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Neue Bücher zum Thema  
Selbstführung
Wie lassen sich Aufgaben meistern in einer Arbeitswelt, in der wir täglich mehr 
entscheiden müssen und dabei ständig abgelenkt sind? Gibt es Strategien für 
mehr Produktivität? Wie erhalten wir eine positive Energiebilanz? Antworten auf 
diese Fragen liefern vier neue Bücher zum Thema Selbstführung.

Dieter Kaiser arbeitete im Ver
trieb von Banken und in inter
nationalen Projekten. Seit 
2003 ist er als freiberuflicher 
Dozent, Trainer und Ausbilder 
tätig. Er schult u.a. Vertriebs 
und Verwaltungspersonal. Sei
ne Schwerpunkte: Personal 
und Finanzmanagement, 
Verkaufsförderung. Kontakt: 
www.kaisercoaching.de

Sabine Pihl studierte BWL und 
Erwachsenenpädagogik und lei
tet nun nach verschiedenen 
Praxisstationen im Personal 
und Bildungsbereich ein Fern
lehrinstitut: die Deutsche Aka
demie für Management. 
Kontakt: Sabine.Pihl@berlin.de

Dajana Schmidt ist Führungs
kraft und entwickelte als aus
gebildeter Business Coach und 
psychologische Beraterin Ver
triebsstrategien rund um die 
Kundenkommunikation für 
Banken, Versicherungen, 
Dienstleistungsunternehmen 
sowie Bildungs und Bera
tungsanbieter. Kontakt:  www.
gewonnenwirdim kopf  .de

Doris Stein-Dobrinski ist frei
berufliche Trainerin und Busi
ness Coach für Führung und 
Vertrieb im Bereich Dienst
leistung und B2B. Ihre 
Schwerpunkte sind Vertriebs 
und Führungstraining, Lea
dership Coaching sowie Ver
triebsprojekte. Kontakt: 
 mail@dorissteindobrinski.de.
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Testgelesen von Dieter Kaiser    

Zu Beginn erwarten den Leser ein Manage-
ment Summary mit kurzen Erläuterungen 
zu den folgenden elf Kapiteln des Buches 
sowie eine Übersicht von Selbstcoaching-
Übungen. Die Autoren bringen ihren Lesern 
durch eigene, bei Naturvölkern gewonnene 
Erfahrungen die Themen Kommunikation 
und Intuition detailliert und nachvollziehbar 
näher. Bemerkenswert ist hierbei, dass aus 
den beschriebenen Erfahrungen, Beispielen 
und Erläuterungen heraus an vielen Stellen 
eine Übertragung auf den Businesskontext 

gelingt, die dem Leser als Praxisleitfaden 
dient. Hervorzuheben ist, dass es sich um 
ein Mitmach-Buch handelt. Die Leser werden 
förmlich aufgefordert, selbst ein Logbuch zu 
führen, um all ihre Gedanken, Erkenntnis-
se, Aufgaben und Ziele aus den einzelnen 
Kapiteln zu dokumentieren. Dafür werden 
im Buch innerhalb der Kapitel separate 
Fragestellungen für das Logbuch angeboten. 
Zusätzlich werden Beispiele, Übertragungen 
auf den Businesskontext und Selbstcoaching-
Übungen als eigene Unterkapitel dargestellt. 
Am Ende eines jeden Kapitels erhält der 
Leser weiterführende Literaturhinweise. 
Auch wichtige Tipps für eine gelungene 
Verbalisierung empathischer Gedanken und 
intuitiver Vermutungen runden das Profil 
des Buches ab. Es wird auf die Internetseite 
www.auf-dem-Pfad.com verwiesen, die dem 
Leser weitere Infos zur Verfügung stellt. 

Daniel Goetz, Eike Reinhardt: 
Selbstführung: Auf dem Pfad des 
Business-Häuptlings.
387 Seiten, Springer Gabler, Wies
baden 2016, 39,99 Euro.

