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Transformationsprozesse,
Innovationssprünge und
Disruption. Hierzu braucht
man Denk- und Handlungsweisen weit jenseits des
Üblichen. “
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Zeit für Game Changer
Auch wenn vor dem Hintergrund politischer Entwicklungen der Begriff „Querdenker“ inzwischen
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negativ behaftet ist, erweisen sich Andersmacher und unkonventionelle Ideengeber für Unternehmen
derzeit als besonders wertvoll. Für FACTS erläutert Anne Schüller, mehrfach preisgekrönte Bestsellerautorin und Businesscoach, wie diejenigen Mitarbeiter, die sich durch innovative Ansätze und
überdurchschnittliches Engagement auszeichnen – die „guten Querdenker“ – das Überleben ihrer
Firma im größten Wandel aller Zeiten garantieren.
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Literaturtipp
Wollen Unternehmen die Zukunft erfolgreich meistern, sind
sie auf neue Ideen und Ansätze angewiesen und somit auch
auf Querdenker. Als Mittler zwischen überholten und neuen
Handlungsweisen sorgen diese überaus engagierten Mitarbeiter, denen das Bestehen ihrer Firma wirklich wichtig ist,
für frischen Wind und leiten notwendige Initiative ein.
Nichtsdestotrotz betrachten viele Organisationen Querdenker als lästig. Dies ist verheerend, denn dort, wo Querdenker nicht aktiv werden dürfen, verstärken sich die
Beharrungstendenzen. Stagnation, Irrelevanz und schließlich Niedergang sind die Folgen. In ihrem neuen Buch zeigt
die Managementexpertin Anne M. Schüller auf konkrete
Weise, wie mithilfe guter Querdenker der Sprung in die
Zukunft tatsächlich gelingt.

Anne M. Schüller
Querdenker verzweifelt gesucht

Warum die Zukunft der Unternehmen
in den Händen unkonventioneller
Ideengeber liegt (mit einem
Vorwort von Gunter Dueck)
Gabal Verlag 2020,
240 Seiten, 29,90 Euro
ISBN: 978-3-86936-998-3
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