
Mit Magellan und Captain Cook auf der Kommandobrücke –
was moderne Führungskräfte von erfolgreichen Kapitänen lernen können

„Man hat bereits nach den ersten Seiten Lust weiter zu lesen, das ist für mich immer sehr wichtig. Es
findet ein sehr guter Lerntransfer statt - von der engen „Zwangsgemeinschaft“ auf einem Schiff zur
Führungssituation in einem Unternehmen. Es ist spannend und zugleich einfach zu lesen. Ich war
Seemann bei der Bundesmarine und schätze deshalb die authentische Darstellung der
Seefahrergeschichten ganz besonders. Das Buch hat mich sofort überzeugt. Wir haben gleich 50
Stück bestellt und geben sie an unsere Mitarbeiter und Führungskräfte weiter.“
R. Jung, Vorstand der BÄKO-Süd-West Genossenschaft eG

„Wer vermutet, dass es in diesem Buch ausschließlich um das Thema Führung geht irrt. Der Inhalt
geht sogar noch weiter, denn neben den Mechanismen der Führung wird auch einiges an
Grundsatzwissen über Projektmanagement angesprochen.
Diese beiden Kernthemen in die Welt der Schifffahrt und Forschungsreisen einzubetten, macht Sinn.
Nirgendwo anders kann Führung und Projektmanagement mit all seinen erfolgs- oder
misserfolgsweisenden Facetten anschaulicher gespiegelt werden, als hier.
Darüber hinaus liefert die Wahl dieser Kulisse einen spannenden dramaturgischen Ansatz, da durch
die geschichtlichen Beschreibungen großer Persönlichkeiten der Leser auf spielerische Weise in die
Materie hineingesogen wird. Die dargestellten Führungsgrundsätze werden klar und gut strukturiert
beschrieben und in Verbindung mit der realen Geschichte gebracht. Insofern ist das Buch eine gute
und Quelle um - parallel zu den konventionell strukturierten Lehrbüchern – Führungswissen zu
erwerben (oder aufzufrischen) und gleichzeitig reale Praxisbeispiele über Ursachen und Wirkung im
Umgang mit Menschen unter „angespannten“ Rahmenbedingungen zu erleben.
Das Buch eignet sich sehr gut für junge oder angehenden Führungskräfte sowie „alte Hasen“ die
erkennen, dass die auch grossen Expeditionsführer der Vergangenheit mit den gleichen
Unwegsamkeiten zu kämpfen hatten, wie sie heute, und dass Führung nie schwarz/weiß ist.
Eine – nicht ganz neue aber immer wieder tröstliche Erkenntnis - ist es, dass Führung auch bei den
großen Persönlichkeiten fast immer Fehler beinhaltet, aber in der Summe eines iterativen Prozesses
im Endeffekt doch zu positiven Ergebnissen führen kann.“
H. Haas, Dialog Lebensversicherungs-AG, Augsburg

„Das neue Buch von Fachautorin Christa Maurer nimmt uns mit auf die abenteuerlichen Reisen
berühmter Kapitäne und zeigt augenfällige Parallelen auf zwischen den bekannten Seefahrern und
Entdeckern der Vergangenheit und heutigen Führungspersönlichkeiten. Was moderne Unternehmer
und Manager von ihren seefahrenden Vorbildern lernen können, wird in diesem Werk mit
zwingender Logik belegt: Wie damals zählen heute Teambildung und Teamführung, Sozial- und
Entscheidungskompetenzen, Durchhalte- und Stehvermögen sowie souveräner Umgang mit Erfolgen
und Misserfolgen zu den Maximen zeitgemässen Managements. Die erfahrene Seglerin und
Teamcoach Christa Maurer zieht von ihrer Kommandobrücke aus wertvolle Schlüsse aus den
Seefahrergeschichten für die heutige Managementpraxis. Ein äusserst lesenswerter Stoff auch für
wasserscheue Nichtkapitäne und businessferne Privatpersonen!“
Urs Laederach SSO/Dentarena

„Das Buch hebt sich auf wohltuende Weise von der sonst erhältlichen theorieüberlasteten
Management-Literatur ab. Es kommt ohne Phrasen und Business-Kauderwelsch aus - stützt sich
stattdessen auf den gesunden Menschenverstand und die Erfahrungen der großen Seefahrer.
Mich hat der Aufbau des Buches besonders angesprochen. Durch die klare Gliederung können
Seefahrergeschichten und ihre „Führungs-Übersetzung“ auch einzeln, je nach verfügbarer Zeit
gelesen werden. Mein Lieblingskapitel: Der Wettlauf von Scott und Amundsen. Fazit: Aufgrund der
vielen neuen Denkanstöße - uneingeschränkt empfehlenswert!“
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G. Gaßner, GGM-Gaßner Glastechnik München GmbH

„Persönlich finde ich das Buch von Christa Maurer interessant und lesenswert. Wir haben 5
Exemplare bestellt. Diese sind gezielt für den Personenkreis Führungskräftenachwuchs gedacht.“
G. Nickmann, Staatliches Schulamt in der Stadt Augsburg

„Literatur zum Thema „Mitarbeiterführung“ kommt häufig trocken oder in Form rein theoretischer
Abhandlungen daher. Ganz anders dieses Buch. Spannend und unterhaltsam sowie garniert mit
historischen Konflikt- und Führungssituationen auf See wurde der Bogen zur Praxis und zur
Heut-Zeit gespannt. Das Buch fasst gekonnt die Grundlagen der Mitarbeiterführung zusammen, geht
aber auch auf spezifische Situationen ein, welche das Buch auch für erfahrene Vorgesetzte lesenswert
machen. Ich kann dieses Buch nur empfehlen!“
Dr. Friedrich Buck, Executive Director ITI

„Ein Segelfreund hat mir Ihr Magellan-Buch empfohlen – und ich muss sagen, ich bin sehr
beeindruckt. Sie verstehen es ausgezeichnet, die Zusammenhänge zwischen einer Führungskraft (war
ich jahrelang) und einem Schiffsführer (bin ich seit vielen Jahren) in verständlicher Form
darzustellen. Gratulation!“
Jörg Schaible

„Dieses Buch vereint interessante Aspekte der Zeigeschichte mit anschaulichen Beispielen der
Menschenführung, die wunderbar in praktischer Weise täglich umgesetzt werden können.“
Hans-Joachim Pilz
Verkaufsleiter Deutschland Nord
Oral-B, blend-a-med und blend-a-dent
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