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Tu Du! statt To-do 
 
Eine Studie der Management-Beratung „Factor P“ bringt es an den Tag: Sage und schreibe rund 50 Prozent 
ihrer Arbeitszeit verbringen Büroarbeiter mit nicht wertschöpfenden Aufgaben! Kein Wunder also, dass viele von 
uns das Gefühl haben, im unwichtigen Klein-Klein zu versacken und keine Zeit für die relevanten Aufgaben zu 
finden: Unternehmer, die sich im Tagesgeschäft aufreiben, um ihren Laden am Laufen zu halten, statt ihn 
strategisch zu entwickeln. Oder Mitarbeiter, die am Freitagabend weder Zeit noch Kraft haben, sich mit 
Freunden zu treffen, Sport zu machen oder endlich die lang ersehnte Weiterbildung anzugehen. Die Folge: Wir 
leider unter Überforderung, Stress und im schlimmsten Fall an Burn-out. Schluss damit, sagt Cordula 
Nussbaum im dritten Buch ihrer LMAA-Trilogie Lass mal andere arbeiten!. 
 
Ihre Lösung: Öfter mal „Tu Du!“ sagen, statt sich in To-dos zu verlieren. Doch genau das fällt vielen schwer. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: Perfektionismus, Kontrollzwang, Angst vor Imageverlust, falsch verstandene 
Nettigkeit, fehlendes Vertrauen in die Arbeit der anderen oder einfach die Unkenntnis des richtigen How-to-
Handwerkszeugs.  
 
Wie wir es endlich schaffen können, loszulassen und andere in die Pflicht zu nehmen, zeigt Cordula Nussbaum 
in ihrem unterhaltsamen Ratgeber. Anhand eines Selbstchecks können sich Leser einen Überblick verschaffen, 
wie gut sie bereits im Delegieren sind. Im Anschluss zeigt uns die 20-fache Buchautorin, wie wir dem 
hinderlichen Mantra „Delegieren klappt ja doch nicht!“ entkommen und unsere inneren Saboteure zu Freunden 
machen. Mithilfe der Fünf Goldenen Prinzipien für zielführendes „Tu Du!“ schaffen wir es künftig, Aufgaben so 
abzugeben, dass sie uns später nicht wieder auf die Füße fallen.  
 
Somit ist Lass mal andere arbeiten – ebenso wie die beiden Vorgängertitel LMAA und Lass mal alles aus! – ein 
Must-read für alle, die dem Teufelskreis aus Selbstüberforderung und Erschöpfung entkommen und ihr Leben 
wieder leichter und schöner machen wollen.   
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