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Gelegenheit macht Liebe - Wenn s im Büro knistert Karin Unkrig Hent PDF Wie ist es zu erklären, wenn ein
Angestellter früh in der Firma erscheint, freudig Überstunden schiebt, am Wochenende den Montag

herbeisehnt und vor Hilfsbereitschaft beinahe platzt? Zwei Antworten sind möglich: Entweder handelt es sich
um Mister Superman oder der Kerl ist verliebt - in eine Arbeitskollegin. Was ist zu tun, wenn Amor am
Arbeitsplatz zugeschlagen hat? Die Arbeitspsychologin Karin Unkrig hat sich des Themas in einem

fundierten Ratgeber angenommen. Sie zeigt anhand von zehn typischen Beispielen, welche positiven und
negativen Szenarien möglich sind, fragt bei Personalfachleuten und Experten nach, vermittelt Tipps und

Tricks und schildert rechtliche wie unternehmerische Aspekte.

Karin Unkrig (frühere Ammann), Master of Science UZH, studierte in Neuenburg und Zürich. Die
Arbeitspsychologin war in der Unternehmensberatung, bei einem Angestellten-Verband und in der
Gesundheitsforschung tätig. Ihr Ratgeber "Time-out – Ausstieg auf Zeit" schaffte es 2005 auf die

Bestsellerliste der Schweizer Sachbücher. Heute ist Unkrig Wahl-Münchnerin: Seit Ende 2017 hat sie eine
Kommunikationsstelle bei der Autobahndirektion Südbayern inne und betätigt sich freiberuflich als

Verfasserin von Belletristik.
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