testgelesen

Neue Bücher zum Thema
Leadership
Führungskräfte stehen derzeit vor einer enormen Herausforderung: Sie sollen
für eine hohe Produktivität des Unternehmens sorgen – und gleichzeitig für die
Zufriedenheit, Sinnerfüllung und Motivation ihrer Mitarbeitenden. Wie gelingt
das? Welche Arten von Führung schaffen diesen Spagat? Und was ist dabei zu
beachten? Vier neue Bücher liefern Antworten.

 örg Bothe: Führungskultur und
J
Supportive Leadership.159 Seiten,
Springer Gabler 2020, 44,99 Euro.
Testgelesen von Beate Herrmann

Die
Testleser

Jörg Bothe unterzieht die derzeitigen Führungskräfte und ihre Führungskultur in
den Unternehmen einer radikalen Analyse.
Seiner Meinung nach reicht es nicht mehr,
angestrebte Umsatzziele zu erreichen, Meilensteine zu definieren und/oder SMARTE
Ziele zu formulieren. Es sei vielmehr erforderlich, dass Unternehmen, Mitarbeitende
und Führungskräfte neue Lösungswege
beschreiten und sich ständig neu erfinden – und zwar ohne die althergebrachten
Glaubenssätze und Regeln, die sie in der
Vergangenheit gelernt haben. Doch wie

gelingt das? In diesem Buch geht es nicht
um das bestehende Prinzip „Höher-schneller-weiter“ oder um die Frage, wie das Optimum in Prozessen erzielt werden kann.
Es geht um eine Ergebnisverbesserung bei
einer gleichzeitig und langfristig gedachten
Organisation, die gut aufgestellt ist und zu
den Besten der Branche gehören will. Um
diese diametral bestehenden Zielrichtungen
zu verfolgen, bedarf es einer Führungsarbeit
bzw. -kultur, die als Folge eine neue und
andersartige Motivation der Mitarbeitenden
hervorbringt: Supportive Leadership. Der
Autor stellt die These auf, dass der Schlüssel
hierzu (von der Führungskraft vorgelebte)
Werte wie Respekt und Vertrauen sind. Sie
bilden die Führungskultur und veranlassen
Mitarbeiter zu Höchstleistungen bzw. zum
Denken in Lösungen.
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Dr. Beate Herrmann ...

Dr. Holger Klein ...

Friedel Krenz ...

Dr. Elke Rathsfeld ...

... ist freiberufliche Physiotherapeutin, Coach für
gesundheitsorientierte
Bewegung, Shiatsupraktikerin sowie Hochschullehrerin
für Physiotherapie und
Bewegungswissenschaft.
Ihre Schwerpunkte sind
Neurorehabilitation und
Entwicklungskinesiologie.
Kontakt: cutt.ly/me8HS71

... studierte BWL und ist
nach langjähriger Führungserfahrung im Bankwesen als freiberuflicher
Unternehmensberater,
Business Coach und Autor
tätig. Seine Schwerpunkte:
mentale Fitness, Leadership
und strategische Unternehmensführung. Kontakt:
www.klein-jakoby.de

... ist Inhaber von coachone
– krenz&company – personal
development. Seit 1999 ist er
als Trainer und Coach überwiegend für IT-, Pharma- und
Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Er entwickelt
Führungskräfte und begleitet
Unternehmen im Change-Prozess und bei Herausforderungen durch die Digitalisierung.
Kontakt: www.coachone.de

