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„Das schaffst du sowieso nie!“ „Willst du wirklich deine Sicherheit aufgeben und in die 

Selbstständigkeit gehen?“ „Das ist doch riskant und anstrengend – außerdem bist du doch gar 

kein Unternehmertyp!“ Kennen Sie diese Stimme? Sie kommt von Günter, Ihrem inneren 

Schweinehund. Immer wenn Sie etwas Neues oder Ungewohntes ausprobieren wollen, ist er zur 

Stelle und bremst Sie aus. Vom Business hat Günter zwar keine Ahnung, aber er versorgt Sie 

trotzdem ungefragt mit Ratschlägen. Er bewahrt Sie vor Anstrengung, bleibt immer treu an Ihrer 

Seite – ob Sie nun wollen oder nicht – und hält Sie klein. Obwohl das Leben voller spannender 

Herausforderungen steckt, an denen Sie weiter wachsen könnten, treten Sie nur auf der Stelle: 

Günter sei „Dank“! 

 

Dabei ist es gar nicht so schwer, sein eigenes Unternehmen zu starten: Sie brauchen gute 

Produkte oder Dienstleistungen, die richtige Strategie, ein tolles Team und den passenden Markt. 

Es wäre also besser, Günter würde erfahren, wie man ein funktionierendes Unternehmen aufbauen 

und erfolgreich machen kann, welche Geschäftsmodelle funktionieren, wie man gute Kunden 

findet und mit welchen Hürden Gründer zu kämpfen haben. 

 

Der neue Titel des Bestsellerautors Stefan Frädrich, Günter, der innere Schweinehund, wird 

Unternehmer, macht Ihre innere Stimme fit fürs Unternehmertum – und Sie groß! Mit den 100 

illustrierten Tipps und Aphorismen wird Ihr Schweinehund fortan zum inneren Geschäftsmann, der 

Sie zu Neuem und Ungewohntem motiviert, Ihnen Mut macht, sie anfeuert und den Unternehmer 

aus Ihnen herauskitzelt. Durch die kürzer gehaltenen und leicht lesbaren Kapitel stellt das tierische 

Macherbuch eine unterhaltsame und inspirierende Alternative zu Standard-Unternehmerratgebern 

dar.  

 

Die Günter-Bücher (eine Million verkaufte Exemplare weltweit) unterstützen Sie dabei, all die 

spannenden Herausforderungen des Lebens, zu erkennen, anzunehmen und aktiv anzugehen, so 

dass Sie nicht morgen schon von vorgestern sind, sondern aus kleinen Chancen jederzeit große 

Gewinne machen. Und damit Sie Ihren Günter auch in Zukunft fest im Griff behalten: Als Plüschtier 

oder Handpuppe macht die Kultfigur immer, was Sie wollen.   
 
 
Dr. Stefan Frädrich ist Experte für erfolgreiche Selbstmotivation. Bekannt wurde er durch seine 
Bestsellerbücher und eine umfangreiche Medienpräsenz mit eigenen TV-Sendungen. Er ist 
konzeptioneller und textlicher „Vater“ von Günter, dem inneren Schweinehund, und gehört zu den 
Topspeakern im deutschsprachigen Raum. www.stefan-fraedrich.de  
Timo Wuerz  ist freier Illustrator, Designer und Künstler und der zeichnerische und künstlerische 
Vater von Günter. www.timowuerz.com  
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