
 

Ausgabe 4 

Ich hoffe Sie hatten einen guten Start ins neue Jahr! Auch in diesem Jahr werde ich wieder versu-
chen Ihnen interessante Lesetipps zukommen zu lassen. Dies ist mittlerweile die 4 Ausgabe meines 
Literaturletters und ich habe mich auch diesmal wieder bemüht, etwas Spannendes für Sie auszusu-
chen. 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 Litera-
tur für Sie! 

 
 

Persönlichkeitstypologie (mit Persönlichkeitstest)  
von Professor Dr. Hans Jung, Oldenbourg 2000 

Warum reagieren die Menschen oft so unterschiedlich? Warum ist etwas für   
den einen Motivation und für den anderen Bedrohung? Warum kommen wir 
mit manchen Menschen besser aus und mit anderen weniger? Wenn Sie 
diese Fragen interessieren, sollten Sie das Buch „Persönlichkeitstypologie“ 
lesen. Auf knapp 70 Seiten beschreibt Jung die schizoide, depressive, 
zwanghafte und hysterisch orientierte Persönlichkeit. Wenn auch teilweise 
etwas an der Oberfläche bleibend werden die grundsätzlichen Persönlich-
keitsmuster gut herausgearbeitet und aus den verschiedensten Blickwinkeln 
betrachtet. Ein MUSS für jeden psycholgisch interessierten Leser dem Rie-
manns „Grundformen der Angst“ zu aufwenig ist.  

Das narzisstisch infizierte Unternehmen 
In OrganisationsEntwicklung Heft 1/2003: S. 4-15  
 

Als Manager des Jahres hoch gelobt und im nächsten Jahr geht das Unter-
nehmen pleite....., wie kann so etwas passieren? Unser Wirtschaftssystem 
fördert in der Regel narzisstisch orientierte Führungskräfte. Diese sind doch 
meist schillernd, rhetorisch brilliant, visionsstrark und schaffen es die Mitar-
beiter hinter sich zu versammeln. Der Artikel beschreibt in klarer Form die 
Stärken aber auch die Schwächen und Risiken narzisstisch geführter Unter-
nehmen – mangelnder Realitätssinn, 1000 Zukunftsprojekte und keines 
wird umgesetzt. Negativmeldungen werden bestenfalls ignoriert, wenn nicht 
der Überbringer geköpft wird – um hier nur einige zu nennen. Passend zur 
„dunklen Seite der Macht“ im vorletzten Literaturletter.  

 
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:      

 

 