... arbeitet als Beraterin,
Trainerin und Coach. Ihre
Schwerpunkte sind Führung, Stärkenmanagement
und Team- und Strategieent
wicklung. Die Psychologin
ist zudem Lehrbeauftragte
für pädagogische Organisationsberatung an der Universität Jena. Kontakt:
www.rathsfeld.com
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 atrin Glatzel, Tania Lieckweg:
K
Collaborative Leadership. 159
Seiten, Haufe 2020, 29,95 Euro.
Testgelesen von Holger Klein
Nichts ist beständiger als der Wandel –
auch die Spielregeln der Macht verändern
sich. Insbesondere bedingt durch die Digitalisierung braucht es heutzutage eine
Führung, die auf Zusammenarbeit, stärkere
Kooperation, Einbeziehung und Vermittlung setzt. An dieser Stelle setzt das Buch
Collaborative Leadership an. Es fasst zusammen, wie Führungskräfte in einem Umfeld
sich gravierend verändernder Machtverhältnisse Einfluss nehmen können – und
zwar, indem sie mit ihren Mitarbeitern
auf Augenhöhe kommunizieren, eine Vertrauenskultur etablieren, resultierend aus
der Erkenntnis, dass Ergebnisse und Erfolg
nur gemeinsam zu erreichen sind bzw. das
Starkmachen für die gemeinsame Vision
zum eigenen Interesse werden sollte. Genau
dies erfordert von Führungskräften eine
bestimmte Haltung, welche die Autorinnen
als Collaborative Leadership bezeichnen.
Wissenschaftlich fundiert und mit Studien
untermauert zeigen sie auf, dass Hierarchie als reiner Koordinationsmodus nicht
mehr funktioniert – ganz im Gegensatz zu
kollaborativer Führung, die den Erfolg des
Teams und nicht des Einzelnen in den Fokus
rückt. Ziel des Collaborative Leadership ist
die Ausgestaltung der vier „C“ (4C-Modell):
„Creativity“, „Communication“, „Contribution“, „Consent“, an deren Ende die soziale
Organisation steht.

 homas Kuhn, Jürgen Weibler:
T
Bad Leadership. 156 Seiten, Vahlen 2020, 19,80 Euro.
Testgelesen von Friedel Krenz
Ziel der Autoren ist es, Bad Leadership und
somit „die Fehlentwicklungen in der aktuellen Führungswelt besser zu verstehen und
damit ein Stück weit zu den erforderlichen
Korrekturen beizutragen“. In Teil eins stellen sie dar, woran schlechte Führung in
der Praxis erkannt werden kann – etwa an
Feindseligkeit und der Verfolgung eigennütziger Ziele. Eine eindeutige Definition
verbietet sich laut den Autoren allerdings, da
„schlecht“ immer eine subjektive Beschreibung ist. In Teil zwei gehen die Autoren
auf die Entstehung von Bad Leadership
ein. Dabei werfen sie einen Blick auf die
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Situation der Führungskraft sowie auf die
Rahmenbedingungen, in denen die Führungsarbeit geleistet wird. Wie soll Bad
Leadership konkret begegnet werden? Die
Antworten hierauf finden sich schließlich
im dritten Teil des Buches, welcher leider
recht kurz ausfällt. Immerhin finden sich
hier vier interessante Ratschläge zur Verbesserung von Führung: Aufbau interner
Strukturen, die guter Führung förderlich
sind, indem sie den überbordenden Erfolgs- und Leistungsdruck absenken, stärker
gesellschaftlich verantwortungsbewusstes
Denken und Handeln, Abschaffung extrinsischer Motivationsanreize, Beschneidung
der Macht finanzwirtschaftlicher Akteure.
Inwieweit sie umsetzbar sind, bleibt jedoch
fraglich.
 andra Sieroux, Stefan Roock,
S
Henning Wolf: Agile Leadership.
312 Seiten, dpunkt 2020, 34,90
Euro.
Testgelesen von Elke Rathsfeld
Wie gelingt agile Führung? Dieser Frage
gehen die Autoren dieses Buches auf den
Grund. Im ersten Teil beschäftigen sie sich
mit der Führungskraft selbst, ihren Werten
und Führungskompetenzen. Sie führen ein
persönlichkeitsorientiertes Modell zum eigenen Selbstmanagement ein und leiten daraus
individuelle Lernschritte ab. Im zweiten Teil
gehen sie auf die Führung von Teams ein,
die optimalerweise agil sind – sprich: sich
durch Selbstorganisation, Interdisziplinarität
und eine stetige Verbesserungsmotivation
bzgl. Ergebnissen und Prozessen auszeichnen. Dabei sind Autonomie der Teams mit
Leadership und Ergebnisorientierung gut
vereinbar, wenn Führungskräfte transparent
und konstruktiv vorgehen. Hier erhält der
Leser sowohl anschauliche Beispiele als auch
konkrete Führungstools (z.B. Entscheiden
im Team, Konsens herstellen, Fishbowl etc.).
Der dritte Teil des Buches bezieht sich auf
die nächstgrößere Einheit: die Organisation.
Gängige Organisationsstrukturen werden
dargestellt, Führung über Ziele erläutert
und diskutiert, wie man hierarchische Systeme mit Agilität verbinden kann – etwa
durch die schrittweise Einführung agiler
Organisationsstrukturen. Im letzten Teil
des Buches geht es um die nicht ganz neue
Thematik der lernenden Organisation und
der Organisationsentwicklung als iterativen
Prozess.
Die Beurteilungen im Einzelnen finden Sie
auf der nächsten Seite.
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testgelesen