Dieter Kaiser      Sabine Pihl     Dajana Schmidt  Doris Stein-Dobrinski 
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Testgelesen von Sabine Pihl     

Das Buch ist für selbst forschende Personen 
geschrieben, die Freude an der eigenen Ent-
wicklung haben. In fünf Kapiteln stellen die 
Autoren dar, dass in unserer VUKA-Welt, also 
in einer volatilen, unsicheren, komplexen 
und ambivalenten Welt der herkömmliche 
Ziel-Weg-Ansatz der Führung (die transak-
tionale Führung) den Anforderungen nicht 
gerecht wird. Sie plädieren im Abschluss des 
zweiten Kapitels stattdessen für die Führung 
des Wandels (die transformationale Füh-
rung), die ggf. in einigen wenigen Situationen 
durch die transaktionale Führung ergänzbar 
ist. Im dritten Kapitel wenden die Autoren 
die Erkenntnisse der transformationalen 
Führungsforschung anhand des Modells der 
4i auf die Selbstführung an, um im vierten 
Kapitel durch Übungen zu inspirieren und 
den Leser zu motivieren, sich auf den Weg zu 
machen und sich die transformationale Hal-
tung anzueignen. Damit ist „Self-Leadership“ 
letztlich ein Ratgeber, der mit dem Modell der 
4i die Basis liefern möchte, sich die richtigen 
Fragen zu stellen, sich selbst zu hinterfragen 
und die transformationale Selbstführung 
praktisch anzugehen. Das Buch endet mit 
einer Zusammenfassung der Erkenntnisse 
aus Theorie und Praxis. 

Testgelesen von Dajana Schmidt  

Mit Selbstmanagementmethoden die Arbeit 
(wieder) als Glücksfaktor zu erleben: Das ist 
das Ziel der Autorin. Durch die Kombination 
aus Wissen, Methoden sowie Selbsttests für 
die Leser, z.B. anhand des ZRM-Modells, ist 
das Buch ein Ratgeber für berufliches Wohl-
befinden. Das Zürcher Ressourcen Modell 
(ZRM) ist ein Selbstmanagementtraining, bei 
dem Erkenntnisse aus Psychoanalyse und 
Motivationspsychologie integriert werden, 
basierend auf neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen zum menschlichen Ler-
nen und Handeln. Das ZRM hat das Ziel, 
eine Sammlung von Selbstmanagement-
methoden an die Hand zu geben, die so-
wohl praxisorientiert als auch theoretisch 
abgesichert sind. Die Autorin stellt das 

Modell nicht als Allheilmittel dar, sondern 
empfiehlt, sich zusätzlich Unterstützung zu 
holen. Auch weitere Methoden wie Lebens-
laufanalyse, Bilderwahl- und Ideenkorb-
Methode, PSI-Theorie (Persönlichkeits-
System-Interaktion) werden anhand von 
Praxis- und Fallbeispielen vorgestellt. So 
wird z.B. Selbstmanagement durch das 
Erstellen einer Affektbilanz empfohlen. Das 
„noch“ Unbewusste wird so sichtbar und 
kann gegeneinander abgewogen werden. 
Das Buch will motivieren, zur beruflichen 
Leidenschaft zurückzufinden und sich we-
niger den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes 
anpassen zu müssen. Persönliche Werte 
und Motive sollten größtenteils mit dem  
Job übereinstimmen, um Über- oder Un-
terforderung zu vermeiden.

Kory Kogon, Adam Merrill, Leena 
Rinne: Die 5 Entscheidungen. 
248 Seiten, Gabal, Offenbach 
2016, 29,90 Euro.

