
Vorwort

Frank Arnold

Management - Von den Besten lernen

ISBN: 978-3-446-43051-8

Weitere Informationen oder Bestellungen unter

http://www.hanser.de/978-3-446-43051-8

sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

http://www.hanser.de/978-3-446-43051-8


1

Vorwort zur zweiten, erweiterten Auflage

Vorwort zur zweiten, erweiterten 
Auflage

Management – Von den Besten lernen hat weltweit einen überwälti-
genden Zuspruch gefunden. Das Buch erhielt den Buchpreis „Beste 
Bücher des Jahres“, avancierte zum internationalen Bestseller und 
wird von renommierten Verlagen publiziert, unter anderem von 
McGraw-Hill in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und 
Asien, von Phoenix in Russland, The Soup Publications in Korea, 
Hankyu in Japan und Grand China Publishing House in China. 

Am Anfang dieses Buches stand die Idee, profundes Manage
mentwissen unterhaltsam zu vermitteln – und zwar so, dass es für 
Praktiker aller Ebenen in Unternehmen nützlich ist. Bei all den 
 Managementmoden, die in regelmäßigen Abständen kommen und 
gehen, braucht man heute mehr als je zuvor eine klare Orientie-
rung, worauf es bei guter Führung wirklich ankommt. Vor allem 
brauchen immer mehr Menschen dieses Wissen. Damit es aber 
nicht nur graue Theorie bleibt, muss man es in der Praxis anwen-
den. Wirksame Führung ist – entgegen vieler Erfolgsratgeber – eben 
nicht in fünf oder sieben Schritten zu erreichen. Im Gegenteil: Wirk -
same Führung ist ein komplexes, vielschichtiges Themengebiet, das 
man sich in vielen kleinen Schritten aneignet und ein Leben lang 
weiterentwickelt. So machen es die Besten ihres Fachs. Sie verlan-
gen von sich und anderen wirkliche Professionalität und stellen 
höchste Ansprüche, um die hochgesteckten Ziele zu erreichen. Für 
viele große Persönlichkeiten sind Leben und Lernen dabei untrenn-
bar miteinander verbunden, und an den wahren Meistern kann 
man bis in deren hohes Alter bewundern, wie sie sich und ihr Werk 
ständig weiterentwickeln. 

Wer Interesse an beruflichem Erfolg hat, kommt um Manage-
ment wissen nicht herum. Managementwissen ist Erfolgswissen. Die 
Chancen, es zum Nutzen von Organisationen und Gesellschaften an  - 
zuwenden, aber auch zu individuellem Nutzen, waren nie größer.
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Ich hoffe, diese erweiterte und aktualisierte Neuauflage bringt 
Ihnen die faszinierende Welt des Managements näher. Sie liefert 
 Ihnen nützliches Wissen und spannende und zum Nachdenken 
anregende Fragen. Denn Managementwissen ist der Schlüssel zum 
Erfolg von Individuen, Organisationen und Gesellschaften. Ich wün-
sche Ihnen viel Freude bei der Lektüre. Vor allem aber wünsche ich 
Ihnen, dass auch Sie aus der Anwendung dieses Wissens großen 
Nutzen ziehen werden. 

Frank Arnold 
Zürich, 11. Januar 2012
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Management ist eines der faszinierendsten Wissensgebiete, die es 
gibt. Management ist aber auch eines der nützlichsten. Der Erfolg 
von Menschen, Organisationen und Gesellschaften hängt zentral 
von wirksamem Management ab. Kenntnisse und Fähigkeiten auf 
diesem Gebiet tragen unmittelbar dazu bei, Leistungen zu erbrin-
gen und Ergebnisse zu erlangen. An den Leistungen berühmter 
Persönlichkeiten in allen gesellschaftlichen Bereichen kann man 
sehen, welche große Wirkung durch dieses Wissen entfaltet wer-
den kann. Von diesen Menschen kann man sehr viel für die eigene 
Umsetzung von wirksamem Management lernen. Welche Ziele  
Sie verwirklichen wollen und in welchem gesellschaftlichen Be-
reich Sie wirksam sein wollen, liegt ganz bei Ihnen – Manage-
mentwissen werden Sie aber auf jeden Fall benötigen. Wie Sie aus 
den vielen unterschiedlichen Beispielen auf den folgenden Seiten 
erkennen können, ist Managementwissen eben gerade nicht nur 
in der Wirtschaft vorhanden und erforderlich. Menschen, die auf 
den unterschiedlichsten Gebieten erfolgreich sind, haben sich 
dieses Wissens bedient, oft ohne es selbst zu wissen. In diesem 
Buch erfahren Sie, worauf Sie achten müssen, wenn Sie an Wirk
samkeit und dauerhaftem Erfolg interessiert sind.

Dieses Buch, Management – Von den Besten lernen, vermittelt 
wirk sames Management auf einfache und unterhaltsame Weise. 
Es bereitet eine komplexe Materie so auf, dass sie leicht verständ-
lich und vor allem auch anwendbar wird. Dies ist ein Buch aus der 
 Praxis und für die Praxis. Es hilft Ihnen, Management erfolgreich 
umzusetzen, um dadurch Ziele zu erreichen. 