Informationsdichte

Führungskultur und
Supportive Leadership

Die Informationsdichte ist sehr hoch. Die Inhalte
sind gut eingeführt, strukturiert, erklärt und wissenschaftlich belegt und somit für jeden Leser sehr gut
nachvollziehbar – trotz der hohen Komplexität des
Themengebiets. Hinweise und Verbindungen zu den
(Bezugs-)Wissenschaften werden mitgeliefert und
durch Quellenangaben nach jedem der vier Kapitel
belegt.

Visuelle
Gestaltung


Das Layout und die visuelle Aufbereitung des Buches sind gelungen. Hervorhebungen, Abbildungen,
grau unterlegte Felder und Aufzählungen lockern
den Fließtext auf und geben der Lektüre eine wiederkehrende Struktur. Durch die gelungene gestalterische Abwechslung wird die Konzentration des
Lesers und der Leserin unterstützt.

Collaborative Leadership

Bad Leadership

Trotz einer hohen Informationsdichte in Verbindung
mit praktischen Übungen (Fragebogen, Toolbox
etc.) ist das Buch sehr kurzweilig und leicht zu
lesen. Der Leser erhält detaillierte Einblicke in die
Entstehungsgeschichte des 4C-Modells und zugleich eine kompakte, praxisnahe und individuelle
Anwendungs- und Umsetzungsmöglichkeit an die
Hand, um es im Rahmen seiner Führungstätigkeit
zu nutzen.


In den ersten beiden Kapiteln werden zahlreiche
Studien und Forschungsergebnisse zitiert und verglichen, Zusammenhänge aufgezeigt, Widersprüche
erklärt sowie die unterschiedlichen Definitionen
von Bad Leadership zusammengeführt. In Teil drei
liefern die Autoren Ideen, wie schlechter Führung
begegnet werden kann. Dieser Teil kommt aus meiner Sicht etwas zu kurz.

Hält man das Buch in Händen, fällt zunächst
das Cover ins Auge, welches recht formal und
wissenschaftlich wirkt. Dieser Eindruck verfliegt
jedoch nach den ersten paar Seiten. Durch die sehr
anschaulichen Visualisierungen fällt das Lesen sehr
leicht, der Text wirkt lebhaft, was u.a. auch den
nachvollziehbaren Beispielen und Experteninterviews geschuldet ist.

Das kompakte Buch zeichnet sich durchgängig
durch eine gute Darstellung mit vielen übersichtlichen und verständlichen Grafiken und Tabellen aus
– diese werden dem Lesenden auch nachvollziehbar erklärt. Die Text- und Grafikgröße ermöglichen
eine gute Lesbarkeit. Das Cover, auf dem ein Teufel
abgebildet ist, wirkt provokant, fällt ins Auge und
passt zum Inhalt.



