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Neue Bücher zum Thema  
Führung
In Zeiten der digitalen Transformation sind Führungskräfte besonders gefordert. 
Sie sollen Sicherheit und Struktur bieten, gleichzeitig aber auch offen sein und 
ihren Mitarbeitenden freie Hand lassen. Wie kann dieser Spagat gelingen? Warum 
ist wertschätzende Führung heute besonders wichtig? Und welche Methoden kön-
nen Führungskräften dabei helfen, ihre Rolle besser auszufüllen? Antworten auf 
diese Fragen liefern vier neue Bücher zum Thema Führung.

Anja K. Haftmann berät und 
trainiert Fach- und Führungs-
kräfte. Zudem ist sie Honorar-
Professorin für „Training sozi-
aler Kompetenzen“ an der 
Europäischen Fachhochschu-
le. Ihr Schwerpunkt liegt auf 
den kommunikationsinten-
siven Führungsthemen. Kon-
takt: www.fuehrungskraefte-
entwickeln.org

Holger Klein studierte BWL 
und ist nach langjähriger 
Führungserfahrung im Bank-
wesen als freiberuflicher Un-
ternehmensberater, Busi-
nesscoach und Autor tätig. 
Seine Schwerpunkte: men-
tale Fitness, Leadership und 
strategische Unternehmens-
führung. Kontakt: www.klein-
jakoby.de 

Claudia Schweigler ist Bera-
terin und Coach in Wirtschafts-
unternehmen, im Social-Profit- 
und Verwaltungsbereich sowie 
Lehrbeauftragte und Trainerin 
an diversen Hochschulen und 
Weiterbildungsinstitutionen. 
Kontakt: www.loesungsorien-
tiert-beraten.de 

René Wagener ist Consultant, 
Unternehmensentwickler, 
Trainer und Management-
coach mit komplementärem 
Beratungsansatz (systemisch 
und fachlich). Seine Schwer-
punkte sind u.a. Agilität, New 
Ways of Working und Füh-
rungskräfteentwicklung. 
Kontakt:www.knowledgewor-
king-for-a-living.com
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Testgelesen von Anja K. Haftmann 

Auf Basis ihrer fundierten Fachkenntnis 
zum Thema Führung beschreibt die Autorin, 
Professorin für Managementkompetenzen, 
weshalb sich Hierarchien als fundamentales 
Organisations- und Führungsprinzip überholt 
haben. Das Buch stößt eine Diskussion darü-
ber an, was wäre, wenn unsere streng hierar-
chisch organisierten Unternehmenssysteme 
quasi über Nacht zu heterarchischen Syste-
men würden – also zu egalitären Organisatio-
nen, in denen alle Mitglieder gleichberechtigt 
sind und gleich viel zu sagen haben. Michaela 

Moser stellt damit altes Führungsdenken in 
Frage und plädiert für die Heterarchie als de-
zentralisiertes Organisationsmodell und neue 
Form der Zusammenarbeit. Selbststeuerung, 
Selbstbestimmung und Bottom-up-Entschei-
dungen stehen dabei im Vordergrund. Sie 
erläutert, welche Umweltbedingungen die 
Abkehr vom Hierarchieprinzip erfordern, 
wie das Heterarchieprinzip funktioniert 
und welche Merkmale es aufweist sowie 
die Rahmenbedingungen, unter denen der 
Transformationsprozess gestaltet werden 
kann. Auch die Anforderungen an das Ent-
geltsystem, die Personalarbeit und rechtliche 
Rahmenbedingungen werden beschrieben. 
Laut Autorin wendet sich das Buch an alle 
„Anders- und Querdenker“. De facto ist es 
aber ein sehr komplexes Fachbuch, das 
umfassendes Vorwissen sowie eine sehr 
gute Kenntnis der Fachtermini voraussetzt.