Die zahlreichen Beispiele erleichtern es Ihnen, sich bei der Um-
setzung an das Managementwissen zu erinnern, sie zeigen Ihnen 
aber auch, wie vielseitig anwendbar Management ist. Wenn Sie 
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sich auf diese Sichtweise einlassen, werden Sie sehr schnell vie - 
le weitere Beispiele finden, in denen Sie die Anwendung von 
 Managementwissen erkennen. Management wird in allen gesell-
schaft lichen Bereichen angewandt: Kunst, Musik, Kultur, Sport, 
Medizin, Militär, Wissenschaft, Politik und natürlich der Wirt-
schaft. Überall dort, wo Leistung erbracht wird und Ergebnisse 
erreicht werden, ist Managementwissen von Nutzen. Das Sach
wissen der Disziplinen unterscheidet sich, das Managementwissen 
bleibt immer dasselbe.

Das Buch enthält die wesentlichen Aspekte zum Thema wirksames 
Management von Organisationen mit vielen Impulsen für die Um-
setzung in der Praxis. Es gibt Ihnen einen Überblick über wichtige 
Themen des gesamten Spektrums: 

•	 Management von Organisationen, 
•	 Management von Innovationen und 
•	 Management von Personen. 

Kompakt, unterhaltsam und anwendungsorientiert wird wirksa-
mes Managementwissen in diesen drei zentralen Bereichen ver-
mit telt. An vielen Stellen wäre es leichter gewesen, deutlich mehr 
zu schreiben, als sich auf bestimmte Aspekte zu begrenzen. Diese 
Auswahl war aber nötig, um ein möglichst breites Spektrum an Bei-
spielen und Themen unterhaltsam und gleichzeitig umsetzungs-
orientiert darzustellen. Die vielen Aspekte der Kapitel fügen sich 
wie bei einem Mosaik zu einem Gesamtbild zusammen, das Ihnen 
zeigt, was wirksames Management ist und worauf Sie bei der Um-
setzung achten müssen.

Wenn dieses Buch Sie veranlasst, noch mehr zum Thema wirk-
sames Management wissen zu wollen, dann hat es mehr in ihrem 
Leben bewegt, als Sie jetzt vermutlich ahnen. Wenn Sie die ange-
sprochenen Aspekte in diesem Buch konsequent umsetzen, wer-
den Sie sehr wirksam und sehr effizient werden – und wahrschein-
lich auch sehr erfolgreich. 
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Ich danke all jenen, die direkt oder indirekt zu diesem Buch beige-
tragen haben. An erster Stelle danke ich meinen drei wichtigsten 
Lehrern: 

•	 Herrn	 Professor	 Dr.	 Hermann Simon, der an der Universität 
lehrte, an der ich studierte, und dessen Vorbild den Wunsch in 
mir weckte, Management profund zu verstehen. 

•	 Herrn	Professor	Dr.	Fredmund Malik, durch den ich viele wert-
volle Einsichten gewonnen habe. Während der mehr als fünf 
Jahre, in denen ich für ihn arbeitete, davon zwei Jahre als Ge-
schäftsführer eines Unternehmensbereichs, sammelte ich un-
schätzbare Erfahrungen in der Managementpraxis. 

•	 Herrn	 Professor	 Dr.	 Peter F. Drucker, dessen Gedanken und 
Werk mir das Thema Management umfassend erschlossen. 

Meine Auffassungen von effektivem Management beruhen zent-
ral auf ihren Arbeiten sowie auf den Arbeiten jener Management-
denker, die Sie im Literaturverzeichnis finden. 

Ich danke sehr den vielen Führungskräften, mit denen ich 
 diskutieren und arbeiten konnte und von denen ich gelernt habe.

Weiter danke ich für wertvollen Rat und große Unterstüt - 
zung Pro fessor Dr. Klaus Evard, Helmut Hilgers, Dr. h. c. Helmut 
Maucher, Dr. Friedhelm Plogmann, Claus Seibel, Professor h.  c. 
Wolfgang Mewes, Dr. Kerstin Friedrich, Professor Dr. Herbert 
Kargl, Professor Dr. Klaus Breuer, Willy Pfister, Dr. Gunter Nittbaur, 
Klauspeter Nüesch und Christoph Evard.

Für die wertvollen Diskussionen zur Konzeption dieses Buches 
danke ich Britta Kroker. Für ihre großartige Hilfe in der kritischen 
Durchsicht des Manuskripts und für zahlreiche Verbesserungs-
vorschläge danke ich Evelyn Boos. 

Für ihre gelungenen Illustrationen danke ich Silke Bachmann. 
Martin Janik und Dr. Hermann Riedel vom Carl Hanser Ver- 

lag danke ich für ihre Unterstützung und die gute Zusammenar-
beit. 
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Ganz besonders danke ich meiner Familie, insbesondere meiner 
Frau Isabel, die mit unseren zwei Kindern, Julius und Valérie, die 
Familie zu einer Quelle von Kraft und Freude macht. Und nicht 
zuletzt danke ich sehr meinem Vater Klaus und meiner Mutter 
Gunhild für ihre große Unterstützung.

Frank Arnold
Zürich, Neujahrstag 2010