Eignung
Relevanz
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Der Leser wird strukturiert durch das Buch geführt.
Der Aufbau des Buches ist nachvollziehbar und
untergliedert sich in vier Hauptkapitel. Jedes dieser
Kapitel ist mit einem eigenen kurzen Inhaltsverzeichnis ausgestattet. Eine Zusammenfassung
zu Beginn eines jeden Kapitels vervollständigt die
klare Struktur und zeigt auf, wo die Reise im Folgenden hingehen soll.


Das Buch ist inhaltlich sehr strukturiert aufgebaut
und in sieben Kapitel gegliedert. Der Erzählstil ist
kurzweilig und spannend. Die 4C sind sehr leicht zu
verstehen. Die Autorinnen bringen diese sehr prägnant und dennoch pragmatisch auf den Punkt und
dem Lesenden wird es u.a. durch einen Fragebogen
ermöglicht, den eigenen Führungsstil einzuschätzen und zu hinterfragen.


Das Buch weist eine sinnvolle Gliederung in drei
Teile auf. Diese sind wiederum in gut strukturierte,
in sich verständliche Kapitel unterteilt. Insgesamt
ist der Aufbau nachvollziehbar und gelungen. Es
gibt umfangreiche und übersichtliche Quellennachweise und Literatur- und Stichwortverzeichnisse.

Die komplexen Zusammenhänge aus den Managementtheorien, der Führung, Führungskultur usw.
sind sehr verständlich aufgeführt, erläutert und mit
praktischen Beispielen unterlegt. Fachtermini und
Fremdworte werden erklärt. Leider bleibt sich Jörg
Bothe am Ende seines Buches nicht ganz treu. So
bezeichnet er die Philosophie „Supportive Leader
ship“ als Tool, was er zuvor deutlich abgelehnt hat.


Die Autorinnen schreiben sehr praxisorientiert
und verständlich. Durch Denkanstöße, persönliche
Anekdoten, Unternehmensbeispiele und Experteninterviews kann das Buch als sehr inspirierend
bezeichnet werden. Die Hintergründe der 4C
und somit des Collaborative Leadership werden
anschaulich und detailliert dargestellt. Eine sehr
gelungene Kombination aus Theorie und Praxis!


Die Autoren bedienen sich zur Vermittlung ihrer Inhalte eines eher wissenschaftlichen Sprachstils, der
ein flüssiges Lesen erschwert. Auch die Erklärung
der Studien erfolgt eher mit wissenschaftlichen als
mit praxisnahen Formulierungen. Die praktischen
Beispiele helfen hingegen beim Verständnis. Das umfangreiche Literaturverzeichnis bietet interessierten
Lesern sehr gute Hinweise zur weiteren Vertiefung.

Das Buch richtet sich an Menschen, die sich in
ihrem Leben mit Philosophie, Haltung und Führung
auseinandersetzen und die eigenen Denkmuster
reflektieren möchten. Es ist sicherlich kein Buch
für zwischendurch, aber ein praxisorientierter Ratgeber, der die Möglichkeit bietet, über die eigene
Führung nachzudenken und den einen oder anderen
Rat im Führungsalltag zu nutzen und anzuwenden.

Das Buch wendet sich vorrangig an Führungskräfte
und angehende Führungskräfte, die sich im Bereich
der Führung und Organisationsentwicklung weiterbilden möchten. Es gibt praxisnahe, nachvollziehbare, persönliche und leicht umsetzbare Tipps und
Anregungen, z.B. im Rahmen der Toolbox oder des
Fragebogens zur Selbsteinschätzung der eigenen
Führung, und zeigt daraus resultierende Entwicklungsfelder auf.

Die Inhalte sind für jede Führungskraft und alle
die, die es noch werden wollen, sicher von hohem
Nutzen. Das Buch gibt einen guten Einblick in die
Leadership-Thematik. Es gibt zahlreiche interessante Denkanstöße, die durchaus auch für andere
Gruppen, z.B. Dozenten, Berater und Trainerinnen,
interessant sind.

