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Weltklasse: Die Welt braucht dein bestes DU! 

 

Oliver Gritz
 
    

 

 

   

  

Weltklasse - kann JEDER erlangen!, 20. Oktober 2019 

Von:      Henning Krautmacher 

Medium: Amazon.de  

  

Eine Biografie, die es in sich hat, weil sie sich nicht liest, wie ein Sachbuch über das 

Leben seines Autors, sondern wie ein spannender Roman mit Erlebtem und dem 

klaren Blick auf phänomenale Geschehnisse, die jedem von uns, zu jeder Zeit 

widerfahren können. Ein Mutmacher für die Chance auf „sechs Richtige im Lotto“ - 

ohne Gewähr. Aber den Tipp-Schein hat jeder in der Tasche. Unbedingt lesen! 

Henning Krautmacher – 5 Sterne 

 

 

 

Persönlich, originell, inspirierend, 20. Oktober 2019 

Von:        Peter Sprong 

Medium: Amazon.de 

Oliver Gritz hat sein Leben aufgeschrieben - und die Lehren, die er daraus bisher 

gezogen hat. 

Mit Staunen (und nicht ohne Schmunzeln) liest man, wie es ihm im deutschen 

Großkonzern erging (und wie es dort vermutlich vielen geht, die nicht so ganz 

stromlinienförmig unterwegs sind). 

Mit Bewunderung lässt man sich erzählen, was nach dem Ausstieg aus dem 

Hamsterrad passierte: Die Realisierung lang gehegter Träume, aber auch: Der Absturz 

in ein tiefes Loch. 

Mit Erleichterung erfährt man, dass und wie der Held dieser Geschichte sich wieder 

aufrappelt und welche Grundsätze ihn dabei geleitet haben. 

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/RE4I03U0RFVFB/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3944607228
https://www.amazon.de/gp/profile/amzn1.account.AHC7NFHZJ5RQT4YNV7OZUYAV3R3Q/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.de/gp/profile/amzn1.account.AHC7NFHZJ5RQT4YNV7OZUYAV3R3Q/ref=cm_cr_dp_d_gw_tr?ie=UTF8
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1YUNGR2D7Y1JE/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3944607228


 

Mit Neugier schließlich liest man, welchem Credo Gritz jetzt folgt. Nämlich: Jeder 

Mensch ist hochbegabt und wenn wir die Probleme unserer Zeit noch in den Griff  

kriegen wollen, dann kommt es darauf an, dass wir unsere Talente entfalten, fördern 

und vernetzen. Eine leichte Kur ist das nicht, die Gritz verordnet, denn er macht auch  

klar: Ohne Anstrengung und Zielstrebigkeit funktioniert es nicht! 

Das Buch bietet einen Gedankengang, der auf sehr originelle Weise Leistungsdenken 

und egalitäre Ansätze vereint. Das hat man selten so gelesen. Also: kaufen, lesen - und 

umsetzen für das eigene Leben! – 5 Sterne 

 

Ehrlich, authentisch gut, 25. Oktober 2019 

Von:         Alfred Schölzel 

Medium: Amazon.de 

Das Buch ist flüssig geschrieben, absolut ehrlich und gibt realistische Empfehlungen 

nicht nur gut Profis! 

Also wirklich Weltklasse – 5 Sterne 

 

Top!  27. Oktober 2019 

Von:         Volker 

Medium: Amazon.de 

Wirklich lesenswert. Kurzweilig und informativ. Über unterschiedlichste 

Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze. Es liegt an und in Dir. – 5 Sterne 

 

Übernimm die Verantwortung für Dein Potenzial selbst, 27. Oktober 2019 

Von:         Brigitte Witzer 

Medium: Amazon.de 

Aufrichtig, gut zu lesen, temporeich und für viele Menschen in Konzernen sicher nicht 

nur anregend, sondern im besten Sinne anstiftend: Wir haben es selbst in der Hand, 

das Beste aus uns zu machen - und sind auch selbst verantwortlich. Dass das geht 

und wie, lässt sich hier gut und anregend verfolgen. Danke! – 5 Sterne 

 

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1R1QZDA8CL74V/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3944607228
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1R1QZDA8CL74V/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3944607228
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3U02C3MLO35C2/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3944607228

