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Orientierung für Projekte
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Mit sozialer Kompetenz in Projekten erfolgreich
Kein Projekt ohne kommunikative Klippen: Die IT-Berater und Leiter des Projektmanagement
Arbeitskreises im BVSI Norbert Zumbruch und Michael Grüne über Probleme bei der Zusammenarbeit und deren Lösung.
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helfen dabei, die Kommunikationsfähigkeit zu schärfen und einen positiven
Kontakt zu den Kollegen herzustellen.“
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Sog-Marketing für Coaches
Dies ist kein Buch von der Sorte „In 7 Tagen zum Millionär“. Es ist ein seriöses Arbeitsbuch.
Gleich im Vorwort warnt Autor Giso Weyand, dass ein entsprechender Aufbau drei Jahre benötigt.
Der Autor wendet sich vornehmlich an Coaches, aber der Unterschied zum IT-Freiberufler
ist, zumindest aus Marketingsicht, unerheblich. Es hat sogar einen guten Lerneffekt. Kunden möchten sich an ihre Berater anlehnen können. Bei einem Coach ist das das Kerngeschäft, und davon kann ein IT-Freiberufler lernen.
Als Coach für Coaches bearbeitet Weyand die nach seiner Ansicht drei zentralen Erfolgsfaktoren:
• Positionierung: Wo nimmt Ihr Interessent Sie „besonders“ wahr?
• Inszenierung: Wie spannend stellen Sie sich und Ihre Leistungen dar?
• Profilierung: Wie bekannt sind Sie?
Schritt für Schritt arbeitet Weyand diese drei Faktoren ab und zeigt den Weg zur Umsetzung. Regelmäßigen Lesern dieser Zeitschrift wird mancher Inhalt bekannt vorkommen.
Das schadet aber nicht. Wer sich wirklich für Eigenmarketing interessiert, ist dankbar,
wenn er vorhandenes Wissen vertiefen kann und neue Ideen und gute Beispiele
bekommt. Fazit: Ein gutes Buch, leicht zu lesen, gut strukturiert und vor allem für das
Marketing in eigener Sache hilfreich. (UB)

Giso Weyand

Sog-Marketing für Coaches
So werden Sie für Kunden und Medien (fast)
unwiderstehlich
4. völlig bearbeitete Auflage 2011
ISBN 978-3-941965-22-5
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