Das Buch ermutigt dazu, an sich selbst zu glauben
und das eigene Wissen und die Erfahrungen nicht
über Bord zu werfen, sondern neu zu kombinieren
und zum Wohl der Organisation zu nutzen. Die
äußerst menschenfreundliche Haltung des Autors
und seiner Beispiele haben mir sehr imponiert und
sind sicherlich für alle nützlich, die mit Führung und
Führungskultur zu tun haben oder zukünftig haben
werden.


Das Buch vermittelt auf pragmatische Art und
Weise einen Leitfaden mit Tools zur kollaborativen
Organisations- und Unternehmensentwicklung
unter Einbeziehung verschiedener Unternehmenskomponenten und -kompetenzen. Die Kombination
aus (Unternehmens-)Beispielen, Experteninterviews
und theoretisch relevanten Aspekten sowie ansprechender Visualisierung machen das Buch zu einem
lesenswerten Werk.


Die Autoren greifen mit „Bad Leadership“ eine
Thematik auf, die zur immer wieder aktuellen Diskussion „Was ist gute/schlechte Führung?“ sehr
gut passt. Zudem geben sie Ratschläge für die
praktische Umsetzung eines „Good Leadership“ und
Impulse für die eigene Weiterentwicklung.

Die Verständlichkeit
Testleser

Struktur/
Gliederung
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COACHINGFORSCHUNG

Wie sieht das
Coaching der
Zukunft aus?

HANDGEMACHTE VISUALISIERUNGEN

Mit Bildern Verbindung schaffen

Agile Leadership

Die Autoren informieren ausführlich und anschaulich über agile Leadership. Hierbei verarbeiten sie
aktuelle Ansätze und zeigen auch, wie nützlich und
umsetzbar „Klassiker“ (z.B. Lernende Organisation,
MbO) in Zeiten kulturellen Wandels sind. Es gibt
in den vier Teilen wiederkehrende Themen wie
Lernen, Veränderung, Feedback, aber sie sind nicht
redundant, sondern immer wieder thematisch neu
aufbereitet.

Informationsdichte

Über ein Wolfsrudel im Winter auf dem Buchumschlag kann man rätseln, aber die Gestaltung des
Buches macht dem Auge des Lesenden Freude
und hilft der Konzentration und dem Verständnis.
Tabellen, kleine Comics, farbige Grafiken, grau
markierte Fallbeispiele, z.T. sogar mit Foto, sowie
die deutlichen Kapitelunterteilungen zeigen, dass
die Autoren nicht nur inhaltlich kompetent, sondern
auch gute Didaktiker sind.


Visuelle
Gestaltung

Die Autoren untergliedern ihr Buch in die vier Bereiche: Selbst-Leadership, agiles Team-Leadership,
agile Leadership in der Organisation und Organisationslernen. Jedem dieser Bereiche ist eine extra
Seite vorangestellt, die einen Ausblick auf die zu lesenden Inhalte gibt. Die Kapitel bauen zwar logisch
aufeinander auf, jedoch ist auch ein Querlesen gut
möglich.


Struktur/
Gliederung

NEGATIVES FEEDBACK

AGILE RETROSPEKTIVEN

15 THESEN ZUR WEITERBILDUNG

Wie Trainerinnen und Trainer besser

Sechs goldene Regeln, um das

Geschäftsmodelle, Jobprofile, Player:

mit Kritik im Seminar umgehen können

Format online zu moderieren

Wie sich die Trainingsbranche wandelt

Training aktuell – viel mehr
als nur eine Fachzeitschrift
20%

trainerbuch

Beitragsarchiv

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

Vollzugriff auf das digitale
Beitragsarchiv: über 306 Hefte,
1.400 Beiträge, 44 Dossiers

