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Stimmen zum Buch

»Ich kenne kein besseres Modell zur Entwicklung von Leadership als das von 
Captain Marquet. Sie werden auf den folgenden Seiten ein Modell für Ihren 
persönlichen Weg finden.«

Stephen R. Covey, 
Autor von »Die 7 Wege zur Effektivität: Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg«

~~~

»Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass ich ein Fan von David Marquet 
bin. Ich bin ein richtiger Groupie. Er ist die Art von Führungspersönlichkeit, 
die nur einmal in einer Generation auftaucht. Er ist die Art von Führungsper-
sönlichkeit, die nicht nur weiß, wie man führt, sondern auch, wie man Füh-
rungskräfte entwickelt. Seine Ideen und Lektionen sind von unschätzbarem 
Wert für alle, die eine Organisation aufbauen wollen, die sie überleben wird.«

Simon Sinek 
Optimist und Autor von »Start with Why« 

~~~

»Wie setzen wir den Intellekt und die Eigenverantwortung der einzelnen Mit-
glieder einer Organisation für ein gemeinsames Ziel frei? Hier ist die Antwort: 
mit faszinierendem Storytelling und einem tiefen Verständnis dafür, was 
motiviert und inspiriert. David Marquet bietet Führungskräften im Militär, in 
der Wirtschaft und im Bildungswesen ein mächtiges Werkzeug, das sie begeis-
tert, provoziert und zum Handeln ermutigt.«

Michael P. Peters 
Präsident des St. John's College, Santa Fe 

~~~
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»Ich verdanke Captain David Marquet viel, nicht nur, dass er das Ruder auf 
der Santa Fe in WIRKLICH schlechten Zeiten herumgerissen hat, sondern 
auch, dass ich von ihm viele Lektionen über Führung gelernt habe, die in mei-
nem Leben nach der Marine von unschätzbarem Wert waren. Ich predige 
jeden Tag die drei Säulen (Kontrolle, Kompetenz, Klarheit) des Leader-Lea-
der-Ansatzes, um meine Leute zu befähigen und die Entscheidungen dorthin 
zu verlagern, wo Informationen entstehen. Ich habe die beschriebenen Prinzi-
pien angewendet, um die Generator-Reparaturabteilung von GE Dallas 
umzukrempeln, die sich 2010, zum Zeitpunkt meines Starts dort, in der Krise 
befand und nun zur besten Generator-Reparaturabteilung avanciert ist, die es 
im GE-Netzwerk gibt. Meine neue Aufgabe ist es nun, die Dampfturbinen-
Reparaturabteilung in Dallas in ähnlicher Weise umzugestalten.«

Adam McAnally 
Leiter der Abteilung »Dampfturbinenzellen«, GE Dallas Service Center, 

und ehemaliges Besatzungsmitglied der USS Santa Fe 

~~~

»Diese großartige Lektüre bietet in der Tat neue und wertvolle Einsichten in 
die Art und Weise, wie Führung funktioniert. Und ohne Führung kann nichts 
Bedeutendes erreicht werden. Captain Marquet nimmt Sie mit auf die Reise 
seines eigenen lebenslangen Lernens über Führung und präsentiert Ihnen eine 
Erfolgsformel: nicht Leader-Follower, sondern Leader-Leader. Es geht darum, 
zu führen, indem man andere dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen – 
und dies auch zu mögen. Es funktioniert in der Wirtschaft, Politik und im 
Leben an sich.«

Leslie H. Gelb 
emeritierter Präsident des Council on Foreign Relations, 

Mitglied vieler Geschäftsvorstände und ehemaliger Kolumnist der New York Times

~~~

»›Jagd auf Roter Oktober‹ trifft auf die Harvard Business School. ›Reiß das 
Ruder rum!‹ ist das perfekte Buch über Leadership im Informationszeitalter, 
in dem die Freisetzung des intellektuellen Kapitals von Wissensarbeitern eine 
zentrale Rolle bei der Optimierung der Unternehmensleistung spielt – von 
der Maximierung des Marktanteils und der Minimierung der Kundenabwan-
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derung bis hin zur Verbesserung der Margen. Captain Marquets These ist ein 
Paradigmenwechsel in der Führungsphilosophie. Dieser neue Führungsansatz
ist in allen Branchen und über alle Unternehmensfunktionen hinweg anwend-
bar. Wenn Sie ein Experte für Organisationsentwicklung oder Führung sind, 
kann dieses Buch einen bedeutenden Einfluss auf Sie und die Fähigkeit Ihres 
Unternehmens haben, seine Ziele zu erreichen.«

Joe DeBono 
Gründer und Präsident des MBA Corps und Vermögensverwalter bei Merrill Lynch 

~~~

»David Marquets Botschaft in ›Reiß das Ruder rum!‹ inspiriert zum Empow-
erment von engagierten Menschen und zur Führung auf allen Ebenen. Er 
ermutigt Führungskräfte dazu, Energie, Intellekt und Leidenschaft in jedem 
und um sich herum freizusetzen. ›Reiß das Ruder rum!‹ stellt das Paradigma 
der hierarchischen Organisation infrage, indem er den Prozess aufzeigt, Pyra-
miden niederzureißen, eine flache Organisation zu schaffen und Leader zu 
entwickeln, nicht Follower.«

