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Ihr Mitarbeiter blockiert oder kooperiert nicht
er zeigt auffällige Verhaltensänderungen und
seine Performance leidet er lenkt ab und
sucht die Fehler bei anderen er stellt sich
dumm, spielt beleidigt, petzt oder will Sie vor
seinen Karren spannen er wird frech oder
aggressiv er stellt unangemessene Lohnforderungen er kommt mit einem Problem und
will eine Lösung ohne selbst nachgedacht zu
haben… Führung beginnt, wenn es schwierig
wird. Schlagen Sie nach, wie in einem Werkstattbuch, und finden Sie Strategien für die 16
häufigsten Gesprächs- und Führungssituationen, die Sie gelassen und professionell meistern!

Ich lebe nach dem Leitsatz »Weich zum
Menschen – hart in der Sache«. Ich
glaube daran, dass sich Menschen in
einem Umfeld von Respekt, Vertrauen,
Transparenz und Wertschätzung nachhaltig entwickeln. In Unternehmen sehe
ich signifikante Produktivitätsreserven
insbesondere in einer konsequenten und offenen Kommunikation
und darin wie gut es Führungskräften gelingt, Ihre Mitarbeiter zu
mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu entwickeln.
Als diplomierter Holz- und Wirtschaftsingenieur (FH) sehe ich die
Dinge mit meiner technisch- wirtschaftlichen Ausbildung eher
pragmatisch und griffig. kiss – keep it simple an stupid – heißt für
mich, dass die Dinge nicht immer so komplex sind, wie sie scheinen oder dargestellt werden. Ich vereinfache, ohne trivial zu werden und ermögliche damit den Menschen den angstfreien Zugang
zu den Themen des menschlichen Miteinanders.

Die beiden Teile »Selbstführung« und »Mitarbeiterführung« nutzen Sie in diesem Buch
einerseits zur Klärung Ihrer eigenen Antriebe
(„Warum wollen Sie führen?“), wie Sie sich
selbst positionieren möchten („Was ist Ihr
Leitbild?“) und wie Sie Ihre Balance finden
(„Wie gehen Sie mit Stress und Belastung
um?“). Andererseits stehen Ihnen für Ihre
tägliche Führungsarbeit insgesamt 10 griffige
Tools und darüber hinaus hocheffiziente Strategien zur Verfügung. Das Extrakt aus über 20
Jahren meiner Seminar- und Coachingarbeit
mit Führungskräften. Schlagen Sie nach!
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Mein Anspruch ist, dass sich die Menschen, mit denen ich arbeite,
am Ende für Ihren eigenen Weg entschieden haben, professioneller und sicherer führen und insgesamt gelassener sind.
Seit über 20 Jahren arbeite ich mit dem mittleren und oberen
Management meiner Kunden und begleite sie in der Managementund Personalentwicklung sowie bei Change Prozessen. 1988
startete ich meinen Consultingweg in der Holzbranche, seit 2001
bin ich selbstständig in unterschiedlichen Branchen. Seit über 15
Jahren lehre ich als Dozent an verschiedenen Hochschulen.
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