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Der erste Führungsjob bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Eine 

gezielte Vorbereitung ist darum unerlässlich. Jürgen W.  Goldfuß erklärt 

fundiert und praxisnah, worauf es in der neuen Position ankommt. 

 

Wer befördert und zum ersten Mal mit Personalverantwortung betraut wird, ist 

häufig unvorbereitet und weiß nicht, was auf ihn oder sie zukommt. Eine 

systematische Vorbereitung auf die neue Rolle findet in den meisten 

Unternehmen, vor allem im Mittelstand, wenig oder gar nicht statt. Und so kann 

es sein, dass beispielsweise in Zeitungshäusern aus guten Redakteuren und 

brillanten Schreibern schlechte Redaktionsleiter und inkompetente Chefs 

werden. Das Ergebnis ist doppelt bitter: Die Zeitung verliert eine gute Fach- und 

erhält eine miserable Führungskraft. Die neue Chef-Position erfordert viel mehr 

als reines Fachwissen: Es kommt vor allem auf  Kommunikationsfähigkeit an. 

 

Jürgen W. Goldfuß beschreibt in seinem fundierten und praxisorientierten 

Ratgeber, welche neuen Herausforderungen der erste Führungsjob mit sich 

bringt und wie man sie bewältigt. Im Einzelnen zeigt der Autor: 

 

- wie man am besten mit seinen Mitarbeitern kommuniziert 

- wie man ein gutes Verhältnis zu Mitarbeitern und Vorgesetzten aufbaut 

- wie man Mitarbeiter motiviert und fördert 

- wie man Veränderungen erfolgreich durchsetzt 

- was sich im privaten Umfeld ändert 

 

Anhand zahlreicher Beispiele, Übungen, Tests und Tipps aus der Praxis 

vermittelt der Autor das nötige Know-how, um in der neuen Position zu 

bestehen. Die Neuauflage des Buches wurde komplett überarbeitet und 

aktualisiert. 

 

Der Autor 

Jürgen W. Goldfuß ist selbstständiger Trainer und Berater für Führungskräfte. 

Er hält Seminare in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bei Campus 

erschien von ihm bisher Führen in schwierigen Zeiten, Erfolg durch 

professionelles Delegieren und Trouble-Shooting für den ersten Führungsjob. 
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