
 

 

 

 

 

Sie lieben Ihren Job, sind erfolgreich – und auf einmal finden Sie sich in der „unangenehmen“ 

Situation wieder, Menschen führen zu müssen? Kein Grund zur Panik: Führung für Führungshasser 

von Devora Zack schafft Abhilfe. Das neue Buch der Expertin für Führungsentwicklung ist ein 

randvoller Erste-Hilfe-Koffer für alle Menschen, die sich in ihrer führenden Position (noch) nicht 

richtig wohlfühlen. 

 

Was ist eigentlich Führung? Es ist nicht nur etwas, dass wir tun, während wir durch die langen Flure 

eines Unternehmens gehen. Führung bedeutet Kommunikation, Beziehungen, Motivation und 

Produktivität. Als Führungskraft gilt es für Sie, Leistungen zu beurteilen, Mitarbeiter einzustellen oder 

zu entlassen, Sitzungen zu leiten, Angestellte zu motivieren und nebenbei auch noch Ihre eigentliche 

Arbeit mitzuerledigen und zu allen freundlich zu sein. Sie fragen sich, wie Sie das alles schaffen sollen 

und wie Sie den ganzen unangenehmen Begleiterscheinungen wie Konflikten, Emotionen und 

unterschiedlichsten Persönlichkeiten Herr werden sollen? „Führungskraft“ ist leider kein IHK-

zertifizierter Ausbildungsberuf, die meisten werden einfach ins kalte Wasser geworfen und sofort wird 

jeder ihrer Schritte aufs Genaueste beäugt. 

 

Zum Einstieg liefert Devora Zack einen Test zur Selbsteinschätzung, der dem Leser zeigt, welchem 

Persönlichkeitstyp er entspricht. Sie unterscheidet dabei zwischen Verstandsmenschen, die Emotionen 

von Zielen trennen, und Gefühlsmenschen, die hingegen ihre Gefühle entscheiden lassen und sich mit 

den Emotionen anderer Menschen identifizieren. Führung für Führungshasser bietet außerdem 

zahlreiche Übungen und praktische Tipps, anhand derer der Leser aus seinen persönlichen Stärken 

seinen eigenen Führungsstil ableiten kann. Denn es gibt hier keine allgemeingültige Lösung, kein „One 

Size fits all“: Jeder Mitarbeiter reagiert anderes und braucht eine etwas andere Art von Führung. Und 

genau so gibt es keine universellen Regeln, die jeder Führungskraft zum Erfolg verhelfen.  

 

Devora Zack liefert ihren Lesern Techniken, die dabei helfen, sich selbst treu zu bleiben und die 

eigenen Stärken eindrucksvoll zur Geltung zu bringen. Führung für Führungshasser vermittelt mit 

Humor und Sachverstand, wie auch Führungsmuffel zu erfolgreichen Führungskräften werden 

können, ohne sich dabei zu verbiegen.  
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