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Vernetzte Menschen wirksam führen
 

Yvonne Brütsch – Schäfer nimmt für sich in Anspruch, in seinem Buch «Minimal 

Management» eine radikal neue und zukunftsweisende Konzeption von Führung 

entwickelt zu haben – nämlich die Kunst, vernetzte Menschen zu führen. Je 

komplexer die Welt werde, in der wir arbeiten, je dezentraler, flexibler und 

virtueller unsere Arbeitsbeziehungen würden, desto erkennbarer scheitere die 

heutige Managementpraxis, ist der Autor überzeugt. 

Diese Ankündigung machte mich neugierig. Ich erhoffte mir neuartige Antwor-

ten auf die Frage, wie Führung in komplexen Situationen mit geringem Aufwand 

eine hohe Wirkung erzielen kann. Meine Lesereise führte mich allerdings nicht 

in eine ganz neue Welt: Ich traf auf bekannte Gedanken aus Systemtheorie und 

Kybernetik, ich begegnete Herangehensweisen aus der systemischen Beratung 

und fand Elemente aus dem Konzept der Lernenden Organisation. Neu war für 

mich der Transfer in die Welt der Führung: Manager sollen zukünftig nicht 

Macher, sondern sorgfältige Beobachterinnen sein, die Prozesse subtil beein-

flussen. 

Überzeugend ist, wie Schäfer die Notwendigkeit neuer Führungskonzepte her-

leitet, störend ist, wie er andere Konzepte in Bausch und Bogen verurteilt. Leider 

verlor ich mich auf meiner Reise manchmal, Orientierung verschaffte mir der 

Abschnitt «Was Manager anders machen müssen» am Ende jedes Kapitels.

Führungspersonen kann das Buch den Blick öffnen und neue Impulse geben, 

Beratenden zeigt es, wie wertvoll ihre eigenen Konzepte für die Arbeit von 

Führungskräften sein können.
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Mobbing verstehen und überwinden
 

Christina Fehr Dietsche – Die rasanten Veränderungen der Arbeitswelt setzen 

Menschen vor hohe Anforderungen. Die Aufgaben sind vielfältiger geworden. 

Der permanente Kosten-, Termin- und Entscheidungsdruck führt zu hohen 

Effizienzansprüchen und zu einer Verdichtung, die viele Menschen krank 

macht: Psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz, Burnout, Medikamenten- 

und Suchtmittelmissbrauch sind in den letzten Jahren vermehrt Thema ge-

worden. Die Bewältigungsversuche sind nicht immer geeignet, gesund zu 

bleiben und richten sich bei passenden Bedingungen auch auf das Gegenüber. 

Zapf (1999) bezeichnete Mobbing als die «Extremform sozialer Stressoren». 

Mit grossem Fachwissen gelingt es den Autoren, das Phänomen Mobbing als 

krankmachendes Störungsbild knapp und präzise zu zeichnen. Der Schwer-

punkt des Buches liegt dann aber auf dem Trainingsmanual. Vor dem Hinter-

grund eines verhaltenstheoretischen Ansatzes beschreiben Schwickerath und 

Holz sehr übersichtlich und verständlich die Phasen von Therapie und Bera-

tung (Distanz gewinnen, verstehen, entscheiden, handeln). Sie benennen die 

möglichen Ziele und schlagen eine Auswahl an Methoden vor, welche geeig-

net sind, diese Ziele zu erreichen. Zum Trainingsmanual gehören 23 kopier-

fähige Arbeitsblätter. Diese können online abgerufen werden.

Schwickerath und Holz haben in langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit 

Mobbingpatientinnen und -patienten ein prägnantes Fachbuch geschaffen, 

welches nicht nur für die Psychotherapie, sondern auch für Coaching und 

Beratung ausgesprochen hilfreich und sehr empfehlenswert ist.
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