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Skandinavien führt!
Warum die Skandinavier die glücklichsten Menschen der Welt sind – und was
ihr Management-Stil damit zu tun hat
Seit etlichen Jahren belegen Skandinavier die ersten Plätze im Glücksindex „World Happiness
Report“ – und auch in den internationalen Indizes zu Wettbewerbsfähigkeit und
Innovationsfähigkeit sind sie regelmäßig unter den Top Ten zu finden. Doch nicht nur das –
die nordischen Länder gelten als diejenigen, die „als erste in der Zukunft angekommen“ und
für die neue Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung am besten aufgestellt sind.

Warum das so ist und welchen entscheidenden Einfluss der skandinavische Führungsstil auf
diesen Erfolg hat, stellen Birgit und Martin Stülten in ihrem neuen Buch „Der skandinavische
Weg der Führung“ dar. Die erfahrenen Unternehmensberater beschreiben kurz und
prägnant, wie ein Führen auf Augenhöhe funktionieren kann und geben zahlreiche, gut
recherchierte Beispiele aus Skandinavien und Deutschland. Die Leser erfahren leicht
nachvollziehbar, wie Eigenverantwortung und Selbstorganisation auch in deutschen
Unternehmen noch erfolgreicher gelingen können.
Zusätzliche Einblicke in die unterschiedlichen Arbeitskulturen liefert ein Interview mit Ninni
Löwgren Tischer, Leiterin der Abteilung Market Entry & Business Development der DeutschSchwedischen Handelskammer. Das Buch eignet sich sowohl für Führungskräfte, die sich
inspirieren lassen möchten, als auch für alle, die gerne wissen möchten, was die
Skandinavier eigentlich tun, um so erfolgreich zu sein. "Der skandinavische Weg der
Führung" von Birgit und Martin Stülten ist im Buchhandel und beim tredition Verlag unter
der ISBN 978-3-7469-7186-5 zu bestellen.
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Über Stülten Consulting
Stülten Consulting steht für den skandinavischen Weg der Führung: agil, partizipativ, lösungsorientiert.
Unternehmen und Organisationen müssen heute steigenden Anforderungen begegnen und werden mit
vielfältigen, in dieser Form noch nie dagewesenen Herausforderungen konfrontiert. Als geeignete Antwort auf
diese Herausforderungen wird unter anderem eine integrierende Führungskultur gesehen. Unsere
skandinavischen Nachbarn leben diese Führungskultur schon seit Jahrzehnten - als Experten für Organisationsund Führungskräfteentwicklung haben wir uns daher auf den skandinavischen Weg der Führung spezialisiert.
Website: www.stuelten-consulting.com