Michaela Moser: Hierarchielos 
 führen. 242 Seiten, Springer Gabler 
2017, 39,99 Euro.
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Testgelesen von Holger Klein 

In diesem Buch beschreiben die Autoren das 
Führungsmodell „Open Minded Leadership“. 
Darunter verstehen sie einen ganzheitlichen 
„weisen“ und insbesondere natürlichen Füh-
rungsansatz, der Methoden des situativen 
Führens, der glaubwürdigen und vertrau-
ensvollen Kommunikation, der Offenheit 
und der vorausschauenden Entscheidungs-
stärke miteinander vereint und die positive 
Weiterentwicklung des Menschen und der 
Gesellschaft fokussiert. Die Autoren entwi-
ckeln somit einen neuen Ansatz, den sie mit 
altbewährten und fundierten Methoden 
untermauern. Neben sehr vielen Modellen 
und umfangreichen Erklärungsansätzen sind 
auch Selbstchecks enthalten, die eine sehr 
gute Grundlage zur Selbstreflexion bieten. 
Auf diese Weise werden persönliche Poten-
ziale und Entwicklungsmöglichkeiten schnell 
deutlich. Zugleich wird der VUKA-Welt und 
den damit einhergehenden Herausforderun-
gen mithilfe von aussagekräftigen Beispielen 
und Impulsen Rechnung getragen. Auffallend 
ist, dass die Zusammenhänge zwischen den 
verschiedenen Fachgebieten wie Führung, 
Kommunikation oder Unternehmenskultur 
sehr gut dargestellt werden und diese auch 
in der Praxis mehr oder weniger direkt um-
gesetzt und genutzt werden können. Das 
Buch unterstützt den Leser somit dabei, die 
heutigen Herausforderungen zu gestalten 
und zu meistern.

Testgelesen von Claudia Schweigler 

Das Buch wendet sich an Führungskräfte, die 
ihre Aufgabe wertschätzend erfüllen möch-
ten. Der Autor versteht es als „Leadership-
Kompass“, der dabei helfen soll, sich auf 
eine Führung auszurichten, die beteiligt und 
die Menschen wie auch deren co-kreatives 
Zusammenwirken in den Mittelpunkt stellt. 
Dabei rekurriert der Autor immer wieder auf 
andere Weiterbildner und Forscher sowie 
deren Ansätze. Ich entdecke vertraute Kon-
zepte wie die salutogenetischen Prinzipien 
sowie Erkenntnisse des Hirnforschers Ge-
rald Hüther und des Managementberaters 

Peter Senge. Der Ansatz „Wertschätzende 
Organisationsentwicklung“ erinnert sehr 
stark an die Methode „Appreciative Inquiry“, 
nur dass Burow statt den vier Schritten Dis-
cover, Dream, Design, Destiny drei Schritte 
(Wertschätzung, Vision, Realisierung) nennt. 
Überhaupt geht es viel um Culture-Change-
Prozesse: Wie sie gelingen können und was 
sie scheitern lässt. Auch der Bedeutung 
innovativer und kreativer Ansätze wird 
Rechnung getragen. Genannt werden hier 
Methoden wie die Zukunftswerkstatt oder 
Design Thinking, die dabei unterstützen 
sollen, Organisationen zukunftsfähig zu 
gestalten. Daneben gibt es eine Fülle an Re-
flexions- und Transferfragen, Online-Tools 
zur Selbstreflexion sowie Untersuchungs-
ergebnisse und Beispiele – von den Beatles 
über Kodak bis hin zu VW.  

Tammy R. Berberick, Peter Lindsay, 
Joachim Schulz: The Leadership 
Habit. 288 Seiten, Redline 2018, 
24,99 Euro.

Testgelesen von René Wagener

Die Autoren, die alle in Verbindung mit dem Be-
ratungsunternehmen Crestcom International 
stehen, leiten in diesem Buch zehn Schlüssel-
faktoren erfolgreicher Führung aus ihrer Praxis 
ab. Die Themen reichen von „ergebnisorientiert 
handeln“ über „Menschen gewinnen“ bis hin 
zu „Vorbild für persönliche Weiterentwicklung 
sein“. Das Ziel: Führungskräfte sollen eine 
innere Einstellung sowie Verhaltensweisen 
entwickeln, um besser zu führen. Dabei tau-
chen jedoch die Themen, die Führungskräfte 
derzeit am meisten beschäftigen dürften – wie 
agile Führung, New Ways of Working, Selbst-
führung – gar nicht auf. Stattdessen werden 
allgemeine Aussagen getroffen, denen Füh-
rungskräfte vielleicht nicht widersprechen, die 
aber auch keine neuen Erkenntnisse liefern. 
Dabei verweisen die Autoren immer wieder 
auf das eigene Unternehmen und schildern 
Geschichten von Crestcom-Kunden. Jedes 
Kapitel endet mit Reflexionsfragen und einer 
Toolbox, die jedoch meiner Ansicht nach nur 
wenige Impulse liefern. So schlägt die Toolbox 
zum Thema „Kundenfocus entwickeln“ z.B. 
vor: „Ergänzen Sie die Lücke im folgenden 
Satz: Meine Kunden erwarten ...“ Ein für fort-
geschrittene Führungskräfte zu einfaches 
Vorgehen. Geeignet ist das Buch daher eher für 
Leser, die über Geschichten lernen und keine 
konkreten Tools oder neuen Erkenntnisse für 
die Praxis erwarten. 

