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A jó befektetés, a „jó üzlet" fogalma alatt leginkább azt értjük, ha maximalizáljuk a nyereséget. Egy vállalkozás sikere
azonban nem csak az anyagi sikert jelenti. Az igazán jó üzlet ugyanis az, amikor a vállalkozás úgy termel nyereséget,
hogy etikai szempontból is jó célt szolgál, és a cég munkatársai is örömüket lelik abban, amit csinálnak.u003cbr
/u003eu003cbr /u003e
A JÓ ÜZLET KULCSA A FLOW: AZ ÉRTELMES ÉS KREATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ÖRÖM, ILLETVE AZ A VEZETŐ
ÉS MENEDZSMENT, AKIK LEHETŐVÉ TESZIK MUNKATÁRSAIK SZÁMÁRA A FLOW MEGÉLÉSÉT.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Csíkszentmihályi Mihály JÓ ÜZLET című könyvéből megtudhatjuk, hogyan tehetjük jobbá az élet munkával töltött
részét, s hogyan teremthetünk munkahelyünkön olyan körülményeket, amelyek segítik a flow-t. Ezáltal a munka olyan
időtöltéssé válik, amely számos értelemben jó célt szolgál: az anyagi jóléten túl mentális jólléthez, boldogsághoz
vezet, és eredményeként a világ egyszerűen jobb hely lesz.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Csíkszentmihályi Mihály a kreativitás és a tökéletes élmény pszichológiájának egyik legismertebb kutatója. Széchenyiés Prima Primissima díjas, a Magyar Érdemrend nagykeresztjének tulajdonosa, az MTA tagja, a Claremont Graduate
University professzora, a Chicagói Egyetem Pszichológia Tanszékének korábbi vezetője. Jó üzlet című könyve, mely
2008-ban jelent meg először magyarul, most új fordításban olvasható.
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Beliebteste kostenlose Website Books. Bibliothek öffnen ist eine hochwertige Ressource für kostenlose
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Autoren, Titeln, Genres, Sprachen und mehr zu suchen.Im kostenlosen Bereich unserer Website finden
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