Wege zu einem konstruktiven Handeln in
Wirtschaft, Gesellschaft oder als Individuum aufzeigt. Im Mittelpunkt steht dabei die teils
humorvolle Aufbereitung von insgesamt 80 Werten, die neutral und frei von politischen oder
religiösen Bestrebungen beschrieben werden. Der Praxisteil des Buches eröffnet die
Möglichkeit, die eigenen Werte zu gewichten oder die Wertestruktur von Gruppen und
Unternehmen zu definieren - und daraus wertvolles Potenzial zu gewinnen. "Live your best"
ist das Ergebnis einer gleichnamigen Handlungsoffensive, die von EUTONIA ins Leben
gerufen wurde und deren Ziel die Bildung und Förderung einer konstruktiven Lebens-,
Arbeits- und Geschäftskultur ist.
Für Silvia Schlager, Gründerin und Leiterin von EUTONIA-Wertemanagement & Vitalitätsmanagement und Autorin des Buches, sind Werte die überall entscheidenden Faktoren: sie
lenken nicht nur unser Handeln sondern bestimmen auch das Ausmaß unserer
Handlungsfähigkeit - und somit über Erfolg und Misserfolg. "Dieses Buch wurde geschrieben,
damit sich die Menschen mit immateriellen Werten auf neutrale Art und Weise, frei von
speziellen politischen und religiösen Bestrebungen, befassen können. Gleichzeitig soll es
allen, die konstruktiv handeln möchten aufzeigen und bewusst machen, wie viele
Wahlmöglichkeiten jedem dafür zur Verfügung stehen, und wie sehr von dieser
Entscheidung der Erfolg in Unternehmen oder als Individuum abhängt."
Mit EUTONIA hat Silvia Schlager bereits ein Wertemanagement entwickelt, das sich in der
Praxis auch bestens bewährt hat, wie z. B. ein spezielles Wertemanagement für
Unternehmen und Einzelpersonen, ein Kündigungs-Krisen-Special, CSR-Wissens-Sponsoring
u.v.m. Daraus entstand die "Live your best"-Handlungsoffensive, die sich aktiv für gelebte
Integrität, Eigenverant-wortlichkeit und konstruktive Handlungskultur einsetzt. Das "Live
your best"-Buch wurde im Rahmen dieser Handlungsoffensive entwickelt und ist eines von
drei Basis-Tools, um sich auf neutrale, einfache und anschauliche Weise mit Werten
auseinanderzusetzen. Die weiteren Tools sind die "Live your best"-Handlungswertekarten
sowie der persönliche Handlungswerte-Check auf http://www.eutonia.at/live-yourbest/werte_check.
Im umfassenden Praxisteil kann jeder seine individuellen Werteprioritäten sowie
Wertestärken und -schwächen analysieren und sich für Privatleben und Beruf konstruktive
Anregungen holen. Schlager: "Je mehr Destruktivität gelebt wird, desto wichtiger wird es,
dass sich jeder einzelne Mensch mit seinem Handeln bewusst auseinandersetzt." Daher
befasst sich dieses Buch mit den Fragen: Welche Arten des Handelns stehen mir zur
Verfügung? Wie sieht mein persönliches oder firmeninternes Wertesystem aus? Wie würde
ich persönlich diese 80 konstruktiven Werte definieren? Welche Werte wähle ich für meine
Persönlichkeitsentwicklung? Mit welchen Prioritätswerten bin ich in meinem Umfeld
konfrontiert? Dies sind alles äußerst wesentliche Fragen für die Entwicklung eines
persönlichen Lebens, einer Familie, einer Firma, oder einer Gesellschaft.
"Live your best" vermittelt auf anschauliche Weise, dass es enorm viele konstruktive
Wahlmöglichkeiten gibt, um eine Handlung durchzuführen - nämlich mindestens 80: von
‚Achtsamkeit’ bis ‚Würde’ - und zeigt mit seinem umfassenden Praxisteil auch gleich, wie
man Werte für sich und andere, privat und beruflich, praktisch nutzbar macht. Damit dies
alles jedoch nicht in trockene Theorie ausartet, wurde das Buch mit 80 Comics und
Impulsgedanken humorvoll aufbereitet. Es ist ein idealer Impulsgeber für Mitarbeiter,
Kunden und alle, die man wertschätzt. "Wenn wir möchten, dass Menschen Werte leben,
dann brauchen sie Möglichkeiten, sich mit Werten neutral zu befassen", meint Schlager.
