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Wissen ist auch in unserer modernen Gesellschaft immer noch ein knappes Gut, genau betrachtet sogar das
knappste überhaupt. Echtes Wissen und Können haben auf dem Arbeitsmarkt nach wie vor einen hohen
Stellenwert und sind keineswegs an jeder Ecke für Kleingeld zu bekommen. Wissen ist heute ein größerer
Erfolgsfaktor als Geld, denn Wissen lässt sich teilen, ohne dass es weniger wird, und Wissen lässt sich
beliebig oft nutzen, ohne dass es verschleißt. Kompetente Fachleute und Spezialisten werden heute in jedem
Unternehmen dringend gebraucht. Ob als Mitarbeiter eines großen oder kleinen Unternehmens, ob als
Selbstständiger oder als Unternehmer, immer kommt es darauf an, das richtige Wissen parat zu haben.
Friedhelm Schwarz hat Sozialwissenschaften, Wirtschaft und Recht studiert und arbeitete in den Bereichen
Public Relations und Werbung sowie als Wirtschaftsjournalist für Marketingthemen. Seit 1994 ist er
ausschließlich als Buchautor und Ghostwriter tätig. Die Themen bewegen sich meist an der Schnittstelle von
Wirtschaft und Gesellschaft, verknüpft mit ökonomischen und psychologischen Komponenten. Seit 1973 lebt
und arbeitet er zusammen mit seiner Frau Ruth, sie verdienen gemeinsam das Geld und geben es auch
gemeinsam wieder aus.
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