Buchrezensionen „Lust auf Führung“

"Marianne Grobner ist eine sehr hochkarätige Beraterin, die es geschafft hat ihr
umfangreiches Wissen und ihre langjährige Erfahrung zum Thema Führung auf sehr
verständliche Art und Weise in diese kompakte Buch zu verpacken. Und vor allem - das Buch
ist unterhaltsam zu lesen.
Gratulation an Marianne Grobner und eine 100%-ige Empfehlung für "Lust auf Führung"!"
Thomas Bayer (Vorstandsdirektor, Raiffeisenbank Au)

"Mit viel Vorfreude habe ich „Lust auf Führung“ von Marianne Grobner gelesen. Meine hohen
Erwartungen wurden erfüllt: Führungskräfte aller Stufen und mit unterschiedlichster
Erfahrung finden leicht verständlich formuliert vielfältige Anregungen und praxisnahe
Vorschläge um ihren eigenen Führungsstil zu finden, ihr eingespieltes Führungsverhalten zu
reflektieren oder in Ihrer Unternehmung die Führungskultur systematisch zu entwickeln."
Conrad Amann (CEO, EBM)

"Positiv ist für mich in dem Buch, dass sich hier eine erfahrene Trainerin mit einer
ausgeprägten Führungsphilosophie und einem persönlich begründeten "Lehrgebäude" über
Führung präsentiert. ... Die Autorin zeigt in überzeugender Weise, worauf man sich mit ihr
einlässt, wenn man sie ins Unternehmen einlädt. ... Ich kann mir gut vorstellen, dass man
das gut lesbare Buch von Grobner jungen Mitarbeitern ausgibt, wenn sie vor der Wahl stehen,
ob sie sich in Großunternehmen eher für eine Fach- oder für eine Führungskarriere
entschieden wollen. Erfahrenen Führungskräften könnte das Buch im Rahmen einer
"Refresher"-Maßnahmen helfen, Bedarfsfelder bei sich zu orten, bei denen sie Unterstützung
brauchen könnten. In diesem Fall dürfte man das Buch allerdings nicht nur als locker
lesbare Sofalektüre ausgeben, sondern es sollte mit einer begleitenden Lernhilfe versehen
werden, in der man die jeweiligen bearbeitungsnotwendigen Punkte festhält. Das Buch ist mit
seiner klaren Positionierung, was unter Führung verstanden wir und welche Werte die
Autorin ihrer Arbeit zugrunde legt, besonders attraktiv für KMU-Geschäftsführer und Eigentümer, wenn sie über eine ausgeprägte und dazu passende Kultur verfügen."
MAO 38. Jg., Heft 1/16 (S.27+28)

Schon diese ersten Seiten haben mich spüren lassen, dass es ein Buch ist, das nicht nur für
Führungsleute in irgendwelchen Chefetagen lesenswert ist. Es ist ein Buch, das jedem, der
lesen und „herauslesen“ kann, vieles bringt. Wenn ich nur an die Dinge denke, die Du über
Angst und Mut, über Achtsamkeit, über Deine Impulse zur Selbstreflexion denke,…. Da ist für
jeden viel drin, ob Vater oder Mutter, Arbeitnehmer? Wie wichtig sind mir welche Werte? Wie
ist es für mich, mit anderen Menschen zusammen zu sein, die andere Werte vertreten? Ich
freue mich, Dein Werk mit der riesigen Fülle in kleinen Portionen zu geniessen, danke Dir
vielmal und gratuliere Dir. Ich bin sicher, dass es bei all jenen, die ernsthaft leben, sehr gut
ankommt. Die Marianne’sche Begeisterung wirkt Seite für Seite durch.
Max Feigenwinter Didaktiklehrer Seminar Sargans und Leiter EBS (Erwachsenenbildung
Sarganserland bis 2015)

"Marianne Grobner hat in diesem umfassenden Führungsbuch all ihr theoretisches Wissen
und Ihre praktischen Erfahrungen auf den Punkt gebracht. Ihre fundierten Beiträge sind
nicht nur sehr interessant, sondern auch leicht und verständlich zu lesen. Das Buch besticht
sowohl durch seine Breite, als auch durch seine Tiefe in den jeweiligen Kapiteln. Der Aufbau
stimmt. Das gelungene Führungsbuch wird abgerundet durch zusätzliches Begleitmaterial,
das man sich bequem per QR-Code herunterladen und sofort einsetzen kann!"
Jürgen A. Baumann (Organisationsberater-Trainer-Businesscoach)

"Habe schon einige Bücher zum Thema Führung gelesen, kann aber mit ruhigem Gewissen
behaupten, dass dieses Werk alle bisherigen übertrifft. Hier spiegelt sich eindeutig das
Fachwissen und die jahrelange Erfahrung der Autorin in diesem Metier wider. Besonders
durchdacht finde ich den QR Code zum Downloaden der Arbeitsblätter. So kann man die
Arbeitsblätter gegebenenfalls nach geraumer Zeit wiederholen um seine eigene Entwicklung
zu überprüfen. Für meine Begriffe ein Buch aus der Praxis für den Alltag jeder
Führungskraft."
Erich Haselberger (CEO, rundum werbeagentur)