"Wenn wir ernsthaft wirkungsvolle und bleibende Veränderungen herbeiführen wollen, ist es
unumgänglich, in sämtlichen Bereichen den Fokus auf die Entwicklung und Förderung einer
konstruktiven Handlungs-Kultur zu lenken. Denn es sind die Handlungen (mentale,
emotionale und physische), die die Ergebnisse hervorbringen", beschreibt sie ihr
persönliches Credo. Die enorme Wichtigkeit und Kraft der Handlungswerte entdeckte sie
selbst nach ungewöhnlichen Herausforderungen in ihrem Leben: im Alter von drei Jahren
wurde sie von einem Zug überfahren, überlebte jedoch fast unverletzt.
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Unabhängig davon war sie später aufgrund von Fehldiagnosen 17 Jahre lang mit massiven
körperlichen Schmerzen konfrontiert, bis endlich eine medizinische Ursache gefunden
wurde. Diese Erlebnisse verdeutlichten Schlager das Potential konstruktiven Handelns, das
sie seitdem für sich selbst erfolgreich anwendet. Einem dreijährigen Studium der
Rechtswissen-schaften folgte ein 9-jähriges vergleichendes Privatstudium unterschiedlicher
Denksysteme (Religionen, Ethik, Philosophie und Wissenschaften) sowie eine mehrjährige
Tätigkeit im Bereich Marketing und Softwaretechnik. Seit 1997 ist sie als selbstständiger
Individualcoach für Stress, Motivation und Potentialstärkung tätig. Die Gründung von
EUTONIA- Wertemanagement & Vitalitätsmanagement im Jahr 2001 war das Ergebnis ihrer
jahrelangen Arbeit mit Menschen, die an eine Grenze ihrer Ressourcen gekommen waren.
Die speziellen Methoden von EUTONIA - wie man durch den Einsatz von gelebten
konstruktiven Werten in jeglichem Bereich Mehrwert schaffen kann - entstand demzufolge
direkt aus der Praxis.
EUTONIA wurde 2001 von Silvia Schlager und zwei Mitinitiatoren gegründet und ist ein
Unternehmen für Werte- und Vitalitätsmanagement. Als Impulsgeber für Ethik, Wirtschaft &
Lebensqualität fördert EUTONIA die neutrale Auseindersetzung der Menschen mit Werten
und schafft bei Seminaren, Intensiv-Workshops oder Reality Days mit Instrumenten wie
Wertemanagement, Vitalitätsmanagement oder CSR-Wissens-Sponsoring die Möglichkeit
daraus eine konstruktive Handlungskultur abzuleiten. Sämtliche Instrumente, Strategien &
Projekte wurden von der Gründerin Silvia Schlager persönlich entwickelt und sind das
Ergebnis jahrelanger praktischer Anwendung. Die Kernkompetenzen des Unternehmens
liegen in der Implementierung einer konstruktiven Handlungskultur und der Schaffung eines
konstruktiven Arbeitsbewusstseins. Die Haupteinsatzbereiche von Eutonia sind
Destruktivitätskosten-Verminderung, Effektivitäts-Steigerung, Mitarbeiter-Mobilisierung und
Kündigungskrisen-Reduktion. Auf die wertschaffenden Dienstleistungen von EUTONIA
vertrauten u. a. bereits die Wirtschaftskammer Wien, Capgemini Consulting, Superfund
sowie erste Kunden in Deutschland.
Silvia Schlager, "Live your best" - 80 Werte des konstruktiven Handelns, humorvoll und
wertschaffend aufbereitet. Inkl. Praxisteil.
Erhältlich bei EUTONIA sowie bestellbar in allen Buchhandlungen Österreichs.
ISBN: 978-3-9502406-0-3, 17,90 Euro
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