 Die Beurteilungen im Einzelnen finden Sie  
 auf der nächsten Seite.

OlafAxel Burow: Führen mit Wert
schätzung. 221 Seiten, Beltz 2018, 
24,95 Euro.

Ronald Thoma, Nana Walzer: Open 
Minded Leadership. 278 Seiten, 
LIT 2017, 34,90 Euro.
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 Das komplexe Thema wird tief greifend und 

umfassend behandelt. Zahlreiche wissenschaftli-
che Erkenntnisse werden zitiert, auf viele Modelle 
der Managementforschung wird zurückgegriffen. 
Ein Leser mit fundiertem Vorwissen wird sich 
angemessen und detailliert informiert fühlen. Be-
sonders für den Laien ist das Werk allerdings keine 
Nachttischlektüre – Konzentration und zumindest 
Wikipedia sind gefragt.� �

Die wichtigsten Erkenntnisse klassischer und mo-
derner Theorien – sei es im Hinblick auf Führung, 
Kommunikation oder Change – führen zu einer 
sehr guten und umfassenden Informationsdichte 
und verleihen dem Buch eine sehr gute und stabile 
Basis. Es wird deutlich, dass die Autoren über ein 
sehr umfangreiches Fachwissen verfügen und aus 
der Praxis kommen – eine gelungene Kombination 
aus Theorie und Praxis!� 

Die Dichte an Informationen beeindruckt: Von Stu-
dien über individuelle und unternehmerische Bei-
spiele aus Politik, Kultur, Bildung und Wirtschaft 
bis hin zu Ansätzen von Beratern und Forschern ist 
alles dabei. Gleichzeitig finden sich einige Wieder-
holungen, die möglicherweise dabei helfen sollen, 
Inhalte besser im Gedächtnis abzuspeichern, auf 
mich aber eher irritierend wirken. 
� 

Auf 270 Seiten und mithilfe zahlreicher Geschich-
ten im amerikanischen Erzählstil führen die 
Autoren zehn Schlüsselfaktoren aus, die für sie 
im Hinblick auf gute Führung wichtig sind. Dabei 
beziehen sie sich stets auf ihre eigene Praxis im 
Rahmen von Crestcom International. Auf aktuelle 
Diskussionen und Strömungen rund um das The-
ma „neue Führung“ wird nicht eingegangen.
� 
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Optisch wie haptisch ist das Buch ansprechend 
und dieser positive Eindruck setzt sich hinsichtlich 
der Gestaltung des Inneren überwiegend fort. Die 
Autorin verdeutlicht ihre Aussagen mit zahlreichen 
Grafiken und Tabellen und lockert längere Passagen 
durch Aufzählungen, Ableitungen und Beispiele auf. 
Die Grundschriftgröße ist allerdings etwas zu klein, 
sodass das zügige Lesen erschwert wird.
� 

Das Buch enthält viele anschauliche und nachvoll-
ziehbare Visualisierungen wie Tabellen oder farblich 
gestaltete Abbildungen. Dadurch gelingt es den 
Autoren, auch die eher trockenen und theoretischen 
Modelle und Theorien spannend und lebhaft zu 
verpacken und sehr verständlich an den Leser zu 
bringen. 