20%
Rabatt

Trainingskonzepte
Fertig ausgearbeitete
Führungs- und
Kommunikationstrainings
für Profis

trainerkoffer
exklusiv für Mitglieder:
Flatrate auf 4.000 Tools,
Bilder, Inputs und Verträge
www.trainerkoffer.de

Relevanz

Jürgen Graf

Eignung

Die Autoren verweisen bereits in ihrem Einstiegskapitel darauf, dass sie, auf „Schultern von Giganten“
stehend, bereits vorhandene Konzepte integrieren.
Genau das machen sie, denn natürlich haben
unterschiedliche Disziplinen (Systemtheorien, Psychologische Ansätze etc.) auch schon agil gedacht,
bevor man es so nannte. Die Autoren sind Vollprofis
im Bereich agile Leadership, und das merkt man
diesem Buch an.


Die Studie beruht auf einer Online-Befragung, an der sich 1.169 Weiterbildungsanbieter beteiligt haben. Trainern, Coachs und Beratern liefert sie damit
zentrale Hintergrundinformationen, um das eigene professionelle Selbstverständnis mit dem der Weiterbildungsbranche abzugleichen und das individuelle Kompetenzprofil gezielt und marktgerecht weiterzuentwickeln.

WeiterbildungsSzene Deutschland 2018 | Themen und Trends in Training, Beratung, Coaching

Jürgen Graf

Die Schlagworte der VUKA-Welt wirbeln auch die Arbeit von Trainern, Beratern und Coachs gehörig durcheinander. Weiterbildungsanbieter müssen
sich angesichts des rasanten Wandels in der Arbeitswelt organisatorisch und
inhaltlich neu positionieren. Webinare verdrängen Präsenztrainings, selbstorganisierte Lernformen sind weiter auf dem Vormarsch, die Digitalisierung
erreicht die Didaktik. Wie ist es um die IT-Kompetenz der Trainer und Berater
bestellt? Sind langfristig geplante Maßnahmen noch sinnvoll? Soll man auf
Nachhaltigkeit setzen oder auf ein flexibles Vorgehen mit schnell sichtbaren
Erfolgen? Antworten auf diese Fragen liefert die aktuelle WeiterbildungsSzene Deutschland 2018. Sie nimmt neben den Inhalten und der Organisation der Weiterbildungsmaßnahmen auch ausführlich die Tätigkeitsfelder
und Auslastung der Trainer und Coachs unter die Lupe. Zudem liefert sie ein
Stimmungsbarometer der Branche zu 17 zentralen Trends und Entwicklungen
von den Auswirkungen der Arbeitswelt 4.0 auf die betriebliche Weiterbildung
bis zur Selbstorganisation und Vernetzung der Weiterbildner untereinander.

Das Buch richtet sich an Führungskräfte, die im
Wandel stecken und diesen gestalten sollen, sowie
an Coachs, Scrum Master und Projektverantwortliche, die sich als Praktiker mit agilem Leadership
auseinandersetzen. Auch Mitarbeitende, die noch
nicht in Führungspositionen sind, können hier Ideen
und Methoden zur Erweiterung ihrer Fähigkeiten
finden. Ein Grundverständnis agiler Themen ist
hilfreich.

WeiterbildungsSzene Deutschland

2021

Themen und Trends
in Training, Beratung, Coaching

149 €
sparen

EDITION Trainingaktuell

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

Petersberger
Trainertage
Tickets 150 EUR günstiger

| Heft 274 | Januar 2021

nur 8 EUR
testen

Rabatt

Verständlichkeit

Die Autoren erläutern ihre komplexen Inhalte anschaulich und versehen sie mit vielen Beispielen
aus ihrer Beratungspraxis. Dabei achten sie darauf,
ihre Beispiele aus unterschiedlichen Branchen zu
wählen. An einigen Stellen diskutieren die Autoren
Pro und Contra, nehmen Einwände des Lesers vorweg und beantworten diese. Das alles macht das
Buch gut lesbar und verständlich.


Jetzt für
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