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Neue Bücher zum Thema  
Führung

Wie verändert sich Führung? Welche Bedürfnisse haben Mitarbeiter 
heute? Welche neuen Herausforderungen warten auf Führungskräfte? 
Antworten auf diese Fragen liefern vier neue Bücher zum Thema Führung.

Alfred Freudenthaler arbeitet 
als Trainer, Coach und Mediator. 
Seine Kernthemen sind Füh-
rungskräfteentwicklung, Kon-
fliktmanagement sowie Coa-
ching von Führungskräften, 
Fachexperten und Teams. 
Kontakt: training@freudentha-
ler.com

Roland Jäger  ist seit 2002 Inha-
ber von rj management in Wies-
baden. Er trainiert und coacht 
Führungskräfte im Bereich Füh-
rungs-, Kommunikations- und 
Arbeitstechniken. Daneben be-
rät er Unternehmen in Fragen 
des Organisations- und Change-
managements. Kontakt: 
www.konsequent-fuehren.de

Oliver A. Kellner  ist Trainer und 
Inhaber von simsalaWIN con-
sulting in Haldenwang. Er entwi-
ckelt unkonventionelle Unter-
nehmenskonzepte und begleitet 
deren Umsetzung in die Praxis. 
Seine Schwerpunkte sind Pro-
jekte zur Führungs kultur und 
zum Vertrieb. Kontakt:
 info@simsalawin.de

Christin Latk ist Sozialpäda-
gogin und arbeitet als Senior 
Produktentwicklerin bei der 
Akademie für Führungskräfte 
in Berlin. Ihre Themen sind 
Führung, Persönlichkeitsent-
wicklung, Gesundheit und Trai-
nerqualifizierung.  
Kontakt: clatk@die-akademie.de
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Testgelesen von Alfred Freudenthaler   

Das Prinzip der Ermutigung geht zurück auf 
Alfred Adler, den Begründer der Individual-
psychologie. Er ging davon aus, dass man-
gelnder Mut Menschen dazu veranlasst, ihren 
Herausforderungen und Lebensaufgaben 
auszuweichen. Winfried Berner und seine 
Mitautoren haben diesen Gedanken auf das 
Thema Mitarbeiterführung übertragen. Die 
zentrale Frage lautet: Wie kann ich die Men-
schen in meinem beruflichen Umfeld ermu-
tigen – und wie ermutige ich mich selbst? Im 
ersten Teil erklären die Autoren, warum Mut 

für jedes Individuum eine Schlüsselfrage der 
Existenz darstellt. Einige Reflexionsfragen 
helfen dabei, sich auf das Thema einzustel-
len. Im zweiten Teil geht es um ermutigende 
Führung. Anhand vieler plausibler Beispiele 
wird belegt, wie dieses Prinzip in der Praxis 
funktionieren kann. Der Leser wird dabei 
stets ermutigt, durch verschiedene Übungen 
den Bezug zur eigenen Praxis herzustellen. 
Teil drei beschäftigt sich mit der Frage, wie 
eine ermutigende Führungs- und Unter-
nehmenskultur geschaffen werden kann. 
In Teil vier beschreiben Führungskräfte 
aus unterschiedlichen Organisationen, wie 
sie dieses Konzept in ihren Organisationen 
umgesetzt haben. Das veranschaulicht auf 
beeindruckende Weise, wie die in den ers-
ten Teilen erörterten Prinzipien erfolgreich 
angewandt werden können.

Winfried Berner:  
Ermutigende Führung.  
360 Seiten, Schäffer Poeschel, 
Stuttgart 2015, 49,95 Euro.
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Testgelesen von Roland Jäger  