� 

Insbesondere am Anfang des Buches werden im-
mer wieder Transferfragen gestellt, die vom Fließ-
text abgehoben sind. Diverse Testbeispiele, Tabel-
len und Beratungsformate sind grau hinterlegt. Im 
letzten Kapitel dienen Fotos durchgeführter Groß-
gruppenmoderationen zur Veranschaulichung. Die 
farblosen grafischen Elemente sind allerdings sehr 
klein und dienen eher der Information als der Auf-
lockerung. � 

Das Buch hat insgesamt fünf Abbildungen, bei 
denen es sich vermutlich um Charts aus Crestcom-
Trainings handelt. Schlüsselfragen und Methoden 
sind grau hinterlegt. Ansonsten ist vornehmlich 
Fließtext zu finden. Der persönliche Entwick-
lungsplan am Ende des Buches kann direkt im 
Buch ausgefüllt werden. Es gibt keine Links oder 
Download-Möglichkeiten.
� 
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Der Aufbau ist nachvollziehbar und gut strukturiert. 
In zehn zentralen Kapiteln wird der Leser von der 
Ausgangsüberlegung, dass sich Hierarchien längst 
überholt haben, über die Frage nach der Ausgestal-
tung einer zukunftsfähigen Unternehmens- und 
Mitarbeiterführung hin zum Nutzen des Heterar-
chieprinzips und seinen Anwendungsbereichen 
geführt. Jedes Kapitel wird durch Quellenhinweise 
abgerundet.
� 

Es zieht sich eine sehr klare Struktur durch das 
Buch, sowohl optisch als auch inhaltlich. Dies 
führt dazu, dass das Lesen leichtfällt und der 
Leser geradezu durch das Buch bzw. den Text 
getragen wird. Die Themen und Kapitel bauen 
aufeinander auf. Dennoch ist ein gezieltes und 
separates Lesen der einzelnen Kapitel möglich, da 
diese inhaltlich voneinander abgegrenzt sind. 

� 

Das Buch besteht aus drei Hauptkapiteln, und 
zwar erstens zur Wirkung, zweitens zu Schwie-
rigkeiten und drittens zum Gelingen wertschät-
zender Führung. Diese sind in eine Vielzahl von 
Unterkapiteln gegliedert. Daran schließt sich eine 
Danksagung und eine umfangreiche Literaturliste 
an. Das Buch lässt sich in einem Fluss oder auch 
selektiv lesen. Schlagwortregister und Glossar 
wären angesichts der Fülle an Fachbegriffen 
hilfreich gewesen.� 

Die zehn Schlüsselfaktoren sind zehn Kapiteln 
zugeordnet, die wiederum in Unterkapitel unter-
teilt sind. Jedes Kapitel endet mit Reflexions-
fragen und einer Toolbox. Am Ende des Buches 
findet sich ein persönlicher Entwicklungsplan, 
ein Quellenverzeichnis sowie eine Kurzzusam-
menfassung aller Kapitel. Ein Stichwortverzeich-
nis ermöglicht es, Themen wieder aufzufinden.
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Die Autorin schreibt in wissenschaftlichem Stil und 
in komplexen, zum Teil sehr langen Sätzen. Viele 
Fremdwörter, Fachbegriffe, Zitate und Quellenanga-
ben behindern den Lesefluss. Praktische Beispiele 
aus Unternehmens- und Führungsalltag helfen 
jedoch, die Ausführungen nachzuvollziehen. 

� 

Die Autoren schreiben sehr praxisorientiert und 
verständlich und sprechen die Leser so gezielt an. 
Theorien und Modelle und damit einhergehende 
Fachbegriffe werden in adäquater Art und Weise 
anschaulich erläutert. Durch die sehr praxisnahen 
Schilderungen und immer wieder einfließenden 
kleinen Übungen bzw. Checklisten zur Selbstrefle-
xion wird selbst teils trockene Theorie sehr lebhaft 
und anschaulich dargestellt.. 

Die Sprache ist klar und verständlich. Zugrunde 
liegende Theorien, Konzepte und Quellen werden 
im Fließtext benannt. Untersuchungen und Pra-
xisbeispiele belegen die Thesen zu gelingender 
Führung.

� 

Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Engli-
schen. Sprache und Schreibstil sind leicht lesbar. 
Es gibt keine unverständlichen Fachwörter oder 
Abkürzungen, über die ein Leser stolpern könnte. 
Mithilfe des Stichwortverzeichnisses können 
Inhalte schnell nachgeschlagen werden.
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Das Buch wendet sich an alle, die sich tiefer-
gehend mit dem Thema Transformationsma-
nagement beschäftigen, und ist somit sowohl 
für Unternehmer, Führungskräfte, Personaler als 
auch für Berater und Trainer interessant. Sie fin-
den darin zahlreiche wertvolle Anregungen für die 
Organisation von Unternehmen nach dem Prinzip 
der Selbststeuerung, der sogenannten Heterar-
chie. Für Laien ist es nicht zu empfehlen.

