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Team und Chefetage meistem .
Nach dem Sprung ins Top-Management steht man hingegen
plötzlich auf einem politischen
Parkett, muss Strategien entwickeln und das eigene Beziehungsnetz auf eine neue Ebene
befördern . In jedem Fall wird
man täglich mit schwierigen
Entscheidungen konfrontiert.
Kein Wunder, dass' viele Füh-

er in seine erste Führungsposition befördert
wird, muss Akzeptanz im
Team finden, Vertrauen beim
Chef und beim Kunden aufbauen, sogar "nach oben führen" , um Entscheidungen herbeizuführen und sich mit
unerfüllbaren Vorgaben auseinandersetzen. Auf jeden Fall
muss er den Spagat zwischen

W

rungskräfte nach einiger Zeit
an Burn-out leiden. Daher gilt
es, zusätzlich sich selbst zu
führen.
All diese Themen hat Rappich in ihrem "Ärmel hoch! "
zusammengetragen. Als langjähriger Executive Coach hat
sie ihre Erfahrungen mit über
800 Kbenten gebündelt, strukturiert und Lösungsstrategien
für all diese Situationen entwickelt. Das Buch enthält vier
Teile: Führung der eigenen
Mitarbeiter, Umgang mit den
eigenen Vorgesetzten , Sprung
ins Top-Management und Planung der eigenen Karriere. Im
ersten Teil lernt man , wie man
sich im mittleren Management
anfangs ein Bild von der neuen
Position verschafft und seinen
Platz findet , ein leistungsfähiges Team aufbaut und Aufgaben richtig delegiert. Der
zweite Teil behandelt "Führung nach oben": Wie geht
man mit nicht erfüllbaren Vorgaben oder schwierigen Vor-

gesetzten um , wie vermeidet
man Fremdsteuerung und präsentiert sein Team wirkungsvoll in der Chefetage. Das TopManagement birgt ebenfalls
Gefahren , wie der dritte Teil
zeigt. Hier erläutert Happich ,
wie man sich auf dem politischen Parkett sicher bewegt,
ein Beziehungsnetz aufbaut
oder mit Perfektionismus am
besten umgeht. Der letzte Teil
beschäftigt sich mit der Entwicklung eines persönlichen
Karriereplans .
Mit Anekdoten und einem
eingängigen Schreibstil vermittelt Happich einen Berg
von Ratschlägen. Dabei zeigt
sie als Diplom-Biologin , wie
sich viele Tricks der Evolution
direkt im Büroalltag verwenden lassen . Junge wie alte Hasen dürften aus dem Erfahrungsschatz schöpfen können .
Ein Ratgeber auf dem Karriereweg , der einen Ehrenplatz
im Bücherregal verdient hat.
FLORIAN POTSCRKA
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