Sebastian Purps-Pardigols These lautet: 
Verborgene Kräfte in einem Unternehmen 
werden einzig durch menschliche Führung 
freigesetzt. Um dies zu belegen, hat der Autor 
sieben neurowissenschaftliche Faktoren 
zusammengestellt, nach denen die Kapitel 
benannt sind: Urknall, Zugehörigkeit, Entfal-
tung und Gestaltung, Vertrauen, Erfahrungen, 
Sinnhaftigkeit sowie Achtsamkeit. Der Autor 
stellt Unternehmen vor, in denen sich nach 
der Veränderung eines dieser Faktoren er-
staunliche Entwicklungen ergaben. Auffällig 
ist, dass es sich überwiegend um mittelstän-
dische Unternehmen handelt. So beschreibt 
der Autor etwa im Kapitel „Entfaltung und 
Gestaltung“, dass der Fruchtsafthersteller 
Eckes-Granini Deutschland den Umsatz um 
70 Prozent steigern konnte, nachdem die 
Mitarbeiter die Firmenstrategie gestalten 
durften. Welche Auswirkungen es haben 
kann, Mitarbeiter eine eigene Firma gründen 
zu lassen sowie eigene Produkte herzustellen 
und zu verkaufen, beschreibt Purps-Pardigol 
im Kapitel „Vertrauen“. Durch dieses Vorge-
hen stieg dem Autoren zufolge das Selbst-
bewusstsein der Belegschaft. Ebenso gelang 
es, die Handelsbeziehung zu einem wichti-
gen Kunden zu verbessern. Das Besondere 
an diesem Buch ist, dass es dem Autoren 
gelingt, den Zusammenhang zwischen neu-
rowissenschaftlichen Faktoren und deren 
Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg 
anschaulich und fundiert darzulegen.

Testgelesen von Oliver A. Kellner   

Denis Mourlane widmet sich der Heraus-
forderung, sich selbst und seine Mitarbeiter 
emotional erfolgreich zu führen. Basis des 
Buchs sind die fünf psychologischen Bedürf-
nisse nach dem Psychotherapeuten Klaus 
Grawe: 1. das Bedürfnis nach Bindung, 2. das 
Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, 
3. das Bedürfnis nach Lustgewinn, 4. das Be-
dürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbst-
schutz sowie 5. das Bedürfnis nach Kohärenz. 
Denis Mourlane untermauert seine praktische 
Erfahrung als systemischer Berater und 
Coach mit fundierten Untersuchungen. Wer 
viel Text in unverständlicher Komplexität 
erwartet, wird positiv überrascht: Die Kunst 

der Einfachheit und das Interesse, dem Leser 
Tür und Tor in die Welt des „emotional Lea-
ding“ zu öffnen, stehen hier im Vordergrund. 
Das Buch ist sowohl für Experten als auch 
für angehende Führungskräfte, Trainer und 
Personalentwickler interessant. Wer denkt, 
dass Lob der Schlüssel zum emotionalen Be-
ziehungserfolg ist, erfährt in einem Beispiel 
vom Gegenteil, nämlich dann, wenn dieses 
Lob nicht mit den fünf Grundbedürfnissen 
einhergeht. Denis Mourlane möchte vermit-
teln, was in uns und in unserem Gegenüber 
vorgeht, und wie wir dieses Wissen in geleb-
te Führungsqualität umsetzen. Die Praxis-
beispiele werden mit verschiedenen Tests 
zur Selbst- und Fremdeinschätzung sowie 
durch Übungen ergänzt. Die Vorlagen der 
Fragebögen können von der Webseite des 
Autors heruntergeladen werden.

Patrick Lencioni: Die 4 Prinzipien 
einer außergewöhnlichen Füh
rungskraft.
168 Seiten, Wiley, Weinheim 2015, 
19,99 Euro.

Testgelesen von Christin Latk   

Dieses Buch ist erfrischend leicht zu lesen 
und geht doch tief. Die Kernfrage lautet: 
Was ist die Aufgabe einer Führungskraft? 
Patrick Lencioni beschreibt am Beispiel 
zweier Unternehmer unterschiedliche Phi-
losophien von Führung. Eine der beiden Fi-
guren konzentriert sich ganz auf die Kultur 
in ihrem Unternehmen. Das bedeutet: Sie 
stellt ein verlässliches Führungsteam auf, 
delegiert konsequent Verantwortung und 
vertraut ihrer Belegschaft. Die andere Figur 
fokussiert rein auf Zahlen und richtet die 
Aufmerksamkeit nach außen im ständigen 
Vergleich mit dem Wettbewerb. Diese Ge-
schichte, welches Denken und Handeln zu 
welchen Ergebnissen führt, klingt zunächst 
simpel. Doch die Erkenntnisse sind inspi-
rierend, und die Geschichte arbeitet nach 
der Lektüre unweigerlich in den eigenen 
Gedanken weiter. Viele der geschilderten 
Situationen erkennt man schnell wieder. 
Das Buch eignet sich für Leser, die eine 
andere Art der Führung suchen. Die spü-
ren, dass der Alltag aus administrativen 
Entscheidungen und Aufgaben sie von 
ihren eigentlichen Aufgaben abhält, und 
die noch nicht so recht wissen, wo man den 
Hebel ansetzen kann. Der Autor zeigt, wie 
man unter Berücksichtigung vier einfacher 
Prinzipien die eigene Haltung verändern, 
und dadurch Freiheit für sich, aber auch 
für das Umfeld gewinnen kann. 

