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Besser managen mit Caesar, Ford und Marie Curie
Der Fächer „Die Managementtricks der Meister“ hilft beim Führen von Mitarbeitern
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• Tipps und Tricks von zehn Meistern des Managements
• Mischung aus Klassikern und neu entdeckten Geistesgrößen
• Aussschließlich Originalzitate mit exakten Quellenangaben
• Mit humorvollen Illustrationen, exklusiv für diese Reihe erstellt
• Fächer-Design: handlich und zum Nachschlagen geeignet

10 Meister x 3 Tricks = 30 Managementtricks
Der Managementtricks-Fächer enthält je drei Tricks
von zehn verschiedenen Meistern: Sie lernen unter anderem von Rockefeller, auf das Tempo zu achten. Von
Henry Ford, den Service über alles zu stellen. Und von
Marie Curie, trotz widrigster Umstände anzupacken.

Sie lernen nicht nur besser zu managen, Sie lernen
auch etwas über die Meister: Auf den Rückseiten der
Managementtricks gibt der Autor Einblicke in Leben,
Werk und Vermächtnis der Meister.

Die Publikation „Die Managementtricks der
Meister“ kann für 9,95 Euro bestellt werden:
• von Privatpersonen bei Amazon
• von Buchhändlern bei Umbreit oder Libri.
Gerne steht Ihnen der Autor für Fragen oder Interviews zur Verfügung.

Edition Meistertricks

Der Autor

Die Meister im Netz

„Die Managementtricks der Meister“ (ISBN 9783-945788-02-8) ist der dritte Band einer vierteiligen Reihe. Erschienen sind „Die Schreibtricks
der Meister“ (ISBN 978-3-945788-00-4), „Die
Redetricks der Meister“ (ISBN 978-3-945788-01-1)
und „Die Lebenstricks der Meister“ (ISBN 978-3945788-03-5).

Dr. Ralf Lengen ist langjähriger Unternehmer und
Agenturinhaber sowie Doktor der Philosophie.
Schon seit Schulzeiten studiert er die Meister der
Geistesgeschichte. Seine Dissertation hat er über
Aristoteles geschrieben. Lieblingsmeister des Autors ist aber Salomo, der für weises und zugleich
ethisches Handeln steht.

Auf www.meistertricks.de finden Sie weitere
Tricks dieser und vieler anderer Meister sowie
Informationen zu Publikationen und Seminaren.

Die Reihe richtet sich an Fach- und Führungskräfte
sowie an alle, die beruflich oder privat besser schreiben, reden und managen wollen.

Die Tricks der Meister präsentiert Dr. Lengen nicht
nur in Publikationen, sondern auch in Seminaren.

Sie möchten Neuigkeiten als Erster erfahren?
Dann abonnieren Sie unseren Newsletter
oder folgen Sie unseren Social-Media-Kanälen:
Facebook und Twitter.
Seinem Lieblingsmeister Salomo widmet der
Autor ein eigenes Portal: www.salomo.de.

Dr. Ralf Lengen I Telefon: (030) 34 33 74 77 I lengen[at]meistertricks.de I www.meistertricks.de
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Ein Auszug: Vorder- und Rückseite des Meistertricks 72
Nummer des Meistertricks: Fortlaufend von
61-90 für die Managementtricks. Der erste
Schreibtrick (erste Publikation) erhält die Nr. 1.

Jeder Meister steht für eine Stilqualität.
Maria Theresia ist „die Verbindliche“, Caesar ist „der
Mitreißende“, Ford ist „der Vorausschauende“.

Der Meister

72
Maria Theresia – die Verbindliche

Der Managementtrick

Einzelgespräche

Maria Theresia

Jeder Managementtrick ist illustriert.
Protragonist in der Illustration ist der Meister.
Original-Zitat des Meisters: Jedes Zitat ist bis
zur Quelle verfolgt und, soweit nötig, aus der
Originalsprache übersetzt.

Porträts nach historischer Vorlage

„Am Dienstag zwischen acht Uhr und
Mittag berichten die Minister mir und
zugleich dem Kaiser. Als erster um
acht Uhr Brenner, um halb neun Uhr
Bruckenthal, um über Siebenbürgen zu
berichten, um neun Uhr Chotek […]“

Erläuterung in drei Rubriken:
Ihr Leben / Ihr Werk / Ihr Vermächtnis

Maria Theresia in einem Brief
an die Gräfin Enzenberg

Kurze Quellenangabe

Umschreibung des Tricks in der
Überschrift

Erläuterung mit Tipps für die Umsetzung
in der Praxis

Führe 1:1-Gespräche!

Ihr Leben

Jahresgespräche sind wichtig, aber
reichen nicht aus. Sprechen Sie zwischendurch mit Ihren Mitarbeitern!

Sie ist die größte habsburgische Herrschergestalt: Maria Theresia (1717–
1780) war Erzherzogin von Österreich
und Königin von Ungarn und Böhmen.
Sie stärkte die Macht des Staates, indem
sie die Rechte des Adels einschränkte.
Sie näherte sich Frankreich an. Nach
dem Siebenjährigen Krieg musste sie
Schlesien an Friedrich II. abtreten.

Wenn ein Mitarbeiter ein Gespräch
wünscht, sollten Sie alles stehen und
liegen lassen. Doch warten Sie nicht
darauf, sondern suchen Sie selbst
aktiv das Gespräch: regelmäßig und
spontan. ( 64)
Nehmen Sie sich Zeit! Hören Sie zu!
( 31) Stellen Sie Fragen! ( 43) Sagen
Sie, was Sie wollen! ( 55) Und nach
dem Gespräch, wenn nicht anders vereinbart: Seien Sie verschwiegen! ( 1)

Quelle zu Meistertrick 72:
Maria Theresia in einem Brief vom
6. Oktober 1770 an die Gräfin Enzenberg;
im Original französisch, in: Die Briefe der
Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder und
Freunde, herausgegeben von Alfred Ritter
von Arneth, Band 4, Wien 1881, S. 500.

Zu Beginn Charakterisierung in einem
kurzen Satz

Lebensdaten

Ausführliche Quellenangabe für das Zitat
auf der Vorderseite

Verweis auf andere Meistertricks, in
diesem Fall auf den Trick „Präsenz“ von
Caesar mit weiteren Erläuterungen.
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