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Christian Panster
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Seit jeher streben die Men-
schen nach Reichtum. An den
Börsen dieser Welt versuchen

sie ihr Glück und hoffen auf fette Ge-
winne. An Anleitung mangelt es
wahrlich nicht. Unzählige Ratgeber
sind in den vergangenen Jahren ver-
fasst worden zum Thema Aktien
und Geldanlage im Allgemeinen;
dummerweise sind viele davon das
Papier, auf dem sie geschrieben ste-
hen, nicht wert. Anleger sollten bes-
ser nicht allzu viel auf die Rat-
schläge und vermeintlichen Zauber-
formeln geben, sondern vor allem
kritisch damit umgehen.

Auch Susan Levermann, lange
Jahre Top-Managerin bei Deutsch-
lands größter Fondsgesellschaft
DWS, hat sich an einem Börsenrat-
geber versucht. „Der entspannte
Weg zum Reichtum“ heißt er, er-
schienen bei Hanser und gut 200
Seiten schwer. In der Handelsblatt-
Bestsellerliste der meistverkauften
Wirtschaftsbücher in Deutschland
ist das Buch mit den Liegestühlen

auf dem Cover seit Wochen auf den
oberen Plätzen.

Der Titel erinnert an all die ande-
ren goldenen Börsenregeln und
Wie-werde-ich-reich-Ratgeber. Of-
fenbar verkauft sich Börsenlitera-
tur nur dann besonders gut, wenn
der geneigte Leser annehmen

kann, schon bald in die Liga der au-
ßergewöhnlichen Millionäre aufzu-
steigen – ohne möglichst großen
Aufwand, versteht sich.

Und doch gibt es einen Unter-
schied, einen großen sogar: Lever-
manns entspannter Weg zum Reich-
tum ist besser als die meisten ande-

ren Bücher des Genres, insbeson-
dere Teil eins, die kleine Bilanzana-
lyse. Leicht verständlich erklärt Le-
vermann darin, wie Kleinanleger er-
kennen, was ein gutes Unterneh-
men ausmacht und an welchen Bi-
lanzkennzahlen sich das am besten
ablesen lässt. Das an sich dröge Zah-
lenspiel ist leicht zu lesen und wird
aufgelockert durch ein Quiz, bei
dem die Leser prüfen können, ob
sie die Erklärungen zuvor verstan-
den haben. Börse kann auch Spaß
machen.

Punktesystem für Kleinanleger

Das wohl wichtigste aber ist die Ak-
tienauswahl. Levermann präsen-
tiert den Lesern ein Punktesystem,
mit dessen Hilfe Kleinanleger die
richtigen Papiere für sich finden.
Bepunktet werden unter anderem
die zuvor erläuterten Kennziffern,
dazu die Kursentwicklung der ver-
gangenen Monate sowie Analysten-
einschätzungen. Je mehr Punkte zu-
sammenkommen, desto attraktiver
ist eine Aktie. Das Gute für den
Kleinanleger: Die für die Lever-

mann’sche Gleichung nötigen Da-
ten sind relativ leicht über das Inter-
net zu finden. Man muss also kein
Fondsmanager sein und über ausge-
klügelte Computerprogramme ver-
fügen, um das Punktesystem in der
Praxis anzuwenden.

Eines sollten die Leser nicht ver-
gessen: Ganz so einfach und ent-
spannt ist der Weg zum Reichtum
nicht, auch wenn es auf dem Buch-
cover steht. Anleger bräuchten Ge-
duld, schreibt Levermann – und vor
allem: Disziplin. Wer lernt, beides
aufzubringen, dürfte aber gute
Chancen haben, an der Börse lang-
fristig zu den Gewinnern zu zählen.
Im Gegensatz zu anderen hilft die-
ser Ratgeber dabei.

