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icht, dass dieses Werk neben dem

großen Preis des Mittelstandes noch

viele weitere Preise gewonnen hat, ist

so besonders daran, sondern dass es ein gut

geschriebenes und von A bis Z motivierendes

Management-Buch ist, das genau die Punkte

be leuchtet, die in der heutigen Business-Welt

relevant sind.

Erfolgsfaktoren
Aufgegliedert in drei thematische Teile

beleuchtet der Ratgeber zunächst die Erfolgs-

faktoren der „neuen Business-Welt“ allge-

mein, in der Online- und Offline-Kontakte zu

einem Gesamtbild verschmelzen, um dann zu

den zwei Hauptpunkten zu kommen, die über

Erfolg oder Nicht-Erfolg von Marketing und

Management entscheiden: Die Kunden-Kon-

takte und die Mitarbeiter-Kontakte im Unter-

nehmen. Besonders sympathisch fällt dabei

die einfühlsame Betrachtungsweise der Auto-

rin auf. Sie erspürt, wie dringend notwendig

Helfer in der Fülle von Netzwerken, User-

Foren, Presseartikeln und anderem sind, um

für das jeweilige Unternehmen sinnvolle

Wege herauszufiltern, die eine Menge wert-

voller Zeit und Energie sparen. Dafür gibt sie

hilfreiche Tipps und Hinweise.

Begeisterung statt Gleichgültigkeit
Von den Kontaktmöglichkeiten zu den 

Kontaktpunkten aus Kundensicht erfasst 

die Autorin die unverzichtbaren Emotionen,

die Kundengewinnung und -bindung erst 

verwirklichen. „Wo Begeisterung zum

Vorschein kommt, verschwindet die Gleich-

gültigkeit“ ist hier ein ganz prägnantes Zitat

in diesem Buch. Obwohl die Erkenntnis

eigentlich nicht neu ist, dass es die Kunden

sind, die es durch ihr Feedback ermöglichen,

besser zu werden, versteht es dieses Buch,

mit ganz klaren, einfachen Schritten dieses

Wissen auch umzusetzen. Dabei steht immer

die Emotion ganz oben, denn, so der Rat:

„Emotionen haben in unserem Hirn immer

Vorfahrt“. Keine Gefühlsduselei, sondern 

ganz praktischer, rationaler Nutzen resultiert

daraus.

Erfolgsfaktor Mitarbeiter
Gleiches finden wir bezüglich der Mitarbei-

terführung: Statt wie so viele Ratgeber 

unisono zu Jahresgesprächen zu raten, fühlt

Anne M. Schüller, wie qualvoll und de-

motivierend und damit schädlich für das

Unternehmen diese Vorgehensweise ist und

empfiehlt – viel praxisgerechter – regel-

mäßige, kurze und gut gestaltete Feedback-

gespräche mit aufrichtigem Lob und den

Verhaltens weisen eines starken Teamführers,

der es nicht nötig hat, die Leistungen der

Mitar beiter klein zu reden. 

Wertgeschätzte Mitarbeiter, die voller Taten-

drang unternehmerisch denken und handeln;

Meetings, die menschlich sinnvoll und

dadurch gewinnbringend für das Unterneh-

men auf gebaut werden, sowie kompetente

Repräsentanten für das Unternehmen online

und offline sind das Resultat dieser Heran-

gehensweise.

Schwerpunkt Mitarbeiterführung
So verwundert es nicht, dass soeben ein 

weiteres Werk der Erfolgsautorin mit großer

Beachtung und genau diesem Schwerpunkt

auf dem Markt erschienen ist: „Das Touch-

point-Unternehmen – Mitarbeiterführung in

neuen Businesszeiten“, denn die Mitarbeiter

sind ein entscheidender Faktor für das Unter-

nehmen. Für den Einstieg jedoch empfiehlt

es sich, zunächst „auf Tuchfühlung mit dem

Kunden“ zu gehen und aufbauend darauf

gerne auch das zweite Werk zu nutzen. 

Empfehlenswert sind die Bücher von Anne

M. Schüller auf jeden Fall. 

Auf der Suche nach interessanten Buchempfehlungen ist der

Redaktion das preisgekrönte Management-Buch „Touchpoints:

Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von heute“ aufgefallen.
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