Testgelesen von Doris SteinDobrinski  

Wir treffen täglich mehr Entscheidungen als je 
zuvor, gleichzeitig wird unsere Aufmerksam-
keit permanent abgelenkt, es fehlt an Energie. 
Diesem Produktivitätsparadoxon haben die 
drei Autoren Kory Kogon, Adam Merrill und 
Leena Rinne den Kampf angesagt. Denn die 
gute Nachricht ist, dass heute jeder außerge-
wöhnlich produktiv sein und dabei auch noch 
ein erfülltes Leben führen kann. Das gelingt, 
wenn sich der Leser an fünf Entscheidun-
gen – den Prinzipien für außergewöhnliche 
Produktivität – orientiert, die die Verfasser 
in drei Bereiche gliedern: Entscheidungs-, 
Aufmerksamkeits- und Energiemanagement. 
Die Basis dafür ist die Zeit-Matrix, die vier 
Quadranten unterscheidet: Notwendigkeit 
(Q1), außerordentliche Produktivität (Q2), 
Ablenkung (Q3), Verschwendung (Q4). Die 
Autoren machen im Folgenden deutlich, wie 
man im Unternehmen eine Q2-Kultur etablie-
ren kann: „Die großen Steine planen, nicht die 
kleinen sortieren“, ist dafür eine motivierende 
Maxime. Die aufgeführten Aspekte sind gut 
nachvollziehbar. Der Leser bleibt jedoch allein 
mit der Frage: Wie organisiere ich das alles in 
Kombination mit den verschiedenen Zeitplan-
Instrumenten? Hier werden zahlreiche Opti-
onen aufgemacht, ein überzeugendes System 
wird jedoch nicht beschrieben. Gut gelungen 
sind die Kapitel zum Energiemanagement und 
zur Q2-Führungskraft.

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

Denise Grauwiler: Selbstmanage-
ment im Job. 
224 Seiten, Hogrefe, Göttingen 
2016, 29,95 Euro.

Marcus Heidbrink, Sebastian Deb-
nar-Daumler: Self-Leadership.
112 Seiten, Haufe, Freiburg 2016, 
29,95 Euro.
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Selbstführung: 
Auf dem Pfad des 
Business-Häupt-
lings

testgelesen

Self-Leadership
Selbstmanage-
ment im Job
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sich mit den aufeinander aufbauenden Kapiteln 
wie an einem roten Faden durch das Buch 
geführt. Die Informationen sind kompakt, aber 
umfassend. Die beschriebenen Situationen und 
Beispiele regen den Leser an und erzeugen unmit
telbar Bilder im Kopf, die mit eigenen Erfahrungen 
verglichen werden.

� 

Die Autoren geben einen Einblick in die Heraus
forderungen transformationaler und dem Risiko 
transaktionaler Selbstführung. Das Buch bleibt 
dabei an der Theorieoberfläche. Deutlich interes
santer sind die vorgeschlagenen Übungen.

� 

Das Buch erfüllt das Informationsziel. Die 
Techniken und Methoden werden anschaulich 
mit Praxisbeispielen untermalt. Die Inhalte sind 
kompakt und trotzdem gut erklärt.

� 

Wer sich schon mit Zeitmanagement ausein
andergesetzt hat, wird hier viel Bekanntes 
wiederfinden. Das Besondere ist die Aussage, 
dass jeder gleichzeitig außergewöhnlich produktiv 
sein und ein erfülltes Leben führen kann. Nicht 
alle Beispiele können überzeugen. Stark sind die 
Ausführungen zum Energiemanagement: Es ist 
gelebte Selbstverantwortung, regelmäßig in die 
fünf Energiefaktoren zu investieren. 
� 
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Die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten werden 
im richtigen Maße genutzt. Das Buch beinhaltet 
zwar einfache, aber gelungene Abbildungen. 
Die in Unterkapiteln übersichtlich dargestellten 
Beispiele und Bereiche wie zum Logbuch oder zu 
den Übungen laden den Leser zum Reflektieren 
und Mitmachen ein.
� 

Die Buchhülle ist ansprechend gestaltet, auch 
wenn sie nicht sofort den Ratgeber verrät. Das 
Layout ist stimmig und die Mischung aus Text, 
Tabellen und Abbildungen gelungen. 

� 

Großes Kompliment für die verständlichen 
Abbildungen und Arbeitsblätter. Diese helfen 
nicht nur den unerfahrenen Lesern, sondern 
auch Führungskräften und Beratern in Sachen 
Selbstmanagement. 

� 

Hervorzuheben ist die wertige und ansprechende 
Gestaltung. Textpassagen sind lesefreund
lich gegliedert, Zusammenfassungen optisch 
hervorgehoben. Aussagekräftige, klare Grafiken 
unterstützen die inhaltlichen Aussagen.

