Vorwort

Führungskräfte oder Manager werden selten an der Art und Weise ihres Führungsstils gemessen. Heute stehen Zahlen im Vordergrund. Ich habe in den vergangenen
25 Jahren Vorgesetzte erlebt, denen war es egal wie viele „Leichen“ sich in ihrem
Keller stapelten, hauptsächlich Gewinn und Umsatz stimmten. Etwas haben sich
diese Menschen selten überlegt, alleine würden sie es nie im Leben schaffen. Nein,
jeder Manager braucht Mitarbeiter um die Zahlen zu erreichen, die ihn erfolgreich
machen und diese Mitarbeiter gilt es zu schätzen und zu führen.
Zahlreiche Begegnungen, spannende und teilweise unglaubliche Erlebnisse im
täglichen Leben haben mir oftmals aufgezeigt, dass das persönliche Verhalten sehr
wohl ein entscheidender Faktor ist, um langfristig Erfolg zu haben und Vertrauen
zu erarbeiten. Da kann jeder noch so kluge Autor, Berater oder Professor versuchen, mich in seinen Darstellungen davon zu überzeugen, dass es in Unternehmungen ausschließlich um existenzsichernde Maßnahmen und nicht um Führung
und Verhalten geht. Es stimmt einfach nicht, zumal das eine das andere nicht ausschließt. Menschen führen und Menschen begeistern und sie damit zu Höchstleistungen zu motivieren, gibt es schon seit Menschengedenken. Es ist nur die Frage,
wie ich es tue, damit auch einer zukünftigen erfolgreichen Zusammenarbeit nichts
im Wege steht.
Es gibt „viele Wege, die nach Rom führen“! So gibt es auch viele Arten ein Buch
zu schreiben: spannend, wissenschaftlich, hochintellektuell, arrogant, unverständlich, besserwisserisch, oder es gibt die Möglichkeit, so zu schreiben, wie man redet.
Die absolute Überzeugung, dass das eigene Verhalten über Erfolg oder Misserfolg entscheidend ist und der unbedingte Wille ein Buch zu schreiben, welches
für jeden Menschen, egal wie gescheit er ist, lesbar und nachvollziehbar ist, haben
mich dazu „verführt“, das vorliegende Werk zu schreiben.
Ist es etwas Neues? Nein, sind Sie mir nicht böse, aber ich enttäusche Sie gerne. Es
ist nichts Neues! In der Führung gibt es nichts Neues, es gibt höchstens neue Wörter
für alte Weisheiten, doch Menschen sind Gott sei Dank Menschen geblieben.
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Aber es gibt Werte! Trotz Computer, trotz E-Mails, trotz SMS, trotz Twitter
und trotz allen sozialen Netzwerken hat etwas Wesentliches weiterhin Bestand: die
Grundwerte des Menschen.
So wie gestern, so auch heute, morgen und übermorgen besteht Führung nicht
ausschließlich aus elektronischen Signalen. Menschliche Werte, persönliches Verhalten, Fingerspitzengefühl und Anstand werden auch in Zukunft das entscheidende Fundament für ein solides und erfolgreiches Miteinander sein. Auch im Management!
Das will ich Ihnen mit Hilfe dieses Buches aufzeigen. Zurück zu den einfachsten
Wurzeln des erfolgreichen Zusammenarbeitens.
Trotz aller technischen Revolutionen, welche wir alle in den vergangenen Jahren miterleben durften, bleiben auch in Zukunft die menschlichen Beziehungen,
Freundschaft und Kameradschaft ein unverzichtbarer „Nährstoff “ im Leben der
meisten Menschen. Das ist auch in meinem Leben ein elementarer Faktor für Erfolg und Lebensfreude.
Aus diesem Grund will ich mich bei 2 Menschen ganz besonders bedanken:
Anita, Du bist eine wunderbare Frau. Ohne Deine Energie, ohne Deinen Frohmut,
ohne Deine Zuversicht, ohne Dein unermüdliches Antreiben, ohne Deine Beharrlichkeit und ohne Deine grenzenlose Unterstützung wäre das vorliegende Buch
wohl kaum in dieser Form zustande gekommen. Ich danke Dir von ganzem Herzen!
Rolf, mein bester Freund. Während des Schreibens dieses Buches hat Dich das
Schicksal getestet. „Zum Glück hat Dich das Glück beschützt!“ Unsere unzähligen Telefongespräche während dieser Zeit, Deine positive Einstellung, Deine Hoffnung, Deine Zuversicht und Euren bewundernswerten Familienzusammenhalt haben mich beeindruckt und einmal mehr verdeutlicht, wie unwesentlich im Leben
doch vermeintlich Wesentliches sein kann.
Beide Freunde haben mich immer wieder in meiner Überzeugung bestärkt, dass
nicht Oberflächlichkeit, Intoleranz oder Überheblichkeit, sondern Ehrlichkeit, Toleranz und Bescheidenheit eben doch die entscheidenderen Faktoren sind, um im
täglichen Leben erfolgreich agieren zu können.
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