
 
 

Bärbel Wedmann 
Selbstständige Trainerin und Coach, 
ist Inhaberin des Fachinstituts für 
Management, Schwerpunkt Ma-
nagement, Assistenz und Korres-
pondenz. Erfolgreiche Autorin meh-
rerer Fachbücher und seit mehr als 
33 Jahren bundesweit sowie in Ös-
terreich und Nord-Italien tätig für 
Industrie- und Handelskammern, 

namhafte Wirtschaftsakademien, Dachverbände und Unter-
nehmen. 
Sprachlos – aber nicht wortlos 
Nutzen Sie 166 wahre Begebenheiten, um 

• Ihr Selbstbewusstsein zu steigern 
• zu lernen, wo Sie die Grenzen der Höflichkeit 

ziehen 
• eine angespannte Atmosphäre zu verbessern 
• häufiger Kritik und ausbleibender Anerkennung 

entgegen zu wirken 
• auf verbale Attacken souverän zu reagieren 

 
Täglich passiert es: Ein Mensch der eher unangeneh-
men Sorte schießt seine verbalen Pfeile auf Sie ab. Die 
Spitzen treffen Sie so gezielt, dass Sie „schachmatt“ 
sind. Gelähmt in Ihrer Sprachlosigkeit, unfähig zu rea-
gieren. Erst später fallen Ihnen die besten Antworten 
ein – leider zu spät. Hier sollten Sie ansetzen, Ihr 
Selbstbewusstsein zu steigern. 
Ziel dabei ist, Ihr Gesicht zu wahren, eine Grenze zu 
ziehen und Ihre Souveränität zurückzugewinnen. 

Bärbel Wedmann

Machtmissbrauch
in Unternehmen

Jetzt reicht’s!

166 Fälle mit Lösungsvorschlägen!
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Nutzen Sie 166 wahre Begebenheiten, um
• Ihr Selbstbewusstsein zu steigern
• zu lernen, wo Sie die Grenzen der Höflichkeit ziehen
• eine angespannte Atmosphäre zu verbessern
• häufiger Kritik und ausbleibender Anerkennung  

entgegen zu wirken
• auf verbale Attacken souverän zu reagieren

Täglich passiert es: Ein Mensch der eher unangenehmen
Sorte schießt seine verbalen Pfeile auf Sie ab. Die
Spitzen treffen Sie so gezielt, dass Sie „schachmatt“
sind. Gelähmt in Ihrer Sprachlosigkeit, unfähig zu reagieren.
Erst später fallen Ihnen die besten Antworten
ein – leider zu spät. Hier sollten Sie ansetzen, Ihr
Selbstbewusstsein zu steigern.
Ziel dabei ist, Ihr Gesicht zu wahren, eine Grenze zu
ziehen und Ihre Souveränität zurückzugewinnen.

ISBN: 978-3-96229-058-0
€ 19,90

R1
05

8
M

ac
ht

m
is

sb
ra

uc
h 

in
 U

nt
er

ne
hm

en
B

är
be

l W
ed

m
an

n
Je

tz
t 

re
ic

ht
’s

!


