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Ihr Motto/Leitsatz  als Führungskraft ist . . . 
Vertrauen lohnt s ich immer ! 

Wie beschreiben Sie Ihren Führungsst i l?  Handelnd und Stärken-orientiert .
Mir ist  es wichtig ,  die Selbstverantwortung jedes Einzelnen zu stärken und das 
unternehmerische Handeln zu fördern .   

Was ist/war Ihre wichtigste Führungserfahrung?  Der Wechsel von einem Konzern in die 
Selbständigkeit .  Es ist  ein großer Unterschied,  ob ich Mitarbeiter für ein „fremdes“ 
Unternehmen über eine Kostenstel le führe oder eben für das eigene .

Was ist/war Ihre größte Herausforderung  als Führungskraft?
Den Sprung vom Start-up zum mittelständischen Verlag erfolgreich gemeistert  zu 
haben.

Was ist  Ihr Erfolgsgeheimnis ?
Ich mache.  Ich brenne für unseren Verlag und unsere Vision .  Daher kann ich auch 
andere für unsere Ideen entzünden.

Wie tragen Sie mit Ihrer Führung zur Mitarbeiterbindung  bei?
Unser Job muss zu unserem Leben passen .  Das funktioniert  neben berufl icher 
Förderung auch über unsere vielfält igen ,  f lexiblen Arbeitszeitmodelle .  Dazu kommen: 
Transparenz und eine f lache Hierarchie .

Wie treffen Sie Ihre wichtigen Entscheidungen  ?
Aus dem Bauch heraus – jedoch mit einer ordentl ichen Vorbereitung in Bezug auf Zahlen 
& Fakten .  

Welchen Fehler als Führungskraft würden Sie heute im Nachhinein nicht mehr machen? 
Einen Mitarbeiter gegen das eigene Bauchgefühl einzustel len ,  nur weil  die Not groß ist .  
Heute suche und warte ich l ieber auf den Mitarbeiter ,  der perfekt ins Team passt .  

Was raten  Sie jemandem, der in Kürze in eine Führungsaufgabe kommt?  Zutrauen in die 
eigenen Fähigkeiten und in die der MitarbeiterInnen,  verbunden mit einer klaren 
Kommunikation und Erwartungshaltung .  



Wie würden Ihre Mitarbeiter  Sie als Führungskraft beschreiben?
Ich hoffe ,  ebenso fördernd wie fordernd ; - ) .

Welche Unterstützung nutzen Sie in für Sie            herausfordernden Führungssituationen ?
Meine Sparrings-Partnerin und Co-Geschäftsführerin Anke Rippert .  Und mein 
Unternehmernetzwerk EO.

Ihre    Assoziat ionen  zu . . .

. . .  Macht  in einem Satz : 

. . .  Zielen  in einem Satz :

. . .  Work-Life-Balance  in einem Satz : 

Dann wird der Satz aber etwas länger ; - ) .  Ich vertraue darauf ,  dass ich meine Ziele 
erreichen werde – dabei geht es mir aber nicht nur um den finanziel len Profit ,  
vielmehr möchte ich ein glückl iches Leben führen,  dabei auch andere glückl ich 
machen und unterstützen und eine Spur in der Welt hinterlassen .  

Vielen Dank, Frau                             Dr.                                  Mol-Wolf, für Ihren Einblick in Ihr 
Führungsverständnis!
Foto Frau Dr.  Mol-Wolf :  Marcelo Hernandez
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