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Dieses Buch ist ein Wegweiser für Führungskräfte und alle, die es werden wollen. Von der
Vielzahl einschlägiger Veröffentlichungen hebt es sich durch seinen speziellen Praxisbezug
ab. Die wissenschaftlichen Werke schweigen sich weitgehend über die Umsetzung aus. Das
ist bedauerlich, weil die Führungswissenschaft viele praktikable Ansätze bietet. Diese Ansätze
werden hier so aufgenommen, dass man sich nicht in theoretischen Details verliert. Die
Abhandlungen namhafter Führungskräfte lassen die theoretischen Hintergründe vermissen,
ohne die eine Übertragung in eigenes Handeln nicht möglich ist. So gehen die gutgemeinten
Ratschläge oft ins Leere. Deshalb werden hier Theorie und Praxis zusammengeführt.
Die Leserinnen und Leser sind aufgefordert, sich aktiv mit dem Stoff auseinanderzusetzen,
denn hier wird nicht nur das notwendige Führungswissen vermittelt, sondern es werden auch
Anstöße gegeben, dieses Wissen durch die zahlreichen Übungen zu Führungsfertigkeiten zu
machen. Schließlich und vor allem wird die Erkenntnis aufgegriffen, dass es für die
erfolgreiche Bewältigung von Führungsaufgaben nicht nur entscheidend ist, welches Wissen
und welche Fertigkeiten man erworben hat, sondern ob man auf deren Grundlage aktuell
kompetent handeln kann. Deshalb werden im Text, in vielen Anleitungen, Abbildungen und
den besagten Übungen die fachlichen, methodischen, sozialen und personalen Fähigkeiten
erläutert, die Führungskräfte in die Lage versetzen, ihre Führungsqualifikationen
selbstorganisiert umzusetzen, also die Führungskompetenzen.
Jedes Buch beinhaltet einen „Webcode“, über den ergänzende Unterlagen für den Download
zur Verfügung stehen.
Lesermeinungen und Rezensionen
CM: „Das Buch vermittelt ... auf ... theoretischer Grundlage profunde Kenntnisse ..., fördert
das praktische Können und regt zu einem ... erfolgreichen Führungsverhalten an.“
Et Reha: „Dieses kurz und sachlich geschriebene Buch bietet eine gute Übersicht zum Thema
und zahlreiche konkrete Hinweise für die Praxis.“
Newsletter Personalmanagement: „Das Buch überzeugt neben dem Inhalt auch durch seine
Gestaltung: Viele Abbildungen ... und zahlreiche Übungsaufgaben ... zur Selbstreflexion.“
Personalführung: „Mit diesem … Buch hat der Autor … einen Crash-Kurs, eine Art
umfassendes Inventar der Führungskompetenzen und -aufgaben vorgelegt.“
Socialnet: Es gibt kein vergleichbares Lehrwerk, das den umfangreichen Stoff so knapp
zusammenfasst und gut lesbar darstellt.
VBI Nachrichten: „Führungskompetenz ist durch viele Grafiken und Schaubilder sehr
übersichtlich und anschaulich gestaltet.“
Visavis: „Das Buch enthält ... einen Teil mit Übungen, die man mit seinem Team ... und auch
alleine nachvollziehen kann. Alles in allem ist das Buch ... eine wertvolle Ergänzung.“
Wirtschaft aktuell: „Tipps, wie Führungskräfte das Alltagsgeschäft meistern. Einleuchtend
erklärt, als Wegweise nützlich.“
Wirtschaftspsychologie aktuell: „Konkret anwendbare Hinweise auf richtiges
Führungsverhalten …, aber theoretisch fundiert … klar zu empfehlen.“