Das Buch wendet sich an Führungskräfte, aber 
auch generell an diesem Thema Interessierte. 
Anhand von bekannten Persönlichkeiten wie 
Barack Obama werden nachvollziehbare und 
direkt umsetzbare Hinweise für den Weg hin zum 
„Open Minded Leadership“ an die Hand gegeben. 
Übungen zur Selbstreflexion, wie z.B. der „Check 
Powerstress“, und direkte Fragestellungen wirken 
als adäquate Unterstützung und Inspiration.

Das Buch eignet sich für Führungskräfte, die ein 
hierarchisches Führungsverständnis hinterfragen. 
Es bietet Denkanstöße, lädt zur Selbstreflexion 
ein und weist auf Stolpersteine hin. Für Berater, 
Trainer und Coachs hingegen stellt es eher eine 
Zusammenschau von Bekanntem dar. Insofern 
wird der Inhalt des Buches seinem Titel gerecht: 
Es ist ein Kompass für wertschätzende Führung – 
aber auch nicht mehr.

Ist man als Leser weniger an aktuellen Themen 
wie Agilität, New Work oder Selbstorganisation 
und mehr an den genannten Schlüsselfaktoren 
interessiert, lassen sich Denkanstöße finden. Von 
einem Nachschlagewerk oder einem Werk, das 
laut Aussage der Autoren imstande ist, Führungs-
verhalten „komplett zu verändern“, hätte ich aber 
mehr und anderes erwartet.
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Ein aktuelles, wissenschaftlich fundiertes Buch, 
das einen Paradigmenwechsel in der Unter-
nehmens- und Mitarbeiterführung propagiert. 
Aufgrund des hohen Neuheitsgrades und des 
spannenden Gedankenexperimentes ein Muss für 
jeden, der nach Alternativen zu unseren streng 
hierarchisch organisierten Unternehmenssyste-
men sucht.

� 

„Open Minded Leadership“ beinhaltet einerseits 
einen neuen Ansatz, andererseits aber auch ein 
Best-of an umfassend erprobten Konzepten, The-
orien und bewährten Methoden, die dem Buch eine 
theoretisch fundierte Basis verleihen. Zusammen 
mit den Praxisbeispielen und Checklisten sowie vi-
suell sehr ansprechenden Darstellungen entsteht 
eine Kombination, die das Buch sehr lesenswert 
macht. Klare Kaufempfehlung!
� 

Das Buch bietet verständlich aufbereitete Inhalte 
und Ergebnisse aus Kreativ-, Hirn-, Gesundheits- 
und Bildungsforschung. Es wirbt für unterschied-
liche Beteiligungsformate, um die Identifikation 
von Mitarbeitenden und Teams zu stärken. Eine 
Empfehlung für interessierte Führungskräfte, die 
Anregungen rund um das Thema „wertschätzende 
Führung“ suchen bzw. dieses Thema realisieren 
oder vertiefen möchten. 
� 

Wer Businessliteratur im amerikanischen 
Erzählstil mag, altbewährte Methoden und 
Ansätze schätzt und einfache Aussagen zum 
Zustimmen, Reflektieren und Lernen sucht, findet 
hier kurzweilige Lektüre. Als ein tief gehender 
Selbstkurs oder als Lehrbuch ist es jedoch weder 
für Manager und Führungskräfte noch für Trainer, 
Berater und Coachs zu empfehlen.

� 

Relevanz

testgelesen
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Jetzt für nur 8 EUR testen

Eine Ausgabe und Abovorteile einen Monat 
für 8 EUR testen:  www.trainingaktuell.de/testen 

Telefon: +49 228 9 77 91-23

Jahresabonnement 148 EUR, nach einem Bezugsjahr jederzeit kündigen.

