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Der erfolgreiche Unternehmer und Berater Felix Maria Arnet hat
eine Krise erlebt, die sein Leben bis ins Mark erschütterte. In
seinem sehr ehrlichen Buch erzählt er die Geschichte seines
Scheiterns. Zudem erklärt er, wie man lernen kann, Krisen und
Fehler im eigenen Leben systematisch zu begreifen, um persönlich
zu wachsen und somit zu einem erfüllteren Leben zu gelangen.

Scheitern ist das große „Tabu der Moderne“, wie der amerikanische Sozialwissenschaftler
Richard Sennett festgestellt hat. Felix Maria Arnet hat es erlebt. Vom Leben als
erfolgreicher Werbeunternehmer, der in den Chefetagen großer deutscher Unternehmen
Zuhause war und der auch als Rennfahrer auf der Überholspur unterwegs war, musste er
sich von heute auf morgen verabschieden. In seinem neuen Buch „Brutal gescheitert!
Wie der Start in ein neues Leben gelingt“ offenbart Arnet nicht nur, wie sich die Krise
mit Scham und Schuldgefühlen in ihn hinein gefressen hat, sondern er erörtert, warum
das Scheitern in unserer Leistungsgesellschaft verdrängt wird, obwohl es essentiell ist,
um aus Misserfolgen Erfolge machen zu können. Mit speziell entwickelten praktischen
Tipps und erprobten Tests und Übungen will der Autor auch anderen helfen, aus Fehlern
zu lernen und so – wie Arnet es nennt – zu einem „persönlichen Wachstum“ zu gelangen.
Das Buch ist bei GABAL erschienen.

„Mein Name ist Felix Maria Arnet und ich bin brutal gescheitert.“ Mit diesem Satz beginnt
der Autor nicht nur sein Buch, sondern auch seine Vorträge, in denen er seine Geschichte
erzählt. Nach seiner Bruchlandung hat sich Arnet neu erfunden. Heute arbeitet er als
Berater, Vortragsredner und Coach. Deutschlandweit ist er in Sachen „Persönliches
Wachstum“ unterwegs. Um in seinem Buch zu erklären, wie wichtig das Scheitern nicht
nur für technische Innovationen, künstlerische Arbeiten oder für die unternehmerische und
persönliche Entwicklung ist, reist Arnet zusammen mit dem Leser in die Welt der Kunst
oder der Wissenschaft. Er zieht in verständlich geschriebenen Kapiteln eingehende
Beispiele, Untersuchungen, Zahlen und Fakten heran, die untermauern, dass wir nicht die
übertriebene Sehnsucht nach Erfolg zu unserem Lebensmotto machen sollten, sondern
das Lernen als weiterführenden Überlebensimpuls. Zusammen mit den Beiträgen seiner
persönlichen Geschichte ergibt sich so eine durchdringende Bestandsaufnahme und Mut
machende Weiterentwicklung des Scheiterns als Philosophie für eine erschöpfte
Gesellschaft, die ihre Prioritäten verschieben muss. Anhand seiner über Jahre
gewonnenen Erkenntnisse und seiner eigenen Geschichte bietet Arnet kein todsicheres
Rezept an, um Misserfolge besser verarbeiten zu können, sondern eine praktikable
Handreichung. Denn Arnet ist sich sicher:
Versagen sollte nicht als Makel abgestraft werden. „Lebensläufe mit Kurven und Brüchen
sind Ausdruck eines gelebten Lebens… wir sollten nicht erfolgsbesessen, sondern
fehlerbesessen sein.“
Wenn Sie Interesse an einem Rezensionsexemplar, dem Cover oder einem Interview
haben, wenden Sie sich gern an uns!
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Über den Autor

Felix Maria Arnet, geboren 1968, gründete
bereits mit 25 Jahren sein zweites
Unternehmen, eine Werbeagentur. Seitdem
hat er alle Höhen und Tiefen
unternehmerischen Schaffens durchlebt.
Seit über 25 Jahren berät er börsennotierte
Unternehmen, Mittelständler und
Führungspersönlichkeiten in allen Fragen
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der Organisationsentwicklung. Zudem ist
Arnet ein sehr gefragter Coach, Trainer und
Vortragsredner zum Thema „Schwierige
Lebenssituationen“. 2015, als Arnet sich
mit der LATTAL Enterprise Gesellschaft zur
Unternehmensberatung wandelte, wurde er
mit dem Change Award für die mutigste
unternehmerische Veränderung
ausgezeichnet. Er ist Autor des Buches
„Gescheit scheitern“ und „So kommen
Frauen in Führung“ (GABAL). Er lebt und
arbeitet in Wiesbaden und hat einen
erwachsenen Sohn.
www.felix-maria-arnet.de
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Datenschutz & Informa onspﬂicht
Wir, die Literaturtest GmbH & Co. KG, Adalbertstr. 5, 10999 Berlin, oﬃce@literaturtest.de, verarbeiten Ihre
personenbezogenen Daten (Name, Vorname, Firma, Abteilung, E-Mail, Adresse) zum Zwecke der regelmäßigen
Übermi lung von für Sie relevanten und passenden Informa onen zu aktuellen Buch-Neuerscheinungen und
weiteren Themen im Rahmen von Pressemi eilungen. Rechtsgrundlage hierfür ist eine Interessenabwägung
gemäß Art. 6 I f DSGVO. Empfänger der Daten sind ausschließlich Mitarbeiter von Literaturtest bei Vorliegen

einer entsprechenden Berech gung und ggf. externe IT-Dienstleister im Rahmen von Wartungsarbeiten, mit
denen entsprechende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit geschlossen wurden. Eine sons ge Übermi lung oder
Weitergabe, z. B. in Dri staaten, ﬁndet nicht sta und ist auch nicht geplant.
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskun , auf Berich gung, auf Löschung ("Vergessenwerden"), auf
Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit sowie ein Recht auf
Widerruf Ihrer Einwilligung. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten per E-Mail (oﬃce@literaturtest.de) Kontakt
zu uns auf. Sie können uns aber auch einen Brief schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine
Rückmeldung. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht
ordnungsgemäß verarbeiten, ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden
Sie sich gerne an unseren Datenschutzbeau ragten (datenschutz@literaturtest.de).

