
Schauen 

Sie doch 

mal vorbei!

Medientipps für das Vor-Ort-Seminar

Informieren Sie sich auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 

oder in unserem eBook-Bestand auf www.leo-sued.de.
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Medienliste zur Infostunde „Mitarbeiter gesund führ en“ am 07.12.2016 
 
Hier finden Sie aktuelle Neuerscheinungen zum Thema des Vor-Ort-Seminars aus unserem 
Medienangebot. 
 

 

Bergdolt, Regina:  
Führung im Unternehmen : Praxisbuch für aktives 
Mitarbeitermanagement ; wirksame Methoden für 
Entscheider 
Standort: Hkk141 Bergdolt 
 
Für Unternehmer und Führungskräfte wird die 
Personalführung immer anspruchsvoller. Wie heben Sie sich 
mit Ihrem Unternehmen ab, um Fach- und Führungskräfte zu 
interessieren? Wie wählen Sie als Führungskraft treffsicher 
aus und binden Mitarbeiter, auch in kleinen und mittleren 
Unternehmen? Wie steuern Sie in Wachstumsphasen, und 
was schweißt ein Führungsteam zusammen? Die 
Personalführungsexpertin Regina Bergdolt zeigt überholte 
Methoden auf und fasst neue Forschungsergebnisse 
zusammen. 
 

 

Buckingham, Marcus:  
Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt! : Das  
Gallup-Prinzip für individuelle Entwicklung und 
erfolgreiche Führung 
Standort: Hkk141Buckingham 
 
Stärken der Mitarbeiter stärken, anstatt ihre Schwächen 
bekämpfen - das ist es, was Unternehmen erfolgreich macht. 
Denn wer täglich das tun darf, was er am besten kann, 
arbeitet am effektivsten. Damit individuelle Stärken einfach 
identifiziert und gefördert werden können, haben die Autoren 
den Strengths-Finder entwickelt. Dieser Selbsttest ermittelt 
die fünf größten persönlichen Stärken. In diesem Bestseller 
erhalten Führungskräfte und Mitarbeiter fundierte 
Informationen, wie diese "Top Five" im Arbeitsalltag am 
besten eingesetzt werden können - für mehr Zufriedenheit, 
Motivation und Erfolg im Job. 
 

 

Fuhrer, Fred:  
Mitarbeiter führen : Grundlagen & Impulse aus der P raxis  
Standort: Hkk141 Fuhrer 
 
Der klare und strukturierte Aufbau dieses Buchs hilft 
Führungskräften die verschiedenen Methoden und 
Hintergründe der Mitarbeiterführung rasch aufzunehmen, zu 
verstehen und umzusetzen. Das Buch kann einerseits als 
Nachschlagewerk für Führungskräfte, aber auch zur 
Konzeption von Führungstrainings eingesetzt werden. 
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Gratz, Wolfgang:  
Gesund führen : Mitarbeitergespräche zur Erhaltung von 
Leistungsfähigkeit und Gesundheit in Unternehmen 
Standort: Hkk141 Gratz 
 
Eine funktionierende Kommunikation und tragfähige 
Vereinbarungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter sind 
ausschlaggebend für Motivation und Leistungsfähigkeit. 
„Gesund führen“ unterstützt auf der Basis 
neurowissenschaftlicher, systemischer und psychologischer 
Erkenntnisse ganz konkret in der Mitarbeiterführung. Das 
vorgestellte Modell des „Gesunden Gesprächs“ kombiniert 
Gesundheitsförderung und passgenaue 
Leistungsanforderungen an die Mitarbeiter und zeigt Wege, 
mit Mitarbeitern wirkungsvoll zu kommunizieren sowie 
tragfähige und entwicklungsorientierte Vereinbarungen zu 
treffen. 
 

 

Haller , Reinhold:              
Checkbuch für Führungskräfte 

Standort: eBook geeignet für    
 
Was Führungskräfte wissen und können müssen! Dieses 
eBook unterstützt Sie bei der Bewältigung Ihres Arbeitsalltags 
und den anfallenden Aufgaben, mit denen Sie sich als Chef 
auseinander setzen müssen. Es werden alle Anforderungen 
an Führungskräfte kurz und übersichtlich dargestellt. Mit 45 
Checklisten, Leitfäden und Tests haben Sie alles im  
Blick - von der Planung und Steuerung über die 
Mitarbeiterbeurteilung bis zur Zielvereinbarung.  
 