Der nächste Börsenratgeber, bitte!
Dieser ist sein Geld wert: Ex-Fondsmanagerin Susan Levermann über die richtige Strategie bei der Aktienanlage

Kerstin Schneider
Berlin

D ie Managementliteratur
2010 hat die neue Sachlich-
keit entdeckt. Passé sind
die Zeiten, in denen die Au-

toren fantasievolle Führungsprinzi-
pien auf dem Buchmarkt platzier-
ten: Da avancierte der Chef zum Al-
phawolf, der mit seinen Fähigkei-
ten ein Wolfsrudel in Schach halten
konnte, oder wurde feingeistig zum
Dirigenten erklärt, der ein Orches-
ter zum Klingen bringt. Auch von
Minuten-Managern oder radikalen
Ansätzen, die Führungskräften
empfahlen, ihre Instrumentarien
zur Personalentwicklung gleich
ganz über Bord zu werfen, ist nichts
mehr zu lesen.

Stattdessen: zurück zur Basis
und den – oft unzufriedenen – Mitar-
beitern. Beim Blick auf die Neuer-
scheinungen der ersten Jahres-
hälfte sticht ein Trend ins Auge: Es
geht ganz konservativ um die
Grundlagen guter Führung, also
Ziele setzen, Feedback geben und
eine offene Informationspolitik be-
treiben, auch wenn es hart auf hart
kommt. Statt neue Kennzahlen zu
definieren und zu kontrollieren, sol-
len Mitarbeiter motiviert werden
und stärker ihren Fähigkeiten ent-
sprechend eingesetzt werden.

Klar ist: Führen wird im Karussell
der Krisen und des Wandels ein im-
mer härterer Job. Das spiegeln die
vom Handelsblatt ausgewählten
drei neuen Managementbücher wi-
der: Das österreichische Autoren-
team Elisabeth Haberleitner, Elisa-
beth Deistler und Gerhard Ratz gibt

in seinem Ratgeber „Orientierung
geben in schwierigen Zeiten“ Tipps,
wie man unzufriedene Mitarbeiter
motivieren kann. Ihr Landsmann
Peter Zulehner unterstützt Füh-
rungskräfte beim „Navigieren im
Auge des Taifuns“.

Den kompaktesten Ansatz bei
der Suche nach den wesentlichen
Grundsätzen von Führung und Ma-
nagement liefert der Schweizer Be-
rater Frank Arnold. In seinem le-
senswerten Kompendium „Manage-

ment. Von den Besten lernen“ ver-
führt er den Leser dazu, eine
Stunde mit Madonna, Steve Jobs,
Jack Welch oder Thomas Mann zu
verbringen. 62 kurze Biografien
von Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Kultur, Kunst, Geschichte
und Showbizz verknüpft er mit zen-
tralen Managementlehren. So ste-
hen der legendäre CEO von General
Motors, Alfred P. Sloan, für das
Thema „Wirksame Entscheidungen
treffen“, Thomas Mann für „Diszip-
lin“, Einstein für das Thema „Ei-
gene Stärken einsetzen“, Computer-
händler Michael Dell für „Kunden-
orientierung“ und Madonna für „In-
novation und radikale Neuausrich-
tung“.

Auch US-Präsident Barack
Obama wird porträtiert, er steht für
das Kapitel „Beförderung und Kar-
riere“, in dem es um die Frage geht:
Wie soll man die Weichen für den
Aufstieg stellen?

Fleiß stattWork-Life-Balance

Die Idee, die dahintersteckt: Wel-
che Fähigkeiten bringen Menschen
dazu, ihre Ziele zu erreichen, und
was können wir von ihnen lernen?
Jack Welch, Managerlegende von
General Electrics, steht für das Kapi-
tel: „Sich mit guten Leuten umge-
ben“. Führungskräfte müssten sich
immer fragen: „Wofür ist dieser Mit-
arbeiter gut?“ Arnold rät: „Da Men-
schen nur wenige Stärken haben,
muss man das eine Gebiet finden,
auf dem ein Mensch wirklich etwas
Bemerkenswertes leistet.“

Die Zuordnung der Persönlichkei-
ten zu einem Managementthema ist
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Durchstarten wie
Barack Obama
Neue Management-Bücher haben einen Trend: Die Zeit der exotischen
Führungsprinzipien ist vorbei, Sachlichkeit triumphiert. Autoren schauen
auf Promis und besinnen sich auf die Grundlagen der Mitarbeiterführung.
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Broker undWertpapierhändler beim Aktienhandel auf demParkett im Han-
delssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.
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Regina Krieger
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Wachse oder weiche“ heißt
die erste Kapitelüber-
schrift dieses Buches, das

ein Cover hat wie ein Bundeswehr-
Parka – und das ist Programm für
270 Seiten voll der strategischen
Kriegsführung. Nur wenn man als
Manager bereit sei, in einen unbe-
quemen Dialog zu treten und die ei-
genen Anschauungen hinterfragen
zu lassen, solle man das Buch lesen,
schreiben Ben Gilad und Markus
Götz Junginger im Vorwort war-
nend.

