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Zum Buch 

In spritzig-kritischer Manier umkreist der Autor die Grundsätze der praktischen Unternehmensführung. Dass 

er lange Jahre als Dozent gewirkt hat, kommt dem Buch ebenso zugute wie seine Erfahrungen in der rauen 

Welt an der Spitze von Unternehmen verschiedener Branchen. So werden ganz spezifisch gewisse Themen, 

von denen er kraft seiner Erfahrung weiss, dass sie zwar wichtig sind, aber in Lehre, Literatur und Alltag 

gemeinhin stiefmütterlich behandelt werden, vertieft besprochen, wie der praktische Nutzen der Differenz 

von kalkulatorischer und buchhalterischer Abschreibung oder die Bedeutung der Eignerstrategie. Andere 

Themen, über die es bereits einige Literatur gibt, werden – immer aus der Sicht von Führungspersonen, die 

tagtäglich damit zu tun haben – umrissen und auf ihre Stolperfallen hin kritisch beleuchtet, wie beispiels-

weise zwischenmenschliche Kommunikation, Finanzierung wachsender Unternehmen, Führen in ausser-

ordentlichen Lagen oder Verhandlungsmethodik. Das besondere Anliegen des Autors, die Planung und die 

Erfolgskontrolle in der Unternehmensführung, werden akribisch und mit vielen Praxisbezügen aus strate-

gischer und aus operativer Perspektive beschrieben. Wer den Prozessschritten und den Gewichtungen, wie 

sie hier empfohlen werden, folgt, deren oder dessen Erfolg steht nichts mehr im Weg. 

Der Autor 

Andreas Lauterburg (geboren 1958), hat Geografie und Geschichte studiert und in Klimatologie promoviert. 

Parallel zum Einstieg in die Wirtschaftswelt absolvierte er eine Nachdiplomausbildung an der Hochschule 

St. Gallen. Neben seiner Tätigkeit als Manager in der Medizintechnik und als Industrieunternehmer hatte er 

verschiedene Mandate inne und verfolgte eine Karriere beim schweizerischen Militär. Er ist verheiratet und 

Vater von drei erwachsenen Kindern. 

Leserstimmen 

«Lieber Res, dieser Tage habe ich die erste Hälfte Deines neusten Werkes quergelesen und kann es nur weiterempfehlen! Den Fokus 

auf Praxis und den Alltag von Führungsverantwortlichen zu legen, macht das Lesen kurzweilig und spannend. Auf jeder Seite gibt's 

Vertrautes und Neues, immer wieder ein Schmunzeln und neu Verstehen, und präzis platzierte, erfrischende Hinweise auf Faux-pas, 

die wir aus dem Alltag kennen bzw. deren Kenntnis unbedingt hilfreich ist. Grosse Kunst sind die Geschichten. (...) PS: Auch die 

Aufmachung ist sehr schön.» 

«Lieber Res, für das Freiexemplar deines Handbuchs der praktischen Unternehmensführung danke ich dir herzlich. Ein erstes 

Stöbern darin zeigt, wie die sehr systematische, durch Grafiken und Beispiele bereicherte Darstellung hilft, Dinge, die man intuitiv 

tut, einzuordnen und/oder zu überdenken. Weitere, vertiefte Blicke in das Handbuch und seine Weiterempfehlung an KMUs sind 

garantiert.» 

 «Lieber Andreas, danke vielmals für das Buch. Ich habe es heute früh durchgeblättert und schon einige Abschnitte gelesen. Wie 

immer, kurz und knackig das Wesentliche verständlich und anschaulich zusammengefasst. Es steckt sicher sehr viel Arbeit im Buch. 

Herzliche Gratulation zu diesem grossartigen Werk.» 


