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Anleitung zum Glücklichsein im Ruhestand!

Endlich Rente – und dann? Da kann man schon die Krise kriegen: Statt hierarchisch verliehener
Verantwortung und rollenabhängiger Macht ist Selbstverantwortung gefragt, statt Prestige zählt menschliche
Größe, statt Aufgaben an andere zu delegieren, gilt es, neue Aufgaben für sich selbst zu finden. Lars Baus
informiert fundiert über die psychischen und sozialen Prozesse, die den Übergang vom Beruf in die dritte
Lebensphase charakterisieren. Mit seiner Lebens-Balance-Methode gibt er Fach- und Führungskräften und
allen, die Verantwortung getragen haben, die Mittel an die Hand, ihre Kompetenzen anders und kreativ zu
nutzen. Die praktischen Übungen helfen, die einzelnen Lebensbereiche neu zu gewichten, das Leben wieder

selbst in die Hand zu nehmen und eine erfüllende Zukunft möglich zu machen.

"Das Buch ist eine echte Hilfe dabei, denn es sensibilisiert für typische "Fallen", in die man sonst leicht
hineintappt. Fazit: Unbedingt ausprobieren - es lohnt sich wirklich!" - Peter Michel

Lars Baus, geboren 1967, arbeitet neben seiner Autorentätigkeit als Führungskräfte-Trainer und
Medienberater für namhafte Unternehmen aus Industrie und Dienstleistung, unter anderem für BASF, Allianz
und Lufthansa. Lehraufträge für renommierte Universitäten und Hochschulen gehören ebenso zu seinem
Portfolio wie die interdisziplinäre Arbeit in zahlreichen Projekten. Lars Baus ist Gründer von Personal

Business Training und spezialisiert auf Themen wie Work-Life-Balance, Zeit- und Selbstmanagement und
Stressbewältigung. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich mit dem Konzept einer ganzheitlichen

Lebensführung. Die vielfältigen Erfahrungen aus Seminaren und Trainings fließen in seine Bücher ein. Lars
Baus lebt in Berlin.
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