Training aktuell � 12 Ausgaben im Jahr, print und ePaper

Beitragsarchiv �
Vollzugriff auf das digitale 
Beitragsarchiv: über 295 Hefte, 
1.280 Beiträge, 39 Dossiers

Trainerkoffer �
3.000 kostenfreie Tools – Flatrate 
auf alle Tools, Bilder, Inputs, Verträge 
unter www.trainerkoffer.de

Trainerbuch 20%
Rabatt

Abonnenten erhalten auf Bücher 
der Edition Training aktuell 
bis zu 20% Rabatt

Trainingskonzepte 20%
Rabatt

Fertig ausgearbeitete Führungs- und
Kommunikationstrainings für Profi s

Marktstudien gratis
ebook

Drei Jahrgänge eBook-Studien im 
Wert von jew. 99,50 EUR bereits 
im Abo enthalten

Seminarmarkt.de 50% 
Rabatt

Premiumeintrag im Experten-
verzeichnis von seminarmarkt.de
für Abonnenten 149 EUR günstiger

Veranstaltungen 
günstiger Rabatt

Weiterbildungskongress 
#PTT 100 EUR günstiger, 
Traincamp 20 EUR günstiger

Messefreikarten
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i kostenfrei auf wichtige 

Weiterbildungsmessen, 
z.B. auf die Zukunft Personal in Köln

Training aktuell – viel mehr 
als nur eine Fachzeitschrift

Alle Vorteile für Training aktuell-Abonnenten:

ms248_S89_1-2h_Trainingaktuell-Abo.indd   1 12.10.18   10:51
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 Das komplexe Thema wird tief greifend und 

umfassend behandelt. Zahlreiche wissenschaftli-
che Erkenntnisse werden zitiert, auf viele Modelle 
der Managementforschung wird zurückgegriffen. 
Ein Leser mit fundiertem Vorwissen wird sich 
angemessen und detailliert informiert fühlen. Be-
sonders für den Laien ist das Werk allerdings keine 
Nachttischlektüre – Konzentration und zumindest 
Wikipedia sind gefragt.� �

Die wichtigsten Erkenntnisse klassischer und mo-
derner Theorien – sei es im Hinblick auf Führung, 
Kommunikation oder Change – führen zu einer 
sehr guten und umfassenden Informationsdichte 
und verleihen dem Buch eine sehr gute und stabile 
Basis. Es wird deutlich, dass die Autoren über ein 
sehr umfangreiches Fachwissen verfügen und aus 
der Praxis kommen – eine gelungene Kombination 
aus Theorie und Praxis!� 

Die Dichte an Informationen beeindruckt: Von Stu-
dien über individuelle und unternehmerische Bei-
spiele aus Politik, Kultur, Bildung und Wirtschaft 
bis hin zu Ansätzen von Beratern und Forschern ist 
alles dabei. Gleichzeitig finden sich einige Wieder-
holungen, die möglicherweise dabei helfen sollen, 
Inhalte besser im Gedächtnis abzuspeichern, auf 
mich aber eher irritierend wirken. 
� 

Auf 270 Seiten und mithilfe zahlreicher Geschich-
ten im amerikanischen Erzählstil führen die 
Autoren zehn Schlüsselfaktoren aus, die für sie 
im Hinblick auf gute Führung wichtig sind. Dabei 
beziehen sie sich stets auf ihre eigene Praxis im 
Rahmen von Crestcom International. Auf aktuelle 
Diskussionen und Strömungen rund um das The-
ma „neue Führung“ wird nicht eingegangen.
� 
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Optisch wie haptisch ist das Buch ansprechend 
und dieser positive Eindruck setzt sich hinsichtlich 
der Gestaltung des Inneren überwiegend fort. Die 
Autorin verdeutlicht ihre Aussagen mit zahlreichen 
Grafiken und Tabellen und lockert längere Passagen 
durch Aufzählungen, Ableitungen und Beispiele auf. 
Die Grundschriftgröße ist allerdings etwas zu klein, 
sodass das zügige Lesen erschwert wird.
� 

Das Buch enthält viele anschauliche und nachvoll-
ziehbare Visualisierungen wie Tabellen oder farblich 
gestaltete Abbildungen. Dadurch gelingt es den 
Autoren, auch die eher trockenen und theoretischen 
Modelle und Theorien spannend und lebhaft zu 
verpacken und sehr verständlich an den Leser zu 
bringen. 

