
Vorwort

Es mag sein, dass es so etwas wie Führungstalente gibt. Mit viel Glück, Tatkraft und
Erfolg werden diese vielleicht Geschäftsführer oder Vorstand in einer Aktiengesellschaft.
Die überwiegende Anzahl der Führungskräfte ist jedoch auf der mittleren Ebene angesie-
delt – hin und her gerissen zwischen der Bewältigung drängender Sachaufgaben und der
Wahrnehmung ihrer Führungsverantwortung.

In diesem Buch erhalten Sie konkrete und praxiserprobte Anregungen und Lösungsan-
sätze rund um das Thema Führung. Im Kontext sowohl zu Ihrer eigenen Persönlichkeit
als auch zu den Realitäten Ihres Unternehmens. Diese habe ich seit 1981 in zahlrei-
chen Beratungs-, Trainings- und Coachingaktivitäten angewandt und ständig optimiert.
Mittlerweile sind sie zum Erfolgsgaranten von über 100 mittelständischen Unternehmen
geworden.

Trotzdem beanspruche ich nicht, einen vollständigen Überblick über alle Heraus-
forderungen Ihres Führungsalltags zu bieten. Zum Beispiel habe ich weitestgehend auf
die Erörterung unterschiedlicher Managementkonzepte verzichtet, genauso wie auf die
Beschreibung einzelner Führungsstile.

Mir ist wichtig, dass Sie als Führungskraft dieses Buch als praktisches Nachschlagewerk,
als Ratgeber nutzen können. Genauso wichtig ist, dass Sie sich inspirieren lassen, denn
ich gehe davon aus, dass Sie viele Dinge intuitiv tun. Richtig tun. Trotzdem bin ich davon
überzeugt, dass Sie es sich auf den letzten Metern leichter machen und Ihre Effektivität er-
höhen können. Gerade dann, wenn Ihnen der Zeitdruck die Achtsamkeit raubt. Es geht also
darum, mit minimalem Mehraufwand eine hohe Hebelwirkung Ihrer Führungsaktivitäten
zu generieren.

Der Buchtitel „Auf die letzten Meter kommt es an“ ist gleichzeitig Programm und
Anspruch. Dabei ist mir gerade beim Erarbeiten der einzelnen Kapitel so richtig bewusst
geworden, wie anstrengend die letzten Meter sein können. Deshalb herzlichen Dank an
alle, die mir geholfen haben durchzuhalten. Insbesondere an Marlene, meine Frau, und
Claudius, meinen Sohn.

Noch etwas zum Aufbau: Es werden insgesamt zehn Kompetenzbereiche Ihrer Führungs-
arbeit thematisiert. Diese wiederum sind in eine Vielzahl von Kapiteln unterteilt. Dabei ist
es egal, mit welchem Sie sich zuerst beschäftigen. Es ist in sich geschlossen und gleichzeitig
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durch einen „roten Faden“ mit den anderen Kapiteln verbunden. Der „rote Faden“ ist das
Bekenntnis zur situativen Führung und das Wissen, dass Ihr dauerhafter Erfolg nur durch
gemeinsame Anstrengungen mit Ihren Mitarbeitern gewährleistet werden kann und dass
die Basis hierzu eine professionelle Kommunikation ist, die auf den Normen und Werten
Ihres Unternehmens beruht.

Ich freue mich auf Ihre Reaktionen, auf Ergänzungen, Kommentare und Kritik. Denn
das ständige Ausbalancieren der unterschiedlichen Herausforderungen erfordert von uns
allen lebenslanges Lernen. Und diesen Luxus gönne ich Ihnen und mir.

Grünstadt, im Jahr 2012 Klaus-Dieter Werry
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