 Die�Beurteilungen�im�Einzelnen�finden�Sie�
� auf�der�nächsten�Seite.

Denis Mourlane:  
Emotional Leading. 
260 Seiten, dtv, München 2015, 
15,90 Euro.

Sebastian PurpsPardigol: Führen 
mit Hirn.  
232 Seiten, Campus, Frankfurt 
2015, 34 Euro.

Manfred Schwarz, Iris Schwarz, 
Maja Härri
smartGuide Führung
2012, 270 S., 49,90 EUR
Bestell-Nr.: tb-9168
www.managerSeminare.de/tb/tb-9168

Der smartGuide Führung bietet 
raschen Informationszugriff mit 
komprimierten Lösungsangebo-
ten und Hinweisen zu mehr als 
111 typischen Fragestellungen 
aus dem Führungsalltag. Die auf 
jeweils zwei Seiten verdichteten 
Themeneinheiten machen Sie 
blitzschnell handlungsfähig. 
Sie werden klar in Ihrem Rol-
lenverhalten und sicher in Ihrem 
Selbstmanagement. Wichtige 
Karten können Sie dabei einfach 
heraustrennen und zum Beispiel 
mit in Besprechungen nehmen 
– oder auch Ihren Mitarbeitern 
oder Teilnehmern an die Hand 
geben, etwa über Themen wie 
Frust oder emotionale Intel-
ligenz.

smartGuide
FÜHRUNG

111 x
schneller Zugriff

auf 
Führungswissen

http://www.managerSeminare.de/tb/tb-9168
http://www.managerseminare.de/tb/tb-9168
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Ermutigende 
Führung

testgelesen

Führen mit Hirn Emotional Leading
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 Das Buch ist trotz hoher Informationsdichte leicht 

lesbar und enthält viele praktische Beispiele, 
Anregungen und Übungen. Ein umfangreiches 
Literaturverzeichnis ergänzt die Ausführungen. 
Die Ausgewogenheit zwischen Theorie und Praxis 
ist genau richtig.

� 

Die Informationsdichte ist ausgewogen. Der Autor 
stellt gute Bezüge her zwischen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen und deren praktischer 
Umsetzung im Betrieb, jeweils unter Angabe der 
Quellen. Für eilige Leser gibt es am Ende jedes 
Kapitels eine Zusammenfassung.

� 

Die Inhalte werden interessant und nachvoll-
ziehbar dargestellt. Der Autor hat ein gutes Maß 
zwischen Information, praktischen Beispielen, 
Übungen und wissenschaftlichen Hintergründen 
gefunden.

� 

Die Informationsdichte ist jederzeit ausgewogen. 
Der Autor konzentriert sich auf das Wesentliche 
und schafft so eine sehr wohltuende Übersicht-
lichkeit und Präzision. 

� 

Inform
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Auf visuelle Gestaltungsmittel wie Tabellen und 
Bilder wird weitgehend verzichtet, es überwiegt 
der Fließtext. Mehr Auflockerung durch visuelle 
Hilfsmittel ist wünschenswert. Wesentliche Inhalte 
einzelner Kapitel werden oft in Blöcken zusam-
mengefasst, was der Lesbarkeit insgesamt gut tut.

� 

Die visuelle Aufbereitung sowie Schriftgröße und 
-art sind dem Thema angemessen, Wichtiges wird 
optisch hervorgehoben. Es befindet sich lediglich 
eine Abbildung in dem Buch. Tabellen kommen 
nicht vor.

� 

Schriftgröße, Layout, besondere Passagen wie 
Selbsttests usw. sind klar und optisch anspre-
chend umgesetzt. Wer umfangreiche Illustrationen 
sucht, wird diese vermissen, was jedoch nicht dem 
klaren Gesamtkonzept entgegenwirkt.

� 

Die visuelle Gestaltung ist schlicht, zweckmäßig, 
sehr angenehm und professionell.

