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Ameise oder Guru?
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Dr.-lng. Thorsten Lasch ist lnhaber eine Consulting-Firma und
nun auch Buchautor. Amüsant gibt er seine Erfahrungen weiter
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chuften Sie emsig wie
eine Ameise oder lassen
Sie es imJob eher ruhi-

ger angehen und fuhlen sich
manchmalwie ein Schön-
wetterkapitän? Fragen, mit
denen sich der promovierte
Maschinenbauer Thorsten
Lasch schon lange beschäf-
tigt. Seine über vieleJahre
hinweg gewonnenen
Erkenntnisse hat der Aspa-
cher jetzt in einem Buch zu-
sammengefasst. Gemeinsam
mit dem Verlag Kern GmbH
aus Ilmenau entstand ein
Ratgeber, in dem Manage-
ment-Erfahrungen amüsant
und mit zahlreichen Beispie-
len - sowie einem kleinen
Selbsttest - dem Leser ent-
gegengebracht werden, um
dabei unkonventionell die
eigene Position zu erkunden.

Wie kamen Sie zum
Schreiben?
Geschrieben habe ich schon
immer, aber eher technische
Artikel. Das Buch, welches
jetzt vorliegt, ist das Ergebnis
intensiver Beobachtungen
aus meiner gesamten Tätig-
keit. Entstanden ist es in vie-
len Jahren zwischen Theorie
und Praxis - mit Menschen
unterschiedlichster Kultur-
kreise.

In IhremJob müssen Sie
viel reden. Ist ein guter
Redner auch gleichzeitig
ein guter Schreiber?
Nicht unbedingt. Aber ich
sage oft, wenn man etwas
aufgeschrieben hat, dann
hat man es meist auch ver-
standen. Denn oft hilft das
Schreiben, um Klarheit in
seine Arbeit zu bringen.

Sie geben Tipps zur Leitung
und Lenkung von Men-

schen. Spielt hier auch die
Psychologie eine Rolle?
Ich habe fast 4OJahre Berufs-
erfahrung - nicht in der Psy-
chologie, aber beim ständi-
gen Training im Umgang mit
Menschen a:us ganzverschie-
denen Hierarchien und ganz
unterschiedlichen Branchen.
Außerdem habe ich viel über
Menschen gelesen: wie funk-
tionieren wir, wie sind unse-
rer Gehirne aufgebaut, wie
ist unsere Historie oder wie
geht Körpersprache. Hier
konnte ich auf Erfahrungen
eines ehemaligen Geheim-
dienstmitarbeiters aus den
USA zurückgreifen. Ich habe
mir selbst bewusst gemacht, '
wie ich mit Menschen umge-
hen muss. Das ist sozusagen
angewandte Psychologie.

Ihr Buchtitel macht neugie-
rig. Was erwartet den Leser?
Unter anderem biete ich den
Lesern die Möglichkeit, mit

einem einfachen Persönlich-
keitstest - er basiert auf dem
,,Big-Five-Modell" - die eige-
ne Persönlichkeit zu über-
prüfen. Beispielsweise ob
man schuftet wie eine Amei-
se - so wie das PersonaI in
Krankenhaus oder Senioren-
heim - ob man Teamplayer
oder Guru ist oder als Schön-
wetterkapitän auf der Son-
nenseite des Lebens steht
oder stehen möchte. Den
Test dazu gibt's im Buch.
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r Dr.-lng. Thorsten Lasch,
,,Von Ameisen und Schön-
wetterka pitänen", U n ko n-
ventionelle Anregung zur
Selbstbestim mu n g,
Verlag Kern llmenau;
ISBN : 978-3-95715.340-o