� 

Insbesondere am Anfang des Buches werden im-
mer wieder Transferfragen gestellt, die vom Fließ-
text abgehoben sind. Diverse Testbeispiele, Tabel-
len und Beratungsformate sind grau hinterlegt. Im 
letzten Kapitel dienen Fotos durchgeführter Groß-
gruppenmoderationen zur Veranschaulichung. Die 
farblosen grafischen Elemente sind allerdings sehr 
klein und dienen eher der Information als der Auf-
lockerung. � 

Das Buch hat insgesamt fünf Abbildungen, bei 
denen es sich vermutlich um Charts aus Crestcom-
Trainings handelt. Schlüsselfragen und Methoden 
sind grau hinterlegt. Ansonsten ist vornehmlich 
Fließtext zu finden. Der persönliche Entwick-
lungsplan am Ende des Buches kann direkt im 
Buch ausgefüllt werden. Es gibt keine Links oder 
Download-Möglichkeiten.
� 
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Der Aufbau ist nachvollziehbar und gut strukturiert. 
In zehn zentralen Kapiteln wird der Leser von der 
Ausgangsüberlegung, dass sich Hierarchien längst 
überholt haben, über die Frage nach der Ausgestal-
tung einer zukunftsfähigen Unternehmens- und 
Mitarbeiterführung hin zum Nutzen des Heterar-
chieprinzips und seinen Anwendungsbereichen 
geführt. Jedes Kapitel wird durch Quellenhinweise 
abgerundet.
� 

Es zieht sich eine sehr klare Struktur durch das 
Buch, sowohl optisch als auch inhaltlich. Dies 
führt dazu, dass das Lesen leichtfällt und der 
Leser geradezu durch das Buch bzw. den Text 
getragen wird. Die Themen und Kapitel bauen 
aufeinander auf. Dennoch ist ein gezieltes und 
separates Lesen der einzelnen Kapitel möglich, da 
diese inhaltlich voneinander abgegrenzt sind. 

� 

Das Buch besteht aus drei Hauptkapiteln, und 
zwar erstens zur Wirkung, zweitens zu Schwie-
rigkeiten und drittens zum Gelingen wertschät-
zender Führung. Diese sind in eine Vielzahl von 
Unterkapiteln gegliedert. Daran schließt sich eine 
Danksagung und eine umfangreiche Literaturliste 
an. Das Buch lässt sich in einem Fluss oder auch 
selektiv lesen. Schlagwortregister und Glossar 
wären angesichts der Fülle an Fachbegriffen 
hilfreich gewesen.� 

Die zehn Schlüsselfaktoren sind zehn Kapiteln 
zugeordnet, die wiederum in Unterkapitel unter-
teilt sind. Jedes Kapitel endet mit Reflexions-
fragen und einer Toolbox. Am Ende des Buches 
findet sich ein persönlicher Entwicklungsplan, 
ein Quellenverzeichnis sowie eine Kurzzusam-
menfassung aller Kapitel. Ein Stichwortverzeich-
nis ermöglicht es, Themen wieder aufzufinden.
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Die Autorin schreibt in wissenschaftlichem Stil und 
in komplexen, zum Teil sehr langen Sätzen. Viele 
Fremdwörter, Fachbegriffe, Zitate und Quellenanga-
ben behindern den Lesefluss. Praktische Beispiele 
aus Unternehmens- und Führungsalltag helfen 
jedoch, die Ausführungen nachzuvollziehen. 

� 

Die Autoren schreiben sehr praxisorientiert und 
verständlich und sprechen die Leser so gezielt an. 
Theorien und Modelle und damit einhergehende 
Fachbegriffe werden in adäquater Art und Weise 
anschaulich erläutert. Durch die sehr praxisnahen 
Schilderungen und immer wieder einfließenden 
kleinen Übungen bzw. Checklisten zur Selbstrefle-
xion wird selbst teils trockene Theorie sehr lebhaft 
und anschaulich dargestellt.. 

Die Sprache ist klar und verständlich. Zugrunde 
liegende Theorien, Konzepte und Quellen werden 
im Fließtext benannt. Untersuchungen und Pra-
xisbeispiele belegen die Thesen zu gelingender 
Führung.