 

Hofert, Svenja:  
30 Minuten Teams führen 
Standort: Hkk141 Hofert 
 
Teamarbeit ist heute selbstverständlich, nur funktioniert sie 
leider oft nicht. Damit Teams effektiv zusammenarbeiten, 
kommt es auf dreierlei an: Auf die Persönlichkeit der 
Führungskraft, auf die Zusammensetzung des Teams und auf 
das gelungene Zusammenspiel beider. Die Autoren nehmen 
in diesem praxisorientierten Ratgeber diese drei Aspekte 
unter die Lupe und zeigen Ihnen anhand vieler Übersichten 
und Tests, wie Sie als Führungskraft Vertrauen aufbauen und 
Ihr Team so zum Erfolg führen.  
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Kaufmann, Rosa:  
Gesundheit und Führungsverhalten : Eine 
salutogenetische Perspektive   
Standort: Hkk141 Kaufmann 
 
„Selbstverständlich führe ich auf gesunde Weise“, werden 
viele Führungskräfte bekunden. Bei genauerer Betrachtung 
wird jedoch deutlich: Den meisten ist nicht bewusst, wie sehr 
sie die Gesundheit ihrer Mitarbeiter beeinflussen. Durch 
gezielten Einsatz unternehmensimmanenter Einflussfaktoren 
kann die Führungsperson helfen, das Wohlbefinden der 
Geführten zu verbessern: Eine Kultur des Vertrauens, 
persönliche Anerkennung, soziale Unterstützung, ein 
salutogener Führungsstil u.v.m. erweisen sich sowohl für das 
Betriebsklima als auch die Gesundheit als äußerst förderlich.  
 

 

Mourlane, Denis:  
Emotional Leading : Die Kunst, sich und andere rich tig 
zu führen  
Standort: Hkk141 Mourlane 
 
„Emotional Leading“ heißt, die psychologischen 
Grundbedürfnisse in den Fokus seines Handelns zu stellen. 
Werden diese Bedürfnisse befriedigt, so äußert sich das in 
Motivation, werden sie verletzt, in Demotivation. Denis 
Mourlanes wissenschaftlich fundiertes Modell lässt sich 
einfach in den Alltag integrieren. Er gibt dem Leser 
wirkungsvolle Selbsttests und Anleitungen an die Hand und 
zeigt damit, wie Führung besser gelingen kann. 
 

 

Purps -Pardigol, Sebastian:  
Führen mit Hirn : Mitarbeiter begeistern und 
Unternehmenserfolg steigern 
Standort: Hkk141 Purps-Pardigol 
 
Der Autor hat die Erfolgsmuster anhand vieler 
Firmenbeispiele herausgearbeitet: Sieben Faktoren für 
zufriedenere, gesündere Mitarbeiter und dadurch mehr 
wirtschaftliches Wachstum. Dabei verknüpft er neueste 
Erkenntnisse aus Hirnforschung, Psychologie und 
Verhaltensökonomie mit dem praktischen Wissen in mehr als 
150 tiefgreifenden Interviews. 
 

 

Ruckriegel, Karlheinz:  
Gesundes Führen mit Erkenntnissen der 
Glücksforschung 
Standort: Hkk141 Ruckriegel 
 
Führungskräfte sind täglich großen Herausforderungen 
ausgesetzt, zunehmend auch hohen psychischen 
Belastungen. Doch wie erreicht man dennoch ein 
sinnerfülltes (Berufs)Leben? Mit Erkenntnissen aus der 
aktuellen Glücksforschung sowie aus der Psychologie und 
der Managementlehre spannt das Buch einen faszinierenden 
Bogen: von der Analyse heutiger Arbeitsbedingungen und 
ihren gesundheitlichen Auswirkungen bis hin zu konkreten 
Handlungsempfehlungen für eine gesundheitsorientierte 
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Betriebsführung.  

 

Saulus, Peter:  
Führen ohne Leiden : Die 7 häufigsten Klagen im 
Führungsalltag und was Sie dagegen tun können 
Standort: Hkk141 Saulus 
 
Erschreckend viele Führungskräfte leiden in ihrem Job. Sie 
beschreiben einen täglichen Kampf gegen nachlässige 
Mitarbeiter, sprunghafte Geschäftsführer oder 
Vorstandskollegen, stetig steigenden wirtschaftlichen Druck 
und nicht zuletzt gegen permanenten Zeitmangel. Der Coach 
und Managementtrainer Peter Saulus weiß: Der Schlüssel zu 
einem Leben (bzw. Führen) ohne Leiden liegt bei einem 
selbst. Er öffnet die Augen für Fallen, die Vorgesetzte sich 
selbst stellen, erläutert psychologische Hintergründe und gibt 
konkrete Anregungen für ein erfüllteres, zufriedenes 
(Führungs-)Leben. 
 

 

Zander, Katharina:  
Gesundheitsorientierte Führung : Der Einfluss der 
Führungskultur auf die Gesundheit der Mitarbeiter 
Standort: Hkk141 Zander 
 
Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit dem 
Zusammenhang von Führung und Gesundheit im 
Unternehmen. Es wird der Frage nachgegangen, ob und 
inwieweit Führungskräfte Einfluss auf die Gesundheit ihrer 
Mitarbeiter ausüben. Des Weiteren wird aufgezeigt, warum 
sich die Etablierung einer gesunden Führungskultur aus 
Unternehmenssicht vor dem Hintergrund eines Wandels in 
der Arbeitswelt lohnt und wie eine gesundheitsförderliche 
Mitarbeiterführung im Speziellen gestaltet werden kann.  
 

 
 
 
 
 

Mehr auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 
oder in unserem E-Bookbestand auf www.leo-sued.de. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


