
 

 

PRESSE-INFORMATION 

im Auftrag von:  

 

„Glücklichsein ist der eigentliche Schlüssel zum (beruflichen) Erfolg“ 

Autor Stefan Dederichs liefert Erkenntnisse, Impulse und Übungen für ein glücklicheres Leben 

 

Köln, 29.11.2017 – Das eigene Glück geht den Deutschen über alles, auch die Karriere. Stimmt das 

persönliche Glück, fühlen sie sich erfolgreicher als bei einem Karriereschub. Das geht aus einer aktuellen 

Studie im Auftrag des Business-Portals LinkedIn hervor. Die Untersuchung, für die 1.000 männliche und 

1.067 weibliche Arbeitnehmer befragt wurden, bestätigt die These von Stefan Dederichs. Der 

Erfolgsunternehmer, Top-Verkäufer und Vortragsredner ist nämlich davon überzeugt: Glück ist – wenn die 

erforderlichen Kompetenzen gegeben sind – der eigentliche, der entscheidende Schlüssel zum (beruflichen) 

Erfolg. In seinem bei BusinessVillage erschienenen Buch „Glücksmacher. Zum Glück gibt’s … Wege“ zeigt 

er den Lesern, was er konkret damit meint und wie jeder das „Projekt Glück“ in seinem eigenen Leben 

anpacken kann. Stefan Dederichs zeigt dies am eigenen Beispiel, lässt den Leser teilhaben an seinem 

Leben. Der Autor – auch als Vortragsredner zum Thema privates Glück und Glück im Geschäftsleben 

vielgebucht – blickt auf eine unglückliche Kindheit und Jugendzeit zurück, an der er fast zerbrochen wäre. 

Heute ist er ein ausgeglichener und glücklicher Mensch, der sein Glück teilen und nun mit seinem Buch 

anderen Menschen Impulse geben will, das Glück zu erlangen. 

 

Das „Projekt Glück“ ins eigene Leben holen – mit dem „Glückswege“-Trainingsbuch 

„Dein Leben ist so, wie Du es Dir erdenkst! Das habe ich auf meinem persönlichen Weg immer wieder 

gemerkt“, sagt Stefan Dederichs. „Deine Gedanken, Deine Vision bestimmen letztlich das, was Du erreichen 

wirst. Im Schlechten wie im Guten. Wenn Du Dich ganz auf das Glücklichsein ausrichtest, lädst Du Glück in 

Dein Leben und auch das Deiner Mitmenschen ein, triffst bessere Entscheidungen. Entscheidungen, die Dir 

und anderen Menschen gut tun, die das Glücklichsein wiederum unterstützen. Ein Kreislauf des Glücks.“ So 

ist Stefan Dederichs davon überzeugt: Glück lässt sich trainieren. Seinem Buch „Glücksmacher“, in dem er 

seine Erkenntnisse zum Glück schildert, hat er daher ein Glückstrainingsbuch hinzugefügt. Titel: „Dein 

Glückswegebuch. Das Glückstrainingsbuch zu einem glücklicheren Leben“. Hier stellt der Autor insgesamt 

52 Glückswege vor, auf denen jeder Leser mehr Glück in sein eigenes Leben holen kann.  

 

Achtsamkeit üben und neue Blickwinkel ergründen 

„Das Trainingsprogramm ist nachhaltig angelegt und erstreckt sich über ein gesamtes Jahr. Der Teilnehmer 

beziehungsweise Leser erhält jede Woche eine spezielle Aufgabe, die das Glücklichsein trainiert“, erläutert 

Stefan Dederichs. Dabei geht es unter anderem darum, ganz neue Blickwinkel zu ergründen, Achtsamkeit 

zu üben und positives Denken zu fördern. Notizen können direkt im Buch gemacht werden. So stellt das  



Glückstrainingsbuch eine Art Tagebuch für den Leser dar, das ihm hilft, sein Leben zu reflektieren, sich 

selbst besser kennenzulernen und den richtigen Weg zu einem glücklichen Leben zu finden. 

 

 

  

 

Stefan Dederichs: 
„Glücksmacher. Zum Glück 
gibt’s … Wege“ 
BusinessVillage 2017, ISBN: 
978-3-86980-392-0,  
19,95 Euro. Zu bestellen im 
Buchhandel und bei Amazon: 
http://amzn.to/2rBMhC9 
 

Stefan Dederichs: „Dein 
Glückswegebuch. Das 
Glückstrainingsbuch zu 
einem glücklicheren Leben“ 
BusinessVillage 2017, ISBN: 
978-3-86980-408-8,  
14,95 Euro. Zu bestellen im 
Buchhandel und bei Amazon: 
http://amzn.to/2ylPKvl  

Stefan Dederichs: „12 Glücksscheine. 
Glücksmomente der Zweisamkeit für 
Paare, Freunde und andere!“ 
BusinessVillage 2017, ISBN: 978-3-
86980-407-1, 6,95 Euro. Zu bestellen im 
Buchhandel und bei Amazon: 
http://amzn.to/2ys4hVp  

 

PRESSESERVICE –  
suchen Sie sich aus, was SIE gerne möchten & Ihre Leser gerne hätten: 
 

 „Glück in der Weihnachtszeit“ – bunter Beitrag 

 „Glückstraining“ – Leserservice-Beitrag mit Glücksübungen 

 Fachbeiträge wie „Wege zum Glück“, „(Mit) Glück verkauft“ (Vertrieb und Glück), 
„Glück führt“ (Führung und Glück) 

 Interview mit dem Autor Stefan Dederichs  

 Presse-Rezensionsexemplar von „Glücksmacher“ 
 

Melden Sie sich einfach unter redaktion@text-ur.de.  

 
 

Über Stefan Dederichs: 

Stefan Dederichs ist der Glücksmacher. Der heutige Unternehmer, Speaker, Trainer und Autor blickt auf eine 
holprige Jugendzeit zurück: Er litt unter Depressionen und hatte keinen leichten Start ins Berufsleben. Doch 
er steckte den Kopf nicht in den Sand und fand Wege zu einem erfolgreichen und erfüllten Leben. Zwanzig 
Jahre galt er als der beste Verkäufer in seiner Branche, gründete Unternehmen und wurde zum 
erfolgreichen, lebensfrohen und selbstbewussten Menschen. Heute gibt Stefan Dederichs dieses Wissen, 
als gefragter Vortragsredner und Autor weiter. 
Mehr Informationen: 
Stefan Dederichs – Unternehmer-Redner-Autor . Zur Eisengrube 6 . 53947 Roderath 
Tel. +49 (0)2440 – 95 00-20 . info@Stefan-Dederichs.de . www.Stefan-Dederichs.de   
 
Ansprechpartner für die Presse: 
text-ur text- und relations agentur Dr. Gierke, Petra Walther 
Tel. +49 (0)221 – 168 21 231 . redaktion@text-ur.de . www.text-ur.de 
 
Zu dieser Meldung finden Sie Fotos in Druckqualität unter:  
http://www.text-ur.de/newsroom/galeriedetail/Coverabbildungen-Gluecksmacher   
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