
 

Ausgabe 3 

Der neue Literatur-Letter ist da! Auch diesmal habe ich wieder zwei interessante Beiträge für Sie 

ausgesucht, welchen Sie sich an den langsam kühler werdenden Herbstagen widmen können. 

Wenn Sie mehr dazu wissen möchten schicken Sie uns einfach eine Mitteilung per Mail oder über 

das Kontaktformular auf unserer Homepage! Gerne bestellen wir auch die angegebene Literatur für 

Sie! 

 

 

Kurzer Leitfaden der Manipulation zum Gebrauch für ehrbare Leute  
von Robert-Vincent Joule und Jean-Leon Beauvois (Dt. von Ralph Pannowitsch);  

Leipzig 1997 

In populärwissenschaftlich, angenehm lesbarer Art beschreiben die beiden  

Autoren wie die experimentelle Sozialpsychologie in eindrucksvoller Form 

manipulative Techniken beschreiben und nachweisen kann. Manipulation 

bedeutet, dass sie sich „in aller Freiheit“ ganz anders verhalten als Sie dies 

spontan getan hätten! So können wünschenswerte Verhaltensmuster von 

4,2% (Kontrollgruppe) durch einfache Manipulationstechniken auf 90,5%! 

gesteigert werden. Oder wussten Sie, dass Sie, wenn Sie eine fremde Per-

son auf der Straße um Telefongeld bitten den Erfolg um das 4-fache stei-

gern können, wenn Sie vorher nach der Uhrzeit fragen? Ein echtes Lesever-

gnügen! 

Strategische Unternehmensführung jenseits 

des sach-rationalen Denkens 
In Der Controlling Berater Heft 1/2005: S. 19-44  
 

Im Rahmen meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Leiter für den Fachbe-

reich „Strategisches Management“ an der PEF Privatuniversität für Mana-

gement in Wien habe ich einen Beitrag zum Thema „Strategische Unter-

nehmensführung jenseits des sach-rationalen Denkens“ verfasst. Dieser 

Artikel beschäftigt sich mit der Frage wie Unternehmen den bestehenden 

Komplexitätszuwachs unserer Zeit bewältigen können. Meine These: Das 

Management muss im Rahmen der Unternehmenssteuerung die Angst vor 

dem Kontrollverlust überwinden und die bestehenden Systemkräfte zur 

Komplexitätsbewältigung fördern auch wenn der Preis dafür ist, nicht alles 

selber gestalten zu können.  

 

Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei! Wenn Sie den nächsten WBG Literatur-Letter 

auch gleich per Mail erhalten möchten, dann schicken Sie uns Ihre Daten über das Kontaktformular 

und wir nehmen Sie gerne in den Literatur-Letter Verteiler auf.  

 

Herzliche Grüße  

Dr. Peter Herbek   Unsere Partner:  