� 
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Die Gliederung in die vier Teile ist stimmig und 
nachvollziehbar. Viele Unterkapitel beinhalten 
kurze Übungen, die es dem Leser erleichtern, einen 
Bezug zum eigenen (Führungs-) Alltag herzu-
stellen. Insgesamt folgt das Werk dem Aufbau: 
Individuum – Team – Organisation. Das ermöglicht 
das gezielte Lesen einzelner Abschnitte.

� 

Die Kapitel stehen jeweils für sich. Gleichwohl 
gibt es Bezüge zu anderen Kapiteln. Ein selektives 
Lesen ist möglich. Die Reihenfolge der Kapitel 
ist willkürlich und folgt keiner inneren Logik, die 
jedoch auch nicht nötig erscheint. Am Ende jedes 
Kapitels befindet sich eine Zusammenfassung.

� 

Die Kapitel sind nachvollziehbar gegliedert. 
Der Leser bestimmt selbst, ob er Fragebögen 
und Selbsttests direkt oder später zum Einsatz 
bringen möchte. Der Autor beschreibt beide Wege 
der Anwendung.

� 

Der Autor beginnt mit einer Erzählung über zwei 
unterschiedliche Führungskräfte. Diese ist präzise 
strukturiert und kommt ohne Schnörkel und dra-
matische Effekte aus. Im Anschluss daran löst er 
die theoretischen Prinzipien noch einmal sachlich 
auf. Auch der zweite Teil ist übersichtlich, fast 
minimalistisch strukturiert.

� 

Struktur/
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weitgehend auf wissenschaftliche Fachbegriffe. 
Durch die vielen Praxisbeispiele ist das Buch gut 
verständlich. Hier wird sich wohl jede Füh-
rungskraft in der einen oder anderen Situation 
wiederfinden. 

� 

Die Sprache ist angemessen und klar verständ-
lich. Die konkreten Praxisbeispiele veran-
schaulichen gut den Einsatz der beschriebenen 
neurowissenschaftlichen Faktoren. 

� 

Das Buch ist trotz wissenschaftlichen Funda-
ments angenehm und einfach geschrieben. 
Die verwendeten Fachbegriffe werden stets 
nachvollziehbar übersetzt und mit Beispielen 
veranschaulicht.

� 

Die Ausdrucksweise des Autors ist präzise und 
klar. Das Buch ist leicht lesbar, kurze Sätze und 
eine unkomplizierte Sprache ermöglichen ein 
schnelles Erfassen. Auch inhaltlich gelingt es 
dem Autoren, seine Thesen gut nachvollziehbar 
aufzuschließen. 

� 

Verständlichkeit
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Erfahrene und angehende Führungskräfte 
erhalten eine Fülle von Anregungen, wie sie 
ihre Führungsarbeit ermutigend gestalten und 
das Potenzial ihrer Mitarbeiter fördern können. 
Die Praxisberichte zeigen, wie das Prinzip der 
ermutigenden Führung gezielt in Unternehmen 
eingeführt werden kann.

Das Buch regt durch die Praxisbeispiele an, über 
den eigenen Führungsstil, aber auch die Unter-
nehmenskultur zu reflektieren. Es ist sowohl für 
Manager als auch für Führungskräfte geeignet. 
Konkrete Handlungsanleitungen fehlen jedoch.  

Der gut strukturierte Leitfaden ist für Einsteiger 
und Experten gleichermaßen interessant. Vorwis-
sen ist nicht erforderlich. Durch die zahlreichen 
Beispiele und mitgelieferten Tools handelt es sich 
ganz klar um ein Anwenderbuch.

Ein empfehlenswertes Buch für Führungskräfte, 
die ahnen, dass Führen nicht allein eine Manage-
mentaufgabe ist, und die nach Wegen suchen, 
wie sie Verantwortung, Zusammenarbeit und 
Engagement in ihren Teams und im Unternehmen 
fördern können.

