Rainer Schmidt

Immer richtig miteinander reden
Transaktionsanalyse in Beruf und Alltag
Dieses Buch bietet die notwendige "Software", um mit Kollegen,
Vorgesetzten und Mitarbeitern im beruflichen Alltag richtig
umzugehen, Verständnis zu gewinnen, Konflikte zu lösen und
gemeinsam erfolgreich zu arbeiten. Mithilfe der
Transaktionsanalyse werden psychologische Systematiken und
Hintergründe im zwischenmenschlichen Verhalten transparent
und durch Beispiele aus dem beruflichen Alltag für den
psychologischen Laien nachvollziehbar gemacht.
In kürzester Zeit gewinnt der Leser ein emotionales und
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intellektuelles Verständnis für sich und andere. Dieses Buch wird
damit zu einem wunderbaren Hilfsmittel für erfolgreiche und
entspannte zwischenmenschliche Beziehungen - die wesentliche
Voraussetzung, um die "Hardware"ans Laufen zu bringen.

Autorenprofil
Rainer Schmidt
Rainer Schmidt (1943-2009), gründete 1971 die RSA Entgrat- und Trenn-Systeme GmbH & Co. Die starke
Expansion seines Betriebes brachte dem Unternehmer Schwierigkeiten, trotz straffster Organisation und
marktführender Produkte. Dies veranlasste ihn - nach einigen Versuchen mit anderen Psycho-Methoden -, die
Transaktionsanalyse in seinem Betrieb einzusetzen: mit großem Erfolg. Als ausgebildeter Transaktionsanalytiker
leitete er viele Jahre Seminare zu diesem Thema

Pressestimmen
"In kurzen und interessanten Beiträgen werden die Elemente der Transaktionsanalyse in Beruf und Alltag
aufgezeigt. Ursachenforschung und Gegensteuerung in leicht verständlicher und praktizierbarer Art und Weise
beschrieben. Der Autor selbst ist ein exzellenter Kenner der Materie und weiß, worüber er schreibt ... Für den
besseren und reibungsloseren Umgang miteinander ist diese Lektüre ein absolutes Muß. Auch Leser, die ständig
unter Zeitnot leiden werden dieses Taschenbuch genießen können."- IndustrieMeister
"Eine verständliche Einführung für alle, die Kommunikationsdefizite abbauen möchten."- TRAINING aktuell
"Jeder, der mit Kollegen und Mitarbeitern zu tun hat und etwas gegen Mobbing im Betrieb tun möchte, kann das
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Buch mit Gewinn durcharbeiten."- ekz-Informationsdienst
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