� 
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Die Gliederung des Buches ist übersichtlich und 
nachvollziehbar. Die Kapitel beginnen mit einer 
Übersicht an Kernbotschaften und enden mit wei
terführenden Lesetipps sowie einem kapitelbezo
genen Literaturverzeichnis. Dem Leser ist aufgrund 
der gewählten Struktur auch bei Unterbrechungen 
ein problemloser Wiedereinstieg möglich.    

� 

Der Aufbau des Buches ist sinnvoll und nachvoll
ziehbar. Der Leser wird durch das Buch geführt. 
Allerdings wird mit der Wiederholung von relevan
ten Aussagen gearbeitet, was gemeinsam mit dem 
ständigen Rückgriff auf die transaktionale – im 
Vergleich zur transformationalen – Führung den 
Argumentationsfluss unterbricht. Ein Querlesen ist 
gut möglich.  

� 

Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte, welche 
ihrerseits in weitere Zwischenkapitel unterteilt 
sind. Leider gibt es keine erkennbaren Zusam
menfassungen. Hier hätte ich mir ein kurzes Fazit 
gewünscht. Die Kapitel können auch unabhängig 
voneinander gelesen werden.

� 

Die Autoren haben drei Bereiche für mehr Pro
duktivität ausgemacht, nach denen der Text auch 
gegliedert ist: Entscheidungs, Aufmerksamkeits 
und Energiemanagement. Darunter subsumieren 
sich die fünf Fragen, die jeder Aufgabenplanung 
zugrunde liegen. Querlesen ist möglich, allerdings 
nur wenn man die ZeitMatrix von Franklin Covey 
bereits kennt oder Kapitel 1 gelesen hat.

� 
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angewandten Fachbegriffe werden direkt erklärt 
bzw. in einem umfangreichen Glossar detailliert 
erläutert. Die Sprache und der Stil sind gut 
verständlich, und bei wissenschaftlichen Theorien 
stehen deren Kernelemente im Mittelpunkt. Der 
Praxistransfer steht eindeutig im Vordergrund.

� 

Die Autoren schreiben praxisorientiert und 
verständlich, allerdings fehlt es an einigen Stellen 
an Wissenschaftlichkeit (z.B. Verweise zu den Ab
bildungen). Einige Begriffe werden nicht erläutert 
(z.B. Generation Y), andere Sachverhalte dagegen 
mehrfach wiederholt. 

� 

Die Autorin nimmt sich anspruchsvoller Konzepte 
an und stellt sie verständlich dar. Fachbegriffe 
werden anschaulich erklärt. Die Sprache ist 
bildhaft und leicht zu verstehen. Hilfreich sind 
die vielen Praxisbeispiele.

� 

Es ist den Autoren wichtig, zu vermitteln, was 
genau sie unter Produktivität verstehen. Dies 
illustrieren sie an zahlreichen Fallbeispielen und 
Szenarien. Sie beziehen den Leser immer mit in 
die Entscheidungsfindung ein und regen durch 
rhetorische Fragen zum Nachdenken und zum 
Transfer auf die eigene Situation an. Die Sprache 
ist klar, verständlich und motivierend.
� 
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Erfahrene Führungskräfte sowie Trainer erhalten 
praktikable Anregungen und Hilfestellungen. 
Beim Leser werden durch Übungen konkrete 
Anstöße zur Reflexion ausgelöst. Der hergestellte 
Zusammenhang von Intuition/Kommunikation 
und Sicht der Naturvölker hilft dabei, intuitive 
Reaktionen erst zu bewerten und dann gezielt zu 
verbalisieren.

Das Buch macht jedem Mut, alte ZielMittelWege 
zu verlassen und loszugehen – einfach des Weges 
wegen. Führungskräfte können dadurch inspiriert 
werden, an sich, aber auch an ihrem Führungs
stil zu arbeiten. Ich hätte das Buch lieber als 
Coaching erlebt, im Austausch mit anderen, und 
empfehle es in diesem Sinne zur Sensibilisierung 
und mit der (Aus)Zeit zur Reflexion

Das Buch richtet sich an Menschen, die sich über 
die eigenen Lebensthemen klar werden wollen, die 
Ziele entwickeln, ihre eigenen Ressourcen entde
cken und Fähigkeiten (wieder) erlangen wollen, 
um daraus notwendige Ressourcen zu aktivieren 
und zielorientiertes Handeln zu erlangen.