Eignung
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Das Buch enthält keine Führungstechniken, 
sondern es beschreibt eine Haltung. Mitarbeiter 
zu ermutigen, ihren eigenen Fähigkeiten zu ver-
trauen, ist viel mehr als eine Technik. Es trägt auf 
verschiedenen Ebenen dazu bei, (persönliches) 
Wachstum zu generieren, Beziehungen weiterzu-
entwickeln und den Geschäftserfolg langfristig 
auf neue Beine zu stellen. Ein ermutigendes 
Buch für alle, die Führung im 21. Jahrhundert 
gestalten.
� 

Die Kombination aus neurowissenschaftlichen Er-
kenntnissen und deren Umsetzung in beispielhaft 
beschriebenen Organisationen ist gelungen. Die 
wissenschaftlichen Quellen sind aktuell. Um die 
Relevanz zu steigern, wäre es nötig, dem Leser 
konkrete Handlungsanleitungen für die praktische 
Umsetzung im eigenen Führungsalltag an die 
Hand zu geben.

� 

Das Thema Führung wird nicht neu erfunden, aber 
Denis Mourlane stellt einen klaren Ansatz in der 
Welt der vielen Führungsmissverständnisse vor.

� 

Das Buch ist eine gute Inspiration dafür, sich 
selbst als Führungskraft zu entlasten und auf das 
Wesentliche zu fokussieren.

� 

Relevanz
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Übungen und wissenschaftlichen Hintergründen 
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Auf visuelle Gestaltungsmittel wie Tabellen und 
Bilder wird weitgehend verzichtet, es überwiegt 
der Fließtext. Mehr Auflockerung durch visuelle 
Hilfsmittel ist wünschenswert. Wesentliche Inhalte 
einzelner Kapitel werden oft in Blöcken zusam-
mengefasst, was der Lesbarkeit insgesamt gut tut.
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Die visuelle Aufbereitung sowie Schriftgröße und 
-art sind dem Thema angemessen, Wichtiges wird 
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verschiedenen Ebenen dazu bei, (persönliches) 
Wachstum zu generieren, Beziehungen weiterzu-
entwickeln und den Geschäftserfolg langfristig 
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Welt der vielen Führungsmissverständnisse vor.

� 

Das Buch ist eine gute Inspiration dafür, sich 
selbst als Führungskraft zu entlasten und auf das 
Wesentliche zu fokussieren.

� 

Relevanz

Die 4 Prinzipien 
einer außer-
gewöhnlichen 
Führungskraft 18.-20. Okt. 2016

koelnmesse | Eingang Süd 

SAVE THE DATE

>> Der Hotspot für die 

HR-Szene!
Europas größte Fachmesse für 
Personalmanagement.

www.zukunft-personal.de

IMMER UP TO DATE:
Jetzt Newsletter abonnieren 
und aktuelle Informationen 
erhalten. 

Netzwerken Sie mit uns!

Hauptmedienpartner:

http://www.zukunft-personal.de


Abovorteile nutzen
Mehr? Hier klicken.

oder anrufen: 0228/97791-23

Das Weiterbildungsmagazin

Flatrate-Onlinezugriff auf die  
vier aktuellsten Heftjahrgäng

Für Abonnenten: 0 EUR  

Weiterbildungsmessen kostenfrei besuchen

Freier Eintritt für wichtige  
Weiter bildungs messen.  
Beispiel Zukunft Personal, Köln

Tageskarte:  75 EUR
Für Abonnenten:  0 EUR

CD-Trainingskonzepte 50 EUR Rabatt

Preis pro Dossier: 19,80 EUR 
für Abonnenten: 0,00 EUR  

Flatrate-Onlinezugriff auf über 100 
Themenschwerpunkte. Beispiel: 
Themendossier „Teamentwicklung“

Themendossiers kostenfrei

Petersberger Trainertage 50 EUR Rabatt

Flatrate auf das Heftarchiv

Regulärer Eintritt: 448,-  EUR 
Abonnentenpreis: 398,-  EUR  

Dabei sein auf Deutschlands größtem Trainerkongress. 
Beispiel: Petersberger Trainertage, 15. + 16. April 2016

Mehr als 20 fertig vorbereitete  
Trainingsthemen mit allen Arbeits - 
materialien zur Auswahl.
Beispiel: Bewerbungs interviews 
professionell durchführen

Ladenpreis: 148,- EUR 
für Abonnenten: 98,- EUR

Online-Archiv inklusive

Flatrate-Zugriff auf 2.700 Beiträge 
aus 25 Jahren managerSeminare. 
Beispiel: „Story telling als Führungs-
instrument“

Preis pro Beitrag: 5 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR
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http://www.managerseminare.de/abo



