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Zweites Buch von Bodo Janssen gemeinsam mit Pater Anselm Grün

Stark in stürmischen Zeiten
EMDEN. Nach dem Erfolg von „Die Stille Revolution – Führen mit Sinn und Menschlichkeit“
ist jetzt das zweite Buch von Bodo Janssen erschienen, das der UpstalsboomGeschäftsführer gemeinsam mit Benediktinermönch Anselm Grün aus der Abtei
Münsterschwarzach verfasst hat. In „Stark in stürmischen Zeiten – Die Kunst, sich selbst
und andere zu führen“ durchleuchten die beiden Autoren die deutsche
Unternehmenskultur und zeigen Wege für ein Lebens- und Arbeitsmodell der Zukunft auf.
Selbsterkenntnis als Schlüssel
In den Unternehmen gibt es sehr viele Anzeichen dafür, dass sich die Menschen aus dem
täglichen Hamsterrad befreien wollen, sich befriedigende und sinnvolle Arbeit wünschen.
Einstige Regeln und Definitionen von Arbeit und Unternehmensführung stehen auf dem
Prüfstand, müssen neu gedacht werden. Damit dies gelingen kann – so eine zentrale
Aussage in „Stark in stürmischen Zeiten“ – spielt die Selbsterkenntnis eine herausragende
Rolle. „Sie ist das grundlegende Handwerkszeug, um sich selbst und andere zu führen und
in Zukunft eine wertvolle Wirtschaft zu gestalten“, sagt Bodo Janssen. Es ist ein Weg, den
der Unternehmer selbst beschritten hat. Nach einer für ihn persönlich äußerst negativen
Mitarbeiterbefragung, entwickelte er vor einigen Jahren gemeinsam mit seinem Team des
Hotel- und Ferienwohnungsanbieters eine authentische Unternehmenskultur. „Jeder
Mitarbeiter soll in unserem Unternehmen das leben können, was ihm als Mensch wichtig
ist“, beschreibt Bodo Janssen einen wesentlichen Bestandteil des „Upstalsboom Wegs“.
Erkenntnisreicher und praxisorientierter Meinungsaustausch
Auf diesem Weg sammelte er bei seinen Besuchen im Kloster und seinen Gesprächen mit
dem Benediktinermönch Anselm Grün wertvolle Erfahrungen. Dieser erkenntnisreiche und
praxisorientierte Meinungsaustausch ist die Grundlage für das jetzt erschienene Buch, in
dem auch deutlich wird, dass neue Unternehmenswege nur mit Verbundenheit, Offenheit
und gemeinsamen Zielen beschritten werden können. Aber es geht auch darum, andere
führen zu können, damit sie ihre Persönlichkeit in die Organisation einbringen können.
„Denn ohne Führung gibt es keine gelingende Gemeinschaft“, so Bodo Janssen.
BODO JANSSEN, ANSELM GRÜN
Stark in stürmischen Zeiten - Die Kunst, sich selbst und andere zu führen
Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 256 Seiten, ISBN: 978-3-424-20175-8
€ 19,99 [D] | € 20,60 [A] | CHF 26,90 / Verlag: Ariston
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Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG
Die Upstalsboom Hotel + Freizeit GmbH & Co. KG ist einer der führenden Ferienanbieter an der Nord- und
Ostsee. Als Betreiber von rund 70 Hotels und Ferienwohnanlagen sowie als Servicepartner für Investoren
und Eigentümer von Ferienimmobilien bietet die mittelständische Unternehmensgruppe mit Sitz in Emden
höchste Qualitätsstandards im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment an 18 Standorten entlang der deutschen
Küste sowie in Berlin und Emden in ausgewählten Toplagen. Mit friesischer Herzlichkeit und fortschrittlichen
Ideen hat sich die Unternehmensgruppe mit rund 635 Mitarbeitern seit der Gründung 1976 dynamisch
entwickelt. Mit einer werteorientierten Unternehmensphilosophie steht der Mensch dabei im Mittelpunkt.
Tugenden wie Demut und Respekt prägen die Führungskultur, deren Ziel es ist, die Potenziale der
Mitarbeiter zur Entfaltung zu bringen. Das Handeln von Upstalsboom beruht auf der Erkenntnis, dass sich
durch die Potenzialentfaltung und Wertschätzung sowohl eine nachhaltige Wertschöpfung als auch eine
hohe individuelle Zufriedenheit auf allen Ebenen erzeugen lässt.
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