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                              Buchtipp   

Prof. Hardy Wagner und Hans Bürkle 
haben ein gemeinsames Buch geschrie-
ben: Unter dem Titel „Erfolgs-Metho-
dologie“ beschreiben sie praxisorien-
tiert, wie man beruflich methodisch die 
persönlich richtigen Ziele findet und 
mit Erfolg umsetzt. – Ein Arbeitsbuch 
mit Grundlagenwissen.

Zielgruppe dieses Arbeitsbuches sind 
vor allem Abiturienten, Studierende, 
Auszubildende und Berufstätige, d.h. 
Menschen, die ihre Schulzeit beendet 
haben bzw. bereits ganz oder teilweise 
in einem Beschäftigungsverhältnis ste-
hen bzw. eine bestimmte Berufstätig-
keit anstreben.

Die im Buch enthaltenen Empfeh-
lungen sind seit vielen Jahren erprobt 
und werden seit einigen Semestern u.a. 
an Gymnasien mit Abiturienten und an 
der Hochschule Worms mit Studenten 
geübt und erfolgreich umgesetzt. Das 
Buch erschien jetzt als Band 4 der 
Schriftenreihe der Stiftung „Stufen zum 
Erfolg“ (stufenzumerfolg.de). Ziel dieses 
Buches ist, vor allem jungen Menschen 
den Zugang zu grundlegenden, bislang 
nur unzureichend bekannten Erkennt-
nissen der „Erfolgs-Verursachung“ zu 
ermöglichen – kurz: persönliche Erfolge 
zügig umzusetzen.
 
Erfolg und seine Erreichbarkeit werden 
– entlang einer bewährten mehrschrit-
tigen Erfolgs-Methodologie – in die-
sem Buch aufgezeigt. Ziel ist letztlich, 
der jungen Frau bzw. dem jungen Mann 
Optionen aufzuzeigen, die zu ihrem 
bzw. seinem beruflichen Erfolg führen. 
 
Wie alle STUFEN-Bände baut auch die-
ser  Band 4 auf den fundamentalen 

Erfolgs-Verursachung in Ausbildung, Beruf und Privatleben

gende Gemeinsamkeiten, SJ 03-13).
Im Grundlagen-Teil des vorliegenden 
Arbeitsbuches wird das Fundament – 
die Persönlichkeits-Struktur des Men-
schen – in den Vordergrund gestellt. 
Im Anschluss werden die Grundlagen, 
Kernelemente und Erkenntnisse der 
Erfolgslehre nach Professor Mewes er-
läutert.
 
Der zweite Teil des Buches präsentiert 
eine Fülle von Methoden und be-
währten Werkzeugen zur Umsetzung  
der eigenen Erfolgsstrategie. Diese 
werden durch eine konkret anwend-
bare „Gebrauchsanweisung“ zu einem 
Karriere-Instrument verdichtet.

Arbeitsbuch mit bewährten Prinzipien und Methoden

Erkenntnissen zur Persönlichkeits-
Struktur auf. Die Thematiken „individu-
ell-optimaler Umgang mit dem wert-
vollsten Gut Zeit“ sowie „Lernen lernen 
– individuell-optimal“ sind die anderen 
Erfolgs-Bausteine.

Die Bildungs-Stiftung „Stufen zum 
Erfolg“ unterstützt vor allem junge 
Menschen, den ihnen – aufgrund ihrer 
Potenziale – möglichen Erfolg im Le-
ben zu erreichen, indem sie ihre Fähig-
keiten zum eigenen und gesellschaft-
lichen Nutzen entwickeln, ausbauen 
und einsetzen und zugleich auch Zu-
gang zum persönlichen Lebens-Sinn 
finden können.

Im Buch werden die Erkenntnisse von 
Stephen Covey verbunden mit den  

Kern-Aussagen von Wolfgang Mewes.

Erfolgreich in den Beruf starten: Dieser 
Band 4 verbindet die Erkenntnisse von 
Stephen Covey – Autor des internati-
onalen Weltbestsellers „Sieben Wege 
zur Effektivität“ und laut Time Ma-
gazine einer der 25 einflussreichsten 
Amerikaner – mit den Kernaussagen 
des deutschen Systemforschers Wolf-
gang Mewes, dem zahlreiche deutsche 
Hidden Champions (Unbekannte Welt-
marktführer) ihren Aufstieg verdanken.
 
Das Fundament des STUFEN-Konzepts 
bildet der Mensch mit seinen Stärken 
und Nicht-Stärken sowie seiner Diffe-
renz-Eignung, die ihn von anderen un-
terscheidet und privilegiert. Auf dieser 
Basis stellt Hardy Wagner die innere 
Verbindung zwischen den „Sieben We-
gen zur Effektivität“ von Prof. Stephen 
Covey und der Engpass-Konzentrierten 
Strategie von Prof. h.c. Wolfgang Me-
wes her (s.a. Hardy Wagner, Grundle-
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