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Die fachliche Kompetenz beeinflusst nur zu einem kleinen Teil den beruflichen Aufstieg. Im 
Wesentlichen wird die Karriere von anderen Faktoren bestimmt - aber von welchen? Jürgen 
Lürssen und Marc Opresnik zeigen, dass der richtige Umgang mit innerbetrieblichen 
Machtverhältnissen und Büropolitik den Schlüssel zum Erfolg darstellt.  
 
Phänomene wie Macht, Einfluss und Politik haben eine kaum zu überschätzende Bedeutung für 
den beruflichen Aufstieg. Denn ein Büro kann immer auch als ein politischer Mikrokosmos 
verstanden werden, in dem man sich bewähren und positionieren muss. Wer Karriere machen und 
seine Ziele erreichen will, muss lernen, in politischen Kategorien zu denken, die politische Situation 
in seiner Organisation zu verstehen und eine Sensibilität für Machtverhältnisse in Organisationen 
zu entwickeln.  
 
In diesem überarbeiteten und erweiterten Karriereratgeber decken Jürgen Lürssen und Marc 
Opresnik die Zusammenhänge zwischen Macht, Büropolitik und Karriere auf: Sie stellen dar, was 
Politik am Arbeitsplatz bedeutet und auf welchen Gesetzmäßigkeiten sie basiert, auf welche Art 
und Weise Einfluss im Büro ausgeübt wird und worauf die Macht von Personen in Organisationen 
beruht. Die Autoren zeigen aber nicht nur, dass berufliche Aufsteiger innerbetriebliche Macht 
brauchen, um erfolgreich zu sein - vor allem beschreiben sie, wie man diese erwirbt, einsetzt und 
verteidigt. Ein zusätzliches Kapitel zum Thema Kernkompetenzen und Selbstmanagement bietet 
dem Leser Unterstützung bei seiner beruflichen Erfolgs- und Karriereplanung. 
 
Die Leser erhalten zudem Informationen darüber, wie man ein gutes Verhältnis zum Chef aufbaut, 
wie man gute Beziehungen zu Gleichgestellten unterhält, wie man mit vertraulichen Informationen 
umgeht, wie man das Topmanagement auf sich aufmerksam macht, wie man mit Intrigen umgeht 
und wie man schwere Fehler vermeidet. Die Ratschläge des Buches sind auf jede hierarchisch 
strukturierte Organisation übertragbar. 
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