Ab jetzt Chef:in! – Wie du dich und dein Team
erfolgreich, mu�g und mit Leich�gkeit führst
Katja Schäfer ist Coach und Trainerin für die Neuen im Chefsessel.
Ganz nach dem Mo�o: „Führung ist einfach und macht Spaß!“ zeigt sie Führungskrä�en (m/
w/d), die zum ersten Mal ein Team leiten, wie sie mu�g und mit Leich�gkeit ihre eigene
Führungsrolle au�auen und leben.
Eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit (m/w/d) baut besonders auf dem eigenen
Charakter auf. Dafür sind Selbstreflexion und Selbs�ührung zentrale Voraussetzungen. Wer
sich gut kennt, mit all den Stärken, Schwächen, Wertvorstellungen und Zielen weiß, dass wir
alle nur unsere eigenen Experten sein können.
Dieses Wissen hil� nicht nur neuen Führungskrä�en, dass die eigene Ansicht nicht die einzig
rich�ge sein muss. Allein vorne an der Spitze kann es nämlich ziemlich einsam sein. Der
Support vom Team und jedem einzelnen ist notwendig, damit Ziele gemeinsam erreicht
werden.
Kommt eine Führungskra� (m/w/d) neu in ein Team, muss sie ihre Leute erst einmal kennen
lernen. Die Zeit, die in Gespräche im kollegialen Rahmen auf Augenhöhe inves�ert werden,
lohnen sich. So bekommt man auch ohne Erfahrung heraus, welche Stärken, Ziele und
Mo�va�on jede:r einzelne hat.
Jede:r von uns weiß, dass Dinge, die man gerne macht, mehr
Spaß machen und – sehr wahrscheinlich sind die Ergebnisse
besser, als bei ungeliebten Aufgaben. Engagement,
Mo�va�on und der Einsatz individueller Stärken ist ein
Booster für ein Team, besonders wenn es darum geht, durch
stürmische Zeiten zu kommen.
Katja Schäfer hat dazu ein Buch geschrieben.
„Ab jetzt Chef:in! – Wie du dich und dein Team erfolgreich,
mu�g und mit Leich�gkeit führst“ ist ein etwas anderer
Ratgeber für (neue) Führungskrä�e. Es ist ein Workbook mit
vielen Tools4ThePocket, Übungen und Aufgaben. Das Ganze
ist eingebunden in die Geschichte von Lisa Leitung, die mit
ihrem Team durch die Achterbahn Führungsalltag rast und
allerhand erlebt. Ein Buch zum Lesen und Schmunzeln
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genauso wie zum Durcharbeiten für den Au�au der eigenen Führungspersönlichkeit (m/
w/d) und Führungsrolle.
Das Buch ist entstanden im ersten Lock-Down 2020. Die Zeit, in der Au�räge weggefallen
sind, hat Katja Schäfer genutzt, um ihr Wissen aus der eigenen Praxis als Teamleitung sowie
der Begleitung neuer Führungskrä�e zusammen zu bringen. Das Ergebnis ist für Menschen,
die Lust haben, hinter die eigenen Kulissen zu schauen, um mit einfachen Tools die eigene
Führungspersönlichkeit aufzubauen, mit Spaß, Leich�gkeit und viel Humor.
Das Buch ist erhältlich in allen regulären Online-Shops und auf Anfrage mit Widmung bei
Katja selbst.
Links:
Homepage: www.katja-schaefer.de
Buch bestellbar direkt beim Verlag:
h�ps://tredi�on.de/autoren/katja-schaefer-32307/ab-jetzt-chefin-paperback-134804/
Oder auf amazon: h�ps://www.amazon.de/dp/3347083768/
ref=cm_sw_em_r_mt_dp_2OidGbM0S9N4Y
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