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Als Stephen R. Covey im Juli 2012 starb, hinterließ er ein unvergleichlich reiches Erbe in Form von 

Gedanken und Lehren zu Themen wie Führung, Zeitmanagement, Effektivität, Erfolg bis hin zu Liebe 

und Familie. Covey hat den Menschen immer die entscheidenden Elemente aufgezeigt, die sie zu 

persönlicher und beruflicher Effektivität führen. Sein bahnbrechendes Werk Die 7 Wege zur Effektivität 

schuf mit seiner überzeugenden, logischen und wohl definierten Vorgehensweise ein völlig neues 

Problemverständnis. Viele der darin vorgestellten „Gewohnheiten“ sind zum Bestandteil unseres 

täglichen Handelns und unserer Sprache geworden. Konzepte wie „Gewinn/Gewinn“ oder „3. 

Alternative“ sind aus der globalen Businesskultur nicht mehr wegzudenken. 

 

Jetzt erscheint posthum die Sammlung Seine Weisheiten und Prinzipien, welche gewissermaßen die 

komprimierte Weisheit von Stephen R. Covey enthält. Den Leser erwarten Zitate aus diversen 

Büchern und Artikeln Coveys, übersichtlich zusammengefasst in 18 verschiedenen Prinzipien, wie 

etwa dem „Prinzip der Balance“ oder dem „Prinzip des Beitrags“. So kann sich der Leser zu dem für 

ihn gerade wichtigen Bereich schnell und einfach Impulse holen. 

 

Zu Beginn jedes Prinzips steht eine Geschichte, die den Leser zum Lächeln, aber auch zum 

Nachdenken bringt. Im Anschluss folgen Coveys Gedanken zu dem jeweiligen Prinzip in Form von 

Zitaten. Eine gute Idee des Herausgebers: Jedes Zitat ist mit einer Quellenangabe versehen, so dass 

Interessierte im angehängten Quellenverzeichnis den Originaltext nachschlagen und sich noch 

intensiver mit der Thematik auseinandersetzen können. 

 

Zum Abschluss enthält das Buch ein Kapitel mit Coveys Lieblingszitaten. Der Leser erhält so die 

Möglichkeit, einen Einblick zu gewinnen, wer Stephen R. Covey war und welche Menschen und 

Gedanken ihn selbst inspiriert haben. Covey galt als der internationale Management-Vordenker, als 

Visionär und Führungs-Guru. Ob als Redner auf internationalen Bühnen oder als Berater von 

Unternehmen, Top-Managern und Regierungen: Stephen R. Covey war ein Visionär, der an ein 

prinzipienzentriertes Leben als Motor für mehr Effektivität und Wachstum von Individuen und 

Organisationen glaubte. 

 

Dr. Stephen R. Covey (* 24. Oktober 1932, Salt Lake City, USA; † 16. Juli 2012, Idaho Falls, USA) 
wurde vom Time Magazin auf der Liste der 25 einflussreichsten Amerikaner geführt. Er ist Autor des 
internationalen Bestsellers Die 7 Wege zur Effektivität, den das Magazin Chief Executive zu den 
einflussreichsten Wirtschaftsbüchern der letzten 100 Jahre zählt und von dem weltweit über 20 
Millionen Exemplare in 38 Sprachen verkauft wurden. Stephen R. Covey war Mitbegründer von 
FranklinCovey, einem international führenden Beratungs- und Trainingsunternehmen, das inzwischen 
in über 140 Ländern vertreten ist. In über 40 Jahren hat Stephen R. Covey Millionen von Menschen – 
darunter Staatsoberhäupter und Konzernchefs – vermittelt, wie groß die Kraft der Prinzipien ist, von 
denen die Effektivität von Einzelpersonen und Organisationen abhängt. 
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„Das Leben ist voller Probleme. Scheinbar unlösbarer Probleme. Persönlicher Probleme. Familiärer 

Probleme. Beruflicher Probleme. Probleme in unserer Nachbarschaft und in der großen weiten Welt. 

Wir resignieren, streichen die Segel oder lassen uns zu einem Kompromiss breitschlagen, der uns 

nicht zufriedenstellt. Deshalb schreibe ich dieses Buch. Es handelt von einem Prinzip, das so 

elementar ist, dass es unser aller Leben und die ganze Welt auf den Kopf stellen wird.“ 

 

Diese Sätze formuliert Stephen R. Covey im ersten Kapitel seines jüngsten und letzten Buches, das 

jetzt als ungekürztes Hörbuch erschienen ist. Mit Die 3. Alternative. So lösen wir die schwierigsten 

Probleme des Lebens hinterlässt der große Wirtschaftsdenker und Weltbestsellerautor ein 

Vermächtnis, das Zuversicht gibt. Die Zuversicht, dass es uns doch noch gelingen kann, die großen 

Herausforderungen unserer Zeit und der Zukunft zu meistern. 

 

„Synergien schaffen“ ist eines der sieben Prinzipien aus Coveys Weltbestseller Die 7 Wege zur 

Effektivität, das er hier detailliert seziert. Das Prinzip der Synergie geht weit über das Denken in zwei 

Alternativen oder das Finden von Kompromissen hinaus. Es reicht nicht mehr, sich in der Mitte zu 

treffen; das ist „lose-lose“ für beide Seiten. Covey liefert ein Plädoyer für einen Paradigmenwechsel 

unseres Denkens: weg vom Entweder-Oder, hin zu einem Denken, das auf eine gemeinsame, 

bessere Lösung gerichtet ist und alle Beteiligten zu Siegern macht.  

 

Covey zeigt nicht nur theoretisch, wie das Prinzip funktioniert. Er bringt eindrucksvolle Beispiele von 

Menschen und Organisationen, die mittels des synergetischen Prinzips echte Quantensprünge in der 

Bewältigung ihrer Probleme gemacht haben. Und er zeigt, dass die neuen Denkmuster in allen 

Bereichen funktionieren: im Beruf und in der Familie, im Bildungswesen und Rechtssystem, im 

eigenen Leben, in der Gesellschaft und sogar bei Herausforderungen, die die ganze Welt betreffen.  

 

Im Feld der Synergie geht es um echte Lösungen. Sie entstehen, „wenn zwei oder mehr Menschen 

beschließen, ihre eigene Sicht der Dinge in den Hintergrund zu stellen, um gemeinsam ein 

schwieriges Problem zu lösen“. Covey erzählt wunderbare Geschichten der Synergie, die zugleich als 

Denk- und Umsetzungshilfe für den Leser funktionieren: Immobilienhaie gegen Sozialromantiker, 

pubertierende Kinder gegen die Eltern, die Linke gegen die Rechte – es gibt immer eine Lösung, die 

auch scheinbar unüberbrückbare Gegensätze überwindet.  

 

Wenn Sie wissen möchten, wie mit der 3. Alternative eine Annäherung zwischen Palästinensern und 

Israelis gelingen könnte, wie man mit Belohnungs- statt Strafzetteln in Richmond die Kriminalität 

eingedämmt hat oder warum die Schweiz ein „phantastische Beispiel für das 3. Alternativen-Denken 

auf nationaler Ebene“ ist, kommen Sie um dieses Audio nicht herum. Stephen R. Covey erinnert uns 

daran, dass es mehr gibt als schwarz oder weiß. Wenn es uns gelingt, diesen „höheren Weg“ als 

generelles Lebensprinzip zu verankern, kann sich unser aller Leben verändern. 
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