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Urban Bacher

Bankmanagement
kompakt

Kompendium der Betriebs-
wirtschaftslehre der Banken

Das Buch vermittelt das not-
wendige Grundlagenwissen
des Bankmanagements ein-
prägsam, anschaulich und
verständlich. Der Leser erhält
einen Gesamtüberblick über
die Geschäftspolitik einer
Bank. Besonderes Augen-
merk wird den Geschäftsfel-
dern „Anlageleistungen“
und „Kreditgeschäft“ gewid-
met, sodass das Buch auch
für Unternehmer bestens ge-
eignet ist. 

Zahlreiche Grafiken, Über-
sichten und Tabellen unter-
stützen den kurz und präg-
nant gehaltenen Text zu den
Themen: Bankensystem in
Deutschland, Strukturverän-
derungen auf dem Banken-
markt, rechtlicher Hand-
lungsrahmen, Möglichkeiten
der Bankpolitik mit Folge -
wirkungen auf die Bankor -
ganisation, Bankmarketing
als Führungsaufgabe, ge-
schäftspolitische Bedeutung
der Geschäftsfelder Zah-
lungsverkehr, Anlagege-
schäft, Verbund- und Ver-
mittlungsleistungen sowie
Kre ditgeschäft.

Das Kompendium wendet
sich vor allem an Studenten,
aber auch an Nachwuchs -
führungskräfte in den Ban-
ken. Aufgaben, Kontrollfra-
gen und Fallstudien ermög-
lichen eine rasche Überprüf-
barkeit des Erlernten. Ein in-
tensives Studium der Litera-
tur kann und will es dabei je-
doch nicht ersetzen. Hierzu
geben die vielfältigen Litera-
turhinweise und Quellen-
nachweise zu den wichtigs -
ten Standardwerken und

Fachzeitschriften nützliche
Hilfestellung.
In diesem Sinne dient das
Kompendium auch dem Prak-
tiker, ob Bankmanager oder
Barater, als übersichtliches
Nachschlagewerk.

� Hartung-Gorre Verlag,
Konstanz, 1. Auflage 2007;
294 Seiten, ISBN-10: 3-
86628-147-1, ISBN-13: 978-
3-86628-147-9, 29,80 Euro 

Jürgen Heidenreich

Mini-, Midi-, 
Aushilfsjobs

Ein rechtlicher Leitfaden für
Unternehmen

Der Autor Jürgen Heiden-
reich versucht den durchaus
schwierigen Spagat zwischen
Lehrbuch und Fällesamm-
lung, wobei er viel Wert da -
rauf gelegt hat, ein praxisre-
levantes Werk zu schaffen.
Dies ist ihm in großen Teilen
auch gelungen. 
Er wendet sich mit seinem
Werk sowohl an Juristen, für
die das Buch auch in kompli-
zierten arbeitsrechtlichen Si-
tuationen eine empfehlens-
werte „Erstlösung“ bietet,
wie auch an Personalabtei-
lungen und die Leitungen
kleinerer bis mittlerer Unter-
nehmen. 
Ein solches Werk ist wün-
schenswert, da immer mehr
Teilzeitarbeit in unserer Ge-
sellschaft geleistet wird,
nicht zuletzt bedingt durch
familiäre Umstände: Das
klassische Familienbild vom
alleinverdienenden Vater
wird zunehmend ersetzt
durch familiäre Teamarbeit. 
Vor diesem Hintergrund wird
es immer häufiger notwen-
dig, in speziellen Fällen ge-

ringfügig Beschäftigter, von
Aushilfsarbeitsverhältnissen
und allen weiteren Beschäfti-
gungsverhältnissen, die Hei-
denreich in seinem Buch an-
spricht, eine Lösung zu fin-
den, die den Bedürfnissen
auf Arbeitgeber- wie auf Ar-
beitnehmerseite gerecht wird
und die mit der aktuellen
Rechtslage übereinstimmt. 

Dies ist mit Blick auf das sich
wieselflink bewegende Steu-
errecht überaus schwierig,
zumal die materiellrecht-
lichen Grundlagen des BGB
in ihrer Beweglichkeit dage-
gen anmuten wie die Be -
wegungen eines Dinosau-
riers. 

Die Vernetzung auf die rele-
vanten Rechtsvorschriften
und Vordrucke im Internet
unter einer zu diesem Buch
gehörenden Website kann si-
cherlich als gute Idee be-
trachtet werden. 

Allerdings ist anzumerken,
dass der nicht rechtskun-
dige Leser sich sicherlich 
die Frage stellen wird, ob 
der Praxistipp oder die ge-
schilderte Falllösung aus 
dem Buch, das die Rechts-
lage bis Juli 2006 berücksich-
tigt, mit einer Norm, die z. B.
im Sommer 2007 geändert
worden ist, noch überein-
stimmt. 

Daher sollte auch bei der
Nutzung dieser Verweistech-
nik – die das Buch sicherlich
schlanker und einfacher les-
bar gemacht hat – bedacht
werden, ob der Einzelfall mit
der aktuellen Rechtslage
noch übereinstimmt. Eine
endgültige Absicherung wird
hier in kritischen Situationen
letztendlich nur der Fach-
mann geben können. 

In jedem Fall bietet das Buch
von Heidenreich aber ausrei-
chende Denkansätze, um
letztendlich zu befriedigen-
den arbeitsrechtlichen Ge-
staltungen zu gelangen.

� Wiley-VCH Verlag, Wein-
heim; 284 Seiten, ISBN-10: 3-
527-50242-4, ISBN-13: 978-
3-527-50242-4, 39,90 Euro 

Ute Simon-Adorf

Coaching – was
passiert denn da?

Ein Buch für jedermann

Die als Coach und Trainerin
zertifizierte Autorin, Ute Si-
mon-Adorf, hat ihr Werk mit
dem Untertitel „Ein Buch für
jedermann“ versehen. Damit
wird ihre Intention deutlich,
den vielfach gebrauchten und
gelegentlich missbrauchten
Begriff des Coaching jedem
interessierten Leser nahezu-
bringen. 
Unabhängig davon, ob bereits
Erfahrungen im Coaching vor-
liegen oder nicht, findet der
Leser in dem handlichen
Büchlein wertvolle Informa-
tionen zur Methodik und zu
Spielregeln, aber auch zu Vo -
raussetzungen und Ergebnis-
sen von Coaching. Dazu be-
dient sich die Autorin 35
wichtiger und berechtigter
Fragen, die viele Menschen
zum Thema Coaching be-
wegen. 
Durch die einfache und ver-
ständliche Sprache sowie die
animierenden Illustrationen
wird das Buch zur gleichwohl
unterhaltsamen wie informa-
tiven Lektüre. Last, but not
 least eignet sich das Werk
durch die übersichtliche Glie-
derung auch als gezielter Rat-
geber für Einzelthemen.

� Garwain Presse und Ver-
lag, Koblenz; 291 Seiten,
ISBN: 3-936436-07-X, 14,90
Euro 
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