Dieses Buch eignet sich für jeden, der seine 
persönlichen Ziele erreichen möchte, und bezieht 
sich dabei sowohl auf den beruflichen als auch 
auf den privaten Bereich. Zusätzlich geben die 
Autoren Hinweise, wie Führungskräfte diese 
Prinzipien in ihren Teams umsetzen bzw. wie 
teamübergreifend damit gearbeitet werden kann. 
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Das Buch vermittelt dem Leser zwar keine 
wesentlichen neuen Erkenntnisse, zeigt aber neue 
Wege für die eigene Auseinandersetzung mit den 
Themen Intuition und Kommunikation auf. Es 
trägt im hohen Maße zur Entwicklung und Ausbau 
persönlicher Kompetenzen bei. Die Wahrnehmung 
und Bewertung der eigenen Intuition und deren 
gezielte Formulierung unterstützen den Prozess 
zur Selbstführung.  
� 

Es gibt einige schöne Sätze, die man nie genug 
hören kann, wie z.B. „Wenn wir wählen, ,Ja’ zu 
sagen, sagen wir zeitgleich zu allen anderen 
Optionen ,Nein’.“ Die Verbindung von einleitenden 
theoretischen Informationen mit daraus abgelei
teten Übungen ermöglicht eine Auseinanderset
zung mit der eigenen (Führungs)Haltung – dabei 
liegt der Vorteil des Buchs im „Erleben“, nicht im 
theoretischen Erkenntnisgewinn.    
� 

Diese Lektüre ist eine Zusammenfassung von 
Selbstmanagementtechniken und ein praxisnaher 
Ratgeber für mehr Zufriedenheit. Für unerfahrene 
Führungskräfte oder Mitarbeiter ist das Buch 
ein guter Einstieg. Die Arbeitsblätter können 
durchaus auch den erfahrenen Führungskräften, 
Beratern etc. dienen. Wer sich bereits intensiv mit 
dem Thema Selbstmanagement beschäftigt hat, 
wird nicht überrascht werden.
� 

Das Buch nimmt eine Erweiterung des Themas 
Zeitmanagement auf berufliche und private 
Aspekte vor und unterstützt bei der Einsicht, was 
wirklich wichtig ist, für einen ganz persönlich. Es 
ist zum einen ein Arbeitsbuch und gibt zum ande
ren die Möglichkeit zur intensiven Selbstreflexion. 

� 

Relevanz
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 Diese und weitere Profi le fi nden Sie auf

MICEGuide.com
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sich mit den aufeinander aufbauenden Kapiteln 
wie an einem roten Faden durch das Buch 
geführt. Die Informationen sind kompakt, aber 
umfassend. Die beschriebenen Situationen und 
Beispiele regen den Leser an und erzeugen unmit
telbar Bilder im Kopf, die mit eigenen Erfahrungen 
verglichen werden.

� 

Die Autoren geben einen Einblick in die Heraus
forderungen transformationaler und dem Risiko 
transaktionaler Selbstführung. Das Buch bleibt 
dabei an der Theorieoberfläche. Deutlich interes
santer sind die vorgeschlagenen Übungen.

� 

Das Buch erfüllt das Informationsziel. Die 
Techniken und Methoden werden anschaulich 
mit Praxisbeispielen untermalt. Die Inhalte sind 
kompakt und trotzdem gut erklärt.

� 

Wer sich schon mit Zeitmanagement ausein
andergesetzt hat, wird hier viel Bekanntes 
wiederfinden. Das Besondere ist die Aussage, 
dass jeder gleichzeitig außergewöhnlich produktiv 
sein und ein erfülltes Leben führen kann. Nicht 
alle Beispiele können überzeugen. Stark sind die 
Ausführungen zum Energiemanagement: Es ist 
gelebte Selbstverantwortung, regelmäßig in die 
fünf Energiefaktoren zu investieren. 
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Die visuellen Gestaltungsmöglichkeiten werden 
im richtigen Maße genutzt. Das Buch beinhaltet 
zwar einfache, aber gelungene Abbildungen. 
Die in Unterkapiteln übersichtlich dargestellten 
Beispiele und Bereiche wie zum Logbuch oder zu 
den Übungen laden den Leser zum Reflektieren 
und Mitmachen ein.
� 

Die Buchhülle ist ansprechend gestaltet, auch 
wenn sie nicht sofort den Ratgeber verrät. Das 
Layout ist stimmig und die Mischung aus Text, 
Tabellen und Abbildungen gelungen. 