Denn während der angespro-
chene Manager noch Nabelschau
betreibe und sich Vorpostenge-
fechte mit dem Betriebsrat erlaube,
habe sich ein neuer Marktteilneh-
mer bereits Produkte, Innovations-
prozesse und Schlüsselpositionen
angeschaut und sei zu der Überzeu-
gung gekommen, „dass Sie und Ihr
Markt ein lohnendes Ziel sind“.

Das klingt nicht nach einem sanf-
ten „Krieger des Lichts“, der jede
Aktion vorher gut durchdenkt, son-
dern eher nach Clausewitz. Und
doch täuscht der martialische Ein-
druck. Das Buch erweist sich trotz
des Getöses um „Business Warga-
ming“ als klar formuliertes und gut
zu lesendes Managementbuch – mit
zwar nicht neuen, aber neu präsen-
tierten Inhalten. Dazu kommt eine
schlichte Nebenwirkung, die in Kri-
senzeiten greift: Ein „Wargame“,
schreiben die Autoren, sei günsti-
ger als „eine Armee von Beratern“.

Schritt für Schritt erläutern die
beiden Wettbewerbsprofis den Be-
griff „Business Wargame“. Von Han-
nibals Sieg über die Römer bei Can-
nae über General Helmuth von
Moltke, der das Kriegsspiel an der
preußischen Kriegsakademie ein-
führte, bis zur Spieltheorie fehlt
kein Aspekt. Wie das Wissen der

Forscher umgesetzt werden kann,
wird am Schluss beschrieben: Zwei
Rollenspiele, die tatsächlich so statt-
gefunden haben, werden mit allen
Details dargestellt: Beim einen
misst sich ein Unternehmen der Ge-
tränkeindustrie mit dem Marktfüh-
rer, der in puncto Innovation stär-
ker ist. Beim anderen geht es um
die Einführung eines neuen, teuren
Medikaments auf einem über-
schwemmten Markt.

Vier Teams à acht Manager spie-
len von 8 bis 19 Uhr nach festen Re-
geln und nach festem Stundenplan.
Das Ziel: die akkurate Vorhersage
der möglichen Vorgehensweise von
Konkurrenzunternehmen. Wie ein
Drehbuch liest sich der Tag der
Schlacht. Immer mehr Vorschläge
werden verworfen, abgeschmet-
tert, bis am Ende ein einziges Fazit
bleibt.

Fortuna ist mit den Schnellen

Je hitziger die Teams sich auseinan-
dersetzen und je enger die Argu-
mente gegeneinander geführt wer-
den, umso deutlicher wird aber
auch, dass am Ende des Tages der
Erfolg des „Wargame“ vom Spiellei-
ter und dessen Fähigkeiten abhängt
– und das ist der Chef. Doch der
muss die Ergebnisse des Spiels um-
setzen. Ein Satz aus dem Buch sollte
in das Poesiealbum jedes Managers
gehören: „Fortuna schenkt ihre
Gunst den Schnellen, Konsequen-
ten und Aufrichtigen, um alle ande-
ren kümmert sich Darwin.“

manchmal etwas willkürlich. Aller-
dings macht die Vielfalt der Biogra-
fien auch den Reiz des Buches aus.
Und ganz nebenbei bringt Arnold
das Kunststück fertig, ein Manager-
buch zu schreiben, das viele Leser
ohne Fachinteresse finden kann.

