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>>>   REZENSIONEN 
 
„Das Werk hat das Potenzial, das Standardwerk zum Thema Führung im Kontext von Wissenschaft und Hochschule 
zu werden.“  
Professorin Isabell M. Welpe, Inhaberin des Lehrstuhls für Strategie und Organisation an der TU München und wis-
senschaftliche Leiterin des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung 
 
„Ein umfangreiches Buch mit vielen Hilfestellungen für die Praxis. Insbesondere der Methodik-Teil hat mir Möglich-
keiten gezeigt, wie man bei der Personalführung besser werden kann. Auch beim Umgang mit den Ängsten als 
Führungskraft habe ich viel lernen können. Mit 600 Seiten ein sehr umfangreiches Nachschlagewerk für viele The-
men aus dem Bereich Führung und Organisation.“  
Amazon Rezension 2022 
 
„Man merkt den beiden Autorinnen Ihre langjährige Wissenschaftserfahrung sowie Ihre ausgeprägte Praxisorien-
tierung an – Kompliment für dieses Buch. Ich selbst würde mich auch als alten Hasen in der Führung bezeichnen 
und dennoch lernt man nicht aus. Zu Beginn werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Der Abschnitt zur wirk-
samen Führung entspricht auch meinen Erfahrungen – und einer der so einfachen Kernelement ist in der Tat das 
echte Vertrauen – nicht immer ganz einfach und in seiner Wirkung kaum zu überschätzen. Und insbesondere Teil III 
des Buches zu den speziellen Führungsherausforderungen und dem Scheitern als Führungskraft liefert sehr gute 
Impulse und Beispiele. Themen wie diversity oder Diskriminierungstendenzen sowie Führen im Veränderungspro-
zess sind aktueller denn je und lassen Vorhaben erfolgreich werden oder scheitern. Und Angst war noch nie ein 
guter Ratgeber in Zeiten ständiger Veränderungen. Danke für dieses Buch - sehr informativ und wenn man es zu-
lässt lehrreich.“ 
Amazon Rezension 2022 

 
>>>   INHALT 

Was macht eine gute Führungskraft in der "Arbeitswelt Wissenschaft" aus? Fundiert und gleichzeitig praxis-
nah beschreiben die Autorinnen die Grundlagen, die wichtigsten Instrumente und die besonderen Heraus-
forderungen für Führungskräfte in Hochschulen und Wissenschaft. Dieses Buch gibt Leserinnen und Lesern 
eine klare Struktur mit präzisen Hilfsmitteln und Prinzipien an die Hand: Was müssen Sie tun? Womit sollten 
Sie es tun? Und wie sollten Sie es tun? Wissenschaftliche Führungskräfte erhalten damit einen Leitfaden, der 
für sie unmittelbar im Alltag Hilfe und Orientierung gibt - auch für die, die neu in eine Führungsrolle kommen.  