� 

Großes Kompliment für die verständlichen 
Abbildungen und Arbeitsblätter. Diese helfen 
nicht nur den unerfahrenen Lesern, sondern 
auch Führungskräften und Beratern in Sachen 
Selbstmanagement. 

� 

Hervorzuheben ist die wertige und ansprechende 
Gestaltung. Textpassagen sind lesefreund
lich gegliedert, Zusammenfassungen optisch 
hervorgehoben. Aussagekräftige, klare Grafiken 
unterstützen die inhaltlichen Aussagen.
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Die Gliederung des Buches ist übersichtlich und 
nachvollziehbar. Die Kapitel beginnen mit einer 
Übersicht an Kernbotschaften und enden mit wei
terführenden Lesetipps sowie einem kapitelbezo
genen Literaturverzeichnis. Dem Leser ist aufgrund 
der gewählten Struktur auch bei Unterbrechungen 
ein problemloser Wiedereinstieg möglich.    

� 

Der Aufbau des Buches ist sinnvoll und nachvoll
ziehbar. Der Leser wird durch das Buch geführt. 
Allerdings wird mit der Wiederholung von relevan
ten Aussagen gearbeitet, was gemeinsam mit dem 
ständigen Rückgriff auf die transaktionale – im 
Vergleich zur transformationalen – Führung den 
Argumentationsfluss unterbricht. Ein Querlesen ist 
gut möglich.  

� 

Das Buch gliedert sich in fünf Abschnitte, welche 
ihrerseits in weitere Zwischenkapitel unterteilt 
sind. Leider gibt es keine erkennbaren Zusam
menfassungen. Hier hätte ich mir ein kurzes Fazit 
gewünscht. Die Kapitel können auch unabhängig 
voneinander gelesen werden.

� 

Die Autoren haben drei Bereiche für mehr Pro
duktivität ausgemacht, nach denen der Text auch 
gegliedert ist: Entscheidungs, Aufmerksamkeits 
und Energiemanagement. Darunter subsumieren 
sich die fünf Fragen, die jeder Aufgabenplanung 
zugrunde liegen. Querlesen ist möglich, allerdings 
nur wenn man die ZeitMatrix von Franklin Covey 
bereits kennt oder Kapitel 1 gelesen hat.

� 
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angewandten Fachbegriffe werden direkt erklärt 
bzw. in einem umfangreichen Glossar detailliert 
erläutert. Die Sprache und der Stil sind gut 
verständlich, und bei wissenschaftlichen Theorien 
stehen deren Kernelemente im Mittelpunkt. Der 
Praxistransfer steht eindeutig im Vordergrund.

� 

Die Autoren schreiben praxisorientiert und 
verständlich, allerdings fehlt es an einigen Stellen 
an Wissenschaftlichkeit (z.B. Verweise zu den Ab
bildungen). Einige Begriffe werden nicht erläutert 
(z.B. Generation Y), andere Sachverhalte dagegen 
mehrfach wiederholt. 

� 

Die Autorin nimmt sich anspruchsvoller Konzepte 
an und stellt sie verständlich dar. Fachbegriffe 
werden anschaulich erklärt. Die Sprache ist 
bildhaft und leicht zu verstehen. Hilfreich sind 
die vielen Praxisbeispiele.

� 

Es ist den Autoren wichtig, zu vermitteln, was 
genau sie unter Produktivität verstehen. Dies 
illustrieren sie an zahlreichen Fallbeispielen und 
Szenarien. Sie beziehen den Leser immer mit in 
die Entscheidungsfindung ein und regen durch 
rhetorische Fragen zum Nachdenken und zum 
Transfer auf die eigene Situation an. Die Sprache 
ist klar, verständlich und motivierend.
� 
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Erfahrene Führungskräfte sowie Trainer erhalten 
praktikable Anregungen und Hilfestellungen. 
Beim Leser werden durch Übungen konkrete 
Anstöße zur Reflexion ausgelöst. Der hergestellte 
Zusammenhang von Intuition/Kommunikation 
und Sicht der Naturvölker hilft dabei, intuitive 
Reaktionen erst zu bewerten und dann gezielt zu 
verbalisieren.

