
Thema der nächsten Ausgabe:
Fachkräftemangel

Fachkräftemangel ist ein Schlagwort, das bereits seit einigen Jahren immer 
wieder durch die Medien geistert. In manchen Branchen ist er bereits Rea-
lität, in anderen steht er bevor. Aber gibt es den vielbeschworenen Fachkräf-
temangel wirklich? Müssten nicht die Gehälter der so gesuchten Spezialis-
ten steil ansteigen – was sie nicht tun? Richtig ist auf jeden Fall, dass in der 
Informationstechnologie der Frauenanteil seit Jahren auf einem niedrigen 
Niveau verharrt. Mehr Frauen in der IT könnten den drohenden Mangel 
deutlich entschärfen. Zudem wird man es sich in Zukunft kaum noch leis-
ten können, fähige Mitarbeiter vor der Zeit in den Ruhestand zu schicken. 
Eines ist sicher, unsere Arbeitswelt verändert sich ...
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Was hat Benedikt von Nursia, der Gründer des Benediktinerordens, Managern von heute 
mitzuteilen? Dieses Tugendbuch für Manager ist ein zuverlässiger Ratgeber für alle Füh-
renden, die ernsthaft an ihrer Persönlichkeit arbeiten wollen. Benedikt wurde durch seine 
vorbildliche Lebensweise und durch die Regel, die er für seine Mönchsgemeinschaft zu-
sammenstellte, zu einer Leitfi gur. Das Geistesgut des Benediktinischen ist für das 
abendländische Kulturleben prägend geworden. Baldur Kirchner hat dieses Buch nicht in 
der Absicht geschrieben, religiöse Unterweisung zu geben. Vielmehr geht es dem Autor 
darum, das weltlich Verwertbare der Ordensregel zu erschließen. Das Buch regt an zum 
Nachdenken über die eigene Wesenstiefe, die Haltung dem Leben gegenüber und den 
persönlichen Lebensstil. Es bietet vielfältige Anregungen für eine wirklich glaubwürdige 
und überzeugende Führungskultur.

Ein Tugendbuch für Manager – 
Die geistigen Grundlagen des Führens
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