Peter Zulehner legt in „Navigie-
ren im Auge des Taifuns. Die Kunst
des Führens leicht gemacht“ die
Summe seiner Erfahrungen vor. Ei-
nen „Werkzeugkoffer“ will der Ex-
Manager des Autozulieferers
Magna seinen Lesern an die Hand
geben. Er fordert Führungskräfte
auf, Ruhe zu bewahren
und wichtige Entschei-
dungen nicht mit zu
vielen Informationen
zu überfrachten. Und
vor allem: Er zeigt, was
Manager zu Führungs-
kräften macht.

„Führen heißt:
Sorge tragen, dass die
Arbeit gemacht wird“,
schreibt Zulehner und
gibt praktische, leicht
umsetzbare Anweisun-
gen: Klare Worte sind gut, Konse-
quenz und vor allem Anerkennung
für die Mitarbeiter. Dabei zeigt er
sich gerne als Manager alter Schule
und fordert zu „Fleiß, Bodenhaf-
tung und gesundem Menschenver-
stand“ auf. Von Work-Life-Balance
hält er nicht allzu viel – da käme der
Fleiß zu kurz.

Das fällt in der neuen Managerli-
teratur insgesamt auf: Zwar werden
die Herausforderungen durch Glo-
balisierung, sich schnell verän-
dernde Märkte und eine immer hö-
here Informationsdichte in allen Bü-
chern umrissen. Gesellschaftliche
Veränderungen und ihre Auswir-
kungen auf den Führungsstil wer-
den aber kaum thematisiert. Was
heißt es für die Chefs und Chefin-
nen, dass mehr und mehr junge Mit-
arbeiter darauf drängen, Beruf und
Familie zu vereinbaren, und Karrie-
reperspektiven einfordern? Was be-
deutet es, internationale Teams zu
führen oder einen ständigen Mitar-
beiterwechsel wegen befristeter
Stellen aufzufangen?

Die Coachingtrainer Elisabeth Ha-
berleitner, Elisabeth Deistler und
Gerhard Ratz, die sich an das mitt-
lere Management wenden, geste-
hen den Managern in der sich ra-
sant verändernden Unternehmens-
welt immerhin zu, selbst Ängste zu
haben. Die Konsequenz daraus: ab
zum Coaching. Erst wenn sich die
Führungskraft über ihren „Wesens-
kern“ klar geworden sei, kann sie
Mitarbeiter führen. Das mag stim-
men. Der Coachingansatz bringt je-
doch einen pseudophilosophi-
schen und spirituellen Zug hinein,

der das Eingangskapi-
tel zur zähen Lektüre
macht.

Und was kann man
lernen? Alle Autoren
geben Praxistipps, wie
man als Führungskraft
seine Rolle als Primus
inter Pares konse-
quent ausfüllt. Die
wichtigste Regel heißt:
raus aus der Chefetage
und direkt mit den
Leuten reden. Es geht

darum, frühzeitig über Veränderun-
gen zu informieren und als Chef
zum Vorbild zu werden. Auch das
unter einem großen Druck ste-
hende mittlere Management muss
sich mutig gegen Vorgaben aus dem
Vorstand durchsetzen, um bei den
Mitarbeitern glaubhaft zu bleiben.
Hilfreich ist bei Haberleitner und
Co. die Klassifizierung in Typen wie
Empathiker, Logiker, Bewahrer
und Rebellen mit ihren unterschied-
lichen Bedürfnissen, die manche
Chef-Mitarbeiter-Beziehung erleich-
tern dürfte.

In puncto Optik ist „Orientierung
geben“ mit großen Textblöcken
und blass gedruckten Grafiken so
schlicht gehalten, dass es nicht un-
bedingt zum Lesen inspiriert. „Ma-
nagement – Von den Besten lernen“
ist auch ästhetisch ein Genuss. Das
Buch eignet sich sogar als Nacht-
tisch-Lektüre.

DieAlternative:Management
nachdemPrinzip
des „BusinessWargaming“

Alle Bücher dieser Seite
finden Sie unter
handelsblatt-shop.com
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„DaMenschen nur
wenige Stärken
haben,mussman
das eine Gebiet
finden, auf dem
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wirklich etwas

Bemerkenswertes
leistet.“
Frank Arnold,
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