
Über das Buch:  

Vertrauenskrisen, soweit das 
Auge reicht. Dieselgate, 
Football-Leaks, Volksparteien 
ohne Wähler. Das Sommer-
märchen: Alles nur gekauft. 
Sichere Renten? Wem ge-
hören meine Organe? Wie 
geht das weiter mit dem 
Flüchtlingsthema? Und hält 
die EU? 

Was um Himmels Willen läuft 
eigentlich falsch? 

Lars Vollmer bietet über-
raschende Antworten an. 
Denn seine Sicht auf Politik 
und Gesellschaft ist 
erfrischend neu. Vollmer 
überträgt seine Erkenntnisse 
über Organisation und Führ-
ung von Unternehmen da-
rauf, wie Politik und Gesell-
schaft heute funktionieren. 
Oder nicht funktionieren.  

Sein Fazit: Unsere 
Gesellschaft ist unregierbar 
geworden. 

Seine Erklärung: Das 
Hirtenprinzip hat ausgedient. 
So nennt Vollmer die Verein-
barung zwischen Mitarbei-
tern und Chefs, aber auch 
zwischen Bürgern und Re-
gierung. „Der Herr ist mein 
Hirte…Er weidet mich auf 
einer grünen Aue“.  In erfolg-
reichen Unternehmen wurde 
es durch Teams ersetzt, die 
sich ihre Hirten je nach dem 
Problem, das gerade ansteht, 
selbst geben. „Das könnte 
auch eine Lösung für die 
Führungs- und Vertrauens-
krisen sein, die wir nicht 
länger hinnehmen dürfen. 
Weiter so geht nicht. Nur 
neue Köpfe werden die von 
allen beschworene Erneu-
erung nicht bringen. Der 
Fehler liegt im System.“ sagt 
Vollmer. 

Über den Autor: 

Lars Vollmer hat etwas zu 
sagen. Und was er sagt, 
findet Gehör. Denn seine 
Kritik ist unverblümt, seine 
Thesen haben Relevanz, 
seine Ideen inspirieren. Was 
ihn dabei antreibt ist Fort-
schritt: gesellschaftlicher wie 
individueller. Über Miss-
stände und ihre Ursachen 
aufzuklären ist für Vollmer 
geradezu ein Reflex. Dabei 
nimmt er kein Blatt vor den 
Mund, weder auf der Bühne 
als Redner noch in seinen 
vielfältigen Publikationen wie 
z.B. dem Wirtschaftsbest-
seller Zurück an die Arbeit«. 

Seine jahrelange Erfahrung 
als Unternehmer hat ihm zu 
einem so tiefgründigen Ver-
ständnis für unsere Wirt-
schaft und Gesellschaft ver-
holfen, dass seine Meinung 
ebenso nötig wie weitsichtig 
erscheint. 

Nachdem der promovierte 
Ingenieur und Honorar-
professor der Leibniz Uni-
versität Hannover seinen 
Fussabdruck in der Wirt-
schaft hinterlassen hat, setzt 
er heute zunehmend gesell-
schaftspolitische Impulse. 
Damit spricht er nicht nur 
vielen Menschen aus der 
Seele, sondern liefert stets 
substanzielle Begründungs-
modelle und Lösungsideen 
für eine modernere, aufge-
klärtere und fortschrittlichere 
Gesellschaft. 

Lars Vollmer, Jahrgang 1971, 
ist Gründer des Think-Tanks 
intrinsify, dem größten 
deutschsprachigen Netzwerk 
für die neue Arbeitswelt und 
moderne Unternehmens-
führung. Er lebt in Barcelona, 
ist leidenschaftlicher Jazz-
pianist und Musikkenner, 
liebt Wortwitz, schlichtes 
Design und guten Kaffee.  

www.larsvollmer.com
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