Das Buch macht jedem Mut, alte ZielMittelWege 
zu verlassen und loszugehen – einfach des Weges 
wegen. Führungskräfte können dadurch inspiriert 
werden, an sich, aber auch an ihrem Führungs
stil zu arbeiten. Ich hätte das Buch lieber als 
Coaching erlebt, im Austausch mit anderen, und 
empfehle es in diesem Sinne zur Sensibilisierung 
und mit der (Aus)Zeit zur Reflexion

Das Buch richtet sich an Menschen, die sich über 
die eigenen Lebensthemen klar werden wollen, die 
Ziele entwickeln, ihre eigenen Ressourcen entde
cken und Fähigkeiten (wieder) erlangen wollen, 
um daraus notwendige Ressourcen zu aktivieren 
und zielorientiertes Handeln zu erlangen.

Dieses Buch eignet sich für jeden, der seine 
persönlichen Ziele erreichen möchte, und bezieht 
sich dabei sowohl auf den beruflichen als auch 
auf den privaten Bereich. Zusätzlich geben die 
Autoren Hinweise, wie Führungskräfte diese 
Prinzipien in ihren Teams umsetzen bzw. wie 
teamübergreifend damit gearbeitet werden kann. 
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Das Buch vermittelt dem Leser zwar keine 
wesentlichen neuen Erkenntnisse, zeigt aber neue 
Wege für die eigene Auseinandersetzung mit den 
Themen Intuition und Kommunikation auf. Es 
trägt im hohen Maße zur Entwicklung und Ausbau 
persönlicher Kompetenzen bei. Die Wahrnehmung 
und Bewertung der eigenen Intuition und deren 
gezielte Formulierung unterstützen den Prozess 
zur Selbstführung.  
� 

Es gibt einige schöne Sätze, die man nie genug 
hören kann, wie z.B. „Wenn wir wählen, ,Ja’ zu 
sagen, sagen wir zeitgleich zu allen anderen 
Optionen ,Nein’.“ Die Verbindung von einleitenden 
theoretischen Informationen mit daraus abgelei
teten Übungen ermöglicht eine Auseinanderset
zung mit der eigenen (Führungs)Haltung – dabei 
liegt der Vorteil des Buchs im „Erleben“, nicht im 
theoretischen Erkenntnisgewinn.    
� 

Diese Lektüre ist eine Zusammenfassung von 
Selbstmanagementtechniken und ein praxisnaher 
Ratgeber für mehr Zufriedenheit. Für unerfahrene 
Führungskräfte oder Mitarbeiter ist das Buch 
ein guter Einstieg. Die Arbeitsblätter können 
durchaus auch den erfahrenen Führungskräften, 
Beratern etc. dienen. Wer sich bereits intensiv mit 
dem Thema Selbstmanagement beschäftigt hat, 
wird nicht überrascht werden.
� 

Das Buch nimmt eine Erweiterung des Themas 
Zeitmanagement auf berufliche und private 
Aspekte vor und unterstützt bei der Einsicht, was 
wirklich wichtig ist, für einen ganz persönlich. Es 
ist zum einen ein Arbeitsbuch und gibt zum ande
ren die Möglichkeit zur intensiven Selbstreflexion. 

� 

Relevanz

Die 5 Entschei-
dungen

http://www.miceguide.com
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Mehr? Hier klicken.
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Design Thinking
In 12 Schritten zum  innovativen Unternehmen 

managerSeminareDas Weiterbildungsmagazin

Die Selbstentwickler
Verlustängste

Wenn Manager Macht  
verlieren  

Personalentwicklung 4.0

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: 498,-  EUR 
Abonnentenpreis: 448,-  EUR  

Dabei sein auf Deutschlands größtem Trainerkongress. 
Ab April 2017 im Kameha Grand Bonn

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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