� 

Das Buch ist eine Übersetzung aus dem Engli-
schen. Sprache und Schreibstil sind leicht lesbar. 
Es gibt keine unverständlichen Fachwörter oder 
Abkürzungen, über die ein Leser stolpern könnte. 
Mithilfe des Stichwortverzeichnisses können 
Inhalte schnell nachgeschlagen werden.
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Das Buch wendet sich an alle, die sich tiefer-
gehend mit dem Thema Transformationsma-
nagement beschäftigen, und ist somit sowohl 
für Unternehmer, Führungskräfte, Personaler als 
auch für Berater und Trainer interessant. Sie fin-
den darin zahlreiche wertvolle Anregungen für die 
Organisation von Unternehmen nach dem Prinzip 
der Selbststeuerung, der sogenannten Heterar-
chie. Für Laien ist es nicht zu empfehlen.

Das Buch wendet sich an Führungskräfte, aber 
auch generell an diesem Thema Interessierte. 
Anhand von bekannten Persönlichkeiten wie 
Barack Obama werden nachvollziehbare und 
direkt umsetzbare Hinweise für den Weg hin zum 
„Open Minded Leadership“ an die Hand gegeben. 
Übungen zur Selbstreflexion, wie z.B. der „Check 
Powerstress“, und direkte Fragestellungen wirken 
als adäquate Unterstützung und Inspiration.

Das Buch eignet sich für Führungskräfte, die ein 
hierarchisches Führungsverständnis hinterfragen. 
Es bietet Denkanstöße, lädt zur Selbstreflexion 
ein und weist auf Stolpersteine hin. Für Berater, 
Trainer und Coachs hingegen stellt es eher eine 
Zusammenschau von Bekanntem dar. Insofern 
wird der Inhalt des Buches seinem Titel gerecht: 
Es ist ein Kompass für wertschätzende Führung – 
aber auch nicht mehr.

Ist man als Leser weniger an aktuellen Themen 
wie Agilität, New Work oder Selbstorganisation 
und mehr an den genannten Schlüsselfaktoren 
interessiert, lassen sich Denkanstöße finden. Von 
einem Nachschlagewerk oder einem Werk, das 
laut Aussage der Autoren imstande ist, Führungs-
verhalten „komplett zu verändern“, hätte ich aber 
mehr und anderes erwartet.
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Ein aktuelles, wissenschaftlich fundiertes Buch, 
das einen Paradigmenwechsel in der Unter-
nehmens- und Mitarbeiterführung propagiert. 
Aufgrund des hohen Neuheitsgrades und des 
spannenden Gedankenexperimentes ein Muss für 
jeden, der nach Alternativen zu unseren streng 
hierarchisch organisierten Unternehmenssyste-
men sucht.

� 

„Open Minded Leadership“ beinhaltet einerseits 
einen neuen Ansatz, andererseits aber auch ein 
Best-of an umfassend erprobten Konzepten, The-
orien und bewährten Methoden, die dem Buch eine 
theoretisch fundierte Basis verleihen. Zusammen 
mit den Praxisbeispielen und Checklisten sowie vi-
suell sehr ansprechenden Darstellungen entsteht 
eine Kombination, die das Buch sehr lesenswert 
macht. Klare Kaufempfehlung!
� 

Das Buch bietet verständlich aufbereitete Inhalte 
und Ergebnisse aus Kreativ-, Hirn-, Gesundheits- 
und Bildungsforschung. Es wirbt für unterschied-
liche Beteiligungsformate, um die Identifikation 
von Mitarbeitenden und Teams zu stärken. Eine 
Empfehlung für interessierte Führungskräfte, die 
Anregungen rund um das Thema „wertschätzende 
Führung“ suchen bzw. dieses Thema realisieren 
oder vertiefen möchten. 
� 

Wer Businessliteratur im amerikanischen 
Erzählstil mag, altbewährte Methoden und 
Ansätze schätzt und einfache Aussagen zum 
Zustimmen, Reflektieren und Lernen sucht, findet 
hier kurzweilige Lektüre. Als ein tief gehender 
Selbstkurs oder als Lehrbuch ist es jedoch weder 
für Manager und Führungskräfte noch für Trainer, 
Berater und Coachs zu empfehlen.

� 

Relevanz

The Leadership 
Habit

http://www.trainingaktuell.de/testen
http://www.trainerkoffer.de
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