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Stark führen, die neue Art von Führung: aktivierend, effizient und wirkungsvoll
Was zeichnet eine gute Führungskraft aus? Dass sie auf den Punkt genau und treffsicher 
in Führung geht. Dabei ist es egal, in welcher Führungsdisziplin oder Führungsebene sie 
sich bewegt. So die Theorie. Der Führungsalltag sieht oft erschreckend anders aus.

Führen wäre so einfach, wenn Zeit keine Mangelware wäre. Stimmt das? Ist Zeit der 
einzige Faktor, der gute Führung verhindert? Nicht wirklich.

Was ist das Geheimnis von erfolgreichen, starken Führungskräften?
• Sie gehen aktiv in Führung.
• Sie haben ein klares Bild davon, wie sie führen wollen, und leben eine Konsequenz-

kultur vor.
• Sie kennen den Wert ihrer Zeit und setzen diese gezielt ein.
• Sie praktizieren ein passendes Selbstmanagement.
• Sie wollen erfolgreich sein und haben eine Strategie, wie sie das Ziel erreichen.
• Sie streben Selbstbestimmung und Unabhängigkeit im Business wie auch im privaten 

Umfeld an.
• Sie arbeiten mit dem Menschen und nicht gegen ihn.
• Sie setzen die Mitarbeiter dort ein, wo sie am erfolgreichsten sind.
• Sie stärken ihre Mitarbeiter als selbstständige und engagierte Vordenker, die eigenver-

antwortlich arbeiten wollen.

Starke, unabhängige Führungspersönlichkeiten führen mit Klarheit, Selbstbewusstsein 
und wirkungsvoll. Dass sich der Aufwand der eigentlichen Führungsarbeit deutlich redu-
ziert, ist selbstredend. Ebenso, dass sie Leistungsträger magisch anziehen und ihre Mit-
arbeiter einfacher aktivieren. So erreichen starke Führungskräfte gemeinsam mit ihren 
Mitarbeitern die gesteckten Ziele viel effizienter.

Das Buch zeigt praxiserprobte Methoden, wie Sie Ihre Führungsstärke ausbauen und 
Ihren Führungsalltag optimieren. So gerüstet, führen Sie mit größerem Wirkungsgrad 
und steigern deutlich Ihre eigene Produktivität und die Ihres Teams. Sie lernen, wie Sie 
Ihre Stärke, Ihre Autonomie und Ihr Selbstbewusstsein ausbauen können und wie Sie mit 
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dem Menschen statt gegen ihn arbeiten. Sie erfahren, dass Führung auch einfach, schnell 
und unkompliziert sein kann, wenn Sie Ihre Führungsstärken entsprechend entwickeln 
und ein klares Führungsverständnis haben.

Viele Führungskräfte wissen im Grunde, wie sie besser führen können, trauen sich 
aber nicht. Nur wer in seinem Denken und Handeln authentisch ist, führt überzeugend 
und stark. Deshalb zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie (wieder) zu Ihrem starken Führungs-
Ich gelangen.

Warum sollten Sie sich mit diesem Buch beschäftigen?
In diesem Buch finden Sie Praxis pur und die richtigen Grundlagen zum Ausbau Ihrer 
Führungskompetenz. Alle Methoden und Strategien sind in meinen Beratungen und Coa-
chings in der Führungskräfteentwicklung seit vielen Jahren im Einsatz. Es sind erprobte 
Methoden, mit denen ich selbst schwierige Führungspersönlichkeiten in komplexen Kon-
zernumfeldern zum Erfolg geführt habe. Gerade die Kombination aus Selbstreflexion, 
Selbst- und Zeitmanagement, Führungstechniken und Mitarbeiterentwicklung macht das 
Werk zu einem echten Handbuch für den Führungsalltag.

Meine Wunschleser
Ich wünsche mir Leser,
• die sich ihrer eigenen Führungsstärke bewusst werden wollen.
• die (wieder) selbstbestimmter und unabhängiger führen wollen.
• die erfolgreich sein wollen.
• die eine Strategie für ein beschleunigtes Wachstum ihrer Führungsspanne und ihres 

Verantwortungsbereichs suchen.

Warnung: Dieses Buch kann Sie stark machen
Wollen Sie stark führen? Können Sie mit den Konsequenzen und mit dem Erfolg leben? 
Wenn Sie alle Fragen mit Ja beantworten, steht der Entwicklung Ihrer Führungsstärke 
nichts mehr im Wege. Legen Sie los, Ihr Mut wird belohnt werden!

Zur leichteren Lesbarkeit
Bevor Sie mit dem Lesen beginnen, weise ich Sie noch darauf hin, dass ich zur besseren 
Lesbarkeit durchgängig die männliche grammatikalische Form verwende. Liebe Lese-
rinnen, bitte fühlen Sie sich im gleichen Maße angesprochen und lassen Sie sich nicht 
dadurch irritieren, dass die Führungskräfte in den Illustrationen einen Schlips tragen. 
Dieses Buch ist für männliche und weibliche Führungskräfte – ohne Wenn und Aber.
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In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Entwickeln Ihrer Führungs-
stärke. Werden Sie stark und erlauben Sie es sich, stark zu sein!

Ihre
Bianca Fuhrmann

Spezialistin für Führungskräfteentwicklung

PS: An vielen Stellen im Buch können Sie für den privaten Gebrauch Zusatzmaterial 
unter www.bianca-fuhrmann.de/stark-führen/bonusmaterial downloaden. Das Passwort 
hierzu finden Sie am Ende von Abschn. 6.12.

https://www.bianca-fuhrmann.de/stark-f%C3%BChren/bonusmaterial
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-16606-9_6#Sec33
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