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DEGUSSA
IN BERLIN:
IHR STARKER
PARTNER FÜR
EDELMETALL-
INVESTMENTS.
Wenn Sie Ihr Anlageportfolio mit
bleibenden Werten abrunden
möchten, führt kein Weg an unserer
Niederlassung Berlin vorbei. Als
Europas größter und bedeutendster
Edelmetallhändler bietet Ihnen
Degussa ein umfassendes Sortiment
von Edelmetall-Barren und -Münzen.
Ob online oder bei uns in der
Fasanenstraße – wir haben für Sie
von Gold über Silber bis zu den
Platinmetallen alles vorrätig, was Sie
für ein vorausschauendes Invest-
ment brauchen. Gerne beraten wir
Sie ganz persönlich – und bei uns
können Sie Ihre Werte auch außer-
halb des Bankensektors sicher
aufbewahren.

Fasanenstraße 70 · 10719 Berlin
Telefon: 030-8872838-0

DEGUSSA-
GOLDHANDEL.DE

Ob als Geschenk oder Investment:
Größen zwischen 1 g und 1000 g als

Barren oder Münze verfügbar.
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W as ist in Zeiten der rasanten Verände-

rung vor allem gefragt? „Mut, Mut und 
nochmals Mut“, sagt Edith Karl. Die Red-

nerin und Beraterin aus dem österreichischen Kap-
fenberg befasst sich seit über 30 Jahren damit, 
was Menschen erfolgreich macht. In Berlin erhielt 
sie nun die Europäische Comenius Medaille 2017 
im Bereich Erwachsenenbildung. Die GPI, Gesell-
schaft für Pädagogik und Medien e. V., verlieh Karl 
diese Auszeichnung für das wohl weltweit größ-
te Kompendium „Erfolgswissen für Mensch und 
Wirtschaft“. 

Digitalisierung, Automatisierung und Globalisie-
rung führen laut Edith Karl zu neuen Spielregeln 
in der Wirtschaft. Ganz besonders Führungskräfte 
fragten sich, wie sie gleichzeitig menschlich und 
erfolgreich handeln können. Das eine bedinge das 

andere, antwortet ihnen die Geschäftsführerin 
der PowerManagement GmbH. „Heute kommt ein 
Unternehmen nur noch voran, wenn es den Men-
schen in den Mittelpunkt stellt. Dabei konsequent 
zu sein, dazu gehört Mut.“ Den brauche auch der 
Einzelne, der nicht stehenbleiben und seine Ziele 
erreichen wolle. 

Der Mensch zuerst: Was angesichts von Big Data 
und künstlicher Intelligenz überraschend klingt, 
belegt die selbst sehr erfolgreiche Unternehmerin 
mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis. So hat 
Karl per Internetradio bereits mit über 120 Persön-
lichkeiten gesprochen – sowohl aus Wirtschaft, Po-
litik, Wissenschaft und Medien als auch aus Kunst 
und Extremsport. „Die Erfolgsprinzipien sind ja 
überall dieselben“, betont die gebürtige Wienerin. 
„Und man lernt immer am meisten von der Praxis.“ 

Sich den neuen Spielregeln stellen
Auszeichnung in Berlin für Speakerin Edith Karl – sie 

plädiert für mehr Mut und permanente Entwicklung

 Die MUTEX-
PERTIN Edith 
Karl mit dem 
von ihr entwi-
ckelten Kom-
pendium „Mut 
zum Erfolg - die 
neuen Spielre-
geln für Mensch 
und Wirtschaft 
heute“ und der 
Auszeichnung
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Das wollen offenbar sehr viele Menschen, denn 
die Zahl derjenigen, die die Gespräche als Pod-
cast abonnieren, wächst. Inzwischen werden die 
einfühlsam und humorvoll geführten Interviews 
bereits in 106 Ländern gehört. „Ich möchte dazu 
animieren zu handeln. Und das auch gegen den 
Widerstand, den unsere Ängste leisten“, sagt die 
Mut-Expertin Karl. Risiken seien kein Grund zum 
Weglaufen, eher ein positives Zeichen: „Wo nichts 
schiefgehen kann, entsteht selten etwas Großes.“
Arbeitszeit ist wertvolle Lebenszeit

Ihre Interviewpartner reden denn auch keines-
wegs nur über die Highlights in ihrem Leben. Eben-
so geht es um Fehler und darum, wie diese dabei 
helfen, Ziele zu erreichen. Für erfolgreiche Men-
schen sei Arbeitszeit nicht etwas, das man ertra-

gen muss, betont Karl. „Sie ist vielmehr wertvolle 
Lebenszeit und die sollten wir möglichst im Flow 
verbringen.“ Wer etwas mit Leidenschaft und voller 
Konzentration tue, der tue dies meist auch 
erfolgreich.“ Die engagierte Österrei-
cherin sagt dies aus der Erfahrung 
von mehr als drei Jahrzehnten 
in Wirtschaft und Forschung. 
„Neues auszuprobieren und 
mich kontinuierlich weiter-
zuentwickeln, das war und 
ist meine Philosophie.“

Mit dem jetzt ausgezeich-
neten Kompendium hat sich 
Karl einen Herzenswunsch 
erfüllt. Sie möchte Menschen 
inspirieren und ihnen eine Initi-
alzündung für mehr Erfolg im eige-
nen Leben geben. Schließlich sei Füh-
rungswissen rentabler als die profitabelste 
Aktie und wertvoller als Gold. Ihre „mobile Univer-
sität“ ist dank Abspeicherung auf einem USB-Stick 
jederzeit und überall nutzbar. Eine Tankstelle für 
persönliche Stärke, die zum Standard-Nachschla-
gewerk für alle erfolgsorientierten Menschen wer-
den könnte. ck

 DIE MUTEX-
PERTIN Edith 
KARL mit Lauda-
tor Prof. em. Dr. 
Thomas  Bauer, 
Präsident der 
Europäischen 
Gesellschaft 
für Bildung und 
Kommunikation 
ESEC Wien, und 
Verleger Rudolf 
Pusterhofer

So geht es nicht mehr weiter. 
Mensch und Wirtschaft müssen wie-
der näher zusammenrücken!“

Edith Karl

TIPP  
Das Kompendium „Erfolgswissen 

für Mensch und Wirtschaft“ mit 
über 5.000 Minuten Hörerlebnis 
und einem Begleitbuch kann über 
http://edithkarl.com/kompendium 

bezogen werden.