Dale R. Wilson, Sr. 
Betriebswirtschaftler und Redakteur/Blogger bei »Command Performance Leadership« 

~~~

»Dies ist die Geschichte von Captain David Marquets beispiellosem Experi-
ment in einer höchst starren Umgebung – auf der Santa Fe, einem Atom-
U-Boot der US Navy. Er hatte den Mut, einen Gegenentwurf zum bis dato 
unstrittigen Führungsmodell der US Navy zu erarbeiten. Er ging dabei 
enorme Risiken ein. Das Ergebnis war revolutionär – innerhalb weniger 
Monate entwickelte sich die Besatzung der Santa Fe vom Schlusslicht zum 
Stern der Flotte. Im heutigen Informationszeitalter sind die Mitarbeiter unsere 
wertvollste Ressource. Captain David Marquets Führungsexperiment findet 
in der gesamten Geschäftswelt Anwendung. Das ist Thought Leadership.«

Charlie Kim 
Gründer und CEO, Next Jump, Inc.

~~~
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»Führungskräfte und Manager sehen sich mit einer zunehmend komplexen 
Welt konfrontiert, in der präzise Ausführung, Teamarbeit und die Aktivie-
rung von Talenten Wettbewerbsvorteile darstellen. David Marquet liefert 
einen Leitfaden mit Beispielen aus der Praxis und Umsetzungsmechanismen. 
Jeder mit Führungsverantwortung und der Aufgabe, etwas zu bewegen, muss 
dieses Buch lesen.«

John Cooper 
Präsident und CEO, Invesco Distributors 

~~~

»David Marquets Buch beschreibt die ›erfolgreiche Motivation‹, die seiner 
Mannschaft die Energie gegeben hat, große Hindernisse zu überwinden. Die 
Werte, die er ihnen vermittelte und einprägte, versorgten sie mit einem Ener-
gieschub, der sie belebte, indem ihr Bedürfnis nach Erfolg erfüllt wurde. So 
bekamen sie eine angemessene Anerkennung und entwickelten ein Gefühl der 
Zusammengehörigkeit, das notwendige Selbstbewusstsein, ein Gefühl von 
Selbstwirksamkeit und die Fähigkeit, ihren Standards gerecht zu werden. 
Diese Art von Führung motiviert die Mitarbeiter und erlaubt dem oberen 
Management, eine Zukunft aufzuzeigen und einen Weg, um sie mit dem 
gesamten Team zu erreichen. Das Buch ist Pflichtlektüre für alle, die das 
Engagement ihrer Belegschaft fördern wollen!«

Rear Admiral a. D. Al Konetzni 
ehemaliger Kommandant der pazifischen U-Boot-Flotte

~~~

»Das Vermächtnis eines Kommandeurs oder des Leiters einer Organisation 
bemisst sich am Leistungsniveau nach seinem Fortgang. Es ist erkennbar an 
der Motivation, am Erfolg und am institutionellen Beitrag der Führungskräfte 
der nächsten Generation. Lesen Sie ›Reiß das Ruder rum!‹ und Sie lernen, wie 
ausdauernde Leistungsträger aufgebaut werden, die es kaum erwarten kön-
nen, an die Arbeit zu gehen.«

Admiral a. D. Thomas B. Fargo 
ehemaliger Kommandant des US Pacific Command, 

Vorstandsvorsitzender von Huntington Ingalls Industries

~~~
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»Captain Marquets überzeugende Reise durch die Welt der Führung inspiriert 
jeden von uns, sich eine Welt vorzustellen, in der jeder Mensch intellektuell 
engagiert ist und sich voll und ganz der Lösung unserer schwierigsten Heraus-
forderungen verschreibt. Wenn es auf einem Atom-U-Boot möglich ist, ist es 
überall möglich. ›Reiß das Ruder rum!‹ sendet eine brillante Botschaft.«

Liz Wiseman 
Autorin von »Multipliers: How the Best Leaders Make Everyone Smarter «

~~~

»Ich habe von David Marquet gelernt, dass eine Bottom-up-Leader-Leader-
Kultur hochmotivierte Mitarbeiter und hocheffektive Teams hervorbringt. Es 
hat auf einem Atom-U-Boot funktioniert und in den Bergen von Afghanistan. 
Gleichwohl ist es einfacher gesagt als getan, eine Leader-Leader-Kultur zu 
etablieren, weil Sie fast alles über Bord werfen müssen, was Menschen bisher 
über Führung denken und gelernt haben.«

Captain a. D. Dave Adams 
ehemaliger Waffenoffizier der USS Santa Fe, 

Kommandant des PRT der Provinz Khost und Kapitän der USS Santa Fe 

~~~

»David Marquet wurde ausgewählt, um einer Besatzung auf die Beine zu hel-
fen, die sich schwertat. Dank seiner Führungsqualitäten und seines Charak-
ters konnte er nicht nur das Ruder eines Schiffes herumreißen, sondern 
schaffte es außerdem, eine beispiellose Anzahl an zukünftigen kommandie-
renden Offizieren und Unteroffizieren auszubilden und zu fördern, die ihrer-
seits neue Führungskräfte ausbilden, wo auch immer sie dienen. Seine Metho-
den und Lektionen können in Sachen Führung auf jede Herausforderung 
angewendet werden, egal ob im Militär, in der Wirtschaft oder in der Wissen-
schaft.«

Rear Admiral a. D. Mark Kenny 
CEO, KENNCOR 


