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Pressetexte zum Buch 

Titel: Echt jetzt, Chef? 

Untertitel: Unvermögen, Unverfrorenheit und andere Ungereimtheiten im 

Management 

 

 

Mögliche Überschriften für Artikel: 

Echt jetzt, Chef? 

Lausige Leader 

Unvermögen und Ungeschick in der Chef-Etage 

Inkompetenz und Ungeschick in der Chef-Etage 

Die amüsante Seite schlechter Chefs 

Die amüsante Seite der lausigen Leader 

 

 

Kürzeste Version 

 

Lausige Leader – ein tägliches „Vergnügen“ für viele Mitarbeiter*innen. „Echt jetzt, 

Chef?“, das neue Buch des Linzer Coachs und Organisationsberaters Klaus 

Theuretzbacher bringt es auf den Punkt. 

372 Seiten, erschienen bei tredition.de, Euro 34,90 

 

 

Eine Spur länger 

 

Lausige Leader – ein tägliches „Vergnügen“ für viele Mitarbeiter*innen. „Echt jetzt, 

Chef?“, das neue Buch des Linzer Coachs und Organisationsberaters Klaus 

Theuretzbacher bringt es in humorvoller Form auf den Punkt. 

„In meinem Job frage ich mich doch recht häufig: Geht so Leadership? Manchmal 

lautet die Antwort: Geht so.“ „Echt jetzt, Chef?“ beinhaltet viele Geschichten und 

Anekdoten sowie eine nicht zu 100 % ernst gemeinte Typologie der lausigen Leader. 
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Weitere Versionen 

 

Lausige Leader – immer wieder begegnet man ihnen in den Führungsebenen 

unserer Unternehmen. „Echt jetzt, Chef?“ Der Titel des neuen Buchs des Linzer 

Coachs und Organisationsberaters Klaus Theuretzbacher ist Programm. Denn 

fragwürdige Führungskräfte stoßen ihr Umfeld laufend vor den Kopf. Durch 

besonders menschenverachtendes Auftreten – als selbstverliebte Egomanen, 

Kränker oder eiskalte Manipulierer. Oder indem sie zu viel des Guten tun, zu 

perfektionistisch kontrollierend, zu sehr sich selbstlos aufopfernd agieren. Oder 

indem sie eine besonders traurige Mischung aus Unvermögen und Ungeschick an 

den Tag legen. Egal, mit welchem Typ man es zu tun hat, stets finden sich mehr 

oder weniger ernsthafte Wege, damit zurechtzukommen. Und zwar sowohl als 

Mitarbeiter wie auch als Chef selbst. Zahlreiche anschauliche Beispiele und launige 

Empfehlungen im Buch belegen dies. 

 

 

„Teilweise haarsträubend, was sich manche Chefs leisten“, meint der Linzer Coach 

und Organisationsberater Klaus Theuretzbacher. In seinem neuen Buch „Echt jetzt, 

Chef?“ beschreibt er augenzwinkernd zahlreiche Formen fragwürdiger Führung. „Die 

einen kriegen es halt nicht besser hin, die anderen sagen sich, ich bin fies, na und?“, 

so der Autor. Die Vielfalt lausigen Leaderships beschreibt er mithilfe zahlreicher 

Beispiele, Anekdoten, Grafiken und Illustrationen – letztere aus der Feder von Tom 

Gasperlmair. In Bälde wird „Echt jetzt, Chef?“ auch als Hörbuch erscheinen, in 

ungekürzter Fassung, vom Autor selbst gelesen. 

 

 

Was macht man, wenn man einen schlechten Chef hat? Eine fiese Führungskraft, 

einen lausigen Leader, einen miesen Manager? Man macht das Beste daraus und 

lässt sich nicht unterkriegen. Wie das klappen kann? Das zeigt der Linzer Coach und 

Organisationsberater Klaus Theuretzbacher in seinem neuen Buch „Echt jetzt, 

Chef?“ Egal ob der Grund der Verzweiflung des Mitarbeiters brutal, ichbezogen, 

perfektionistisch, kontrollsüchtig oder einfach nur schwach ist, es finden sich stets 

Wege, damit zurechtzukommen. 

 



 3 

 

„Das darf doch nicht wahr sein!“, hört man aufgebrachte Mitarbeiter schimpfen. Doch, 

ist es. Manche Chefs agieren eben anders, als man sich das wünscht. Ob sie dabei 

ichbezogen, fies und manipulativ andere für ihre Zwecke missbrauchen, gar über 

Leichen gehen oder sich bloß ungeschickt anstellen. Welche Blüten das treiben kann 

und wie man trotzdem damit zurechtkommen kann – und zwar sowohl als Mitarbeiter 

wie auch als Chef selbst – schildert der Linzer Coach und Organisationsberater 

Klaus Theuretzbacher in seinem eben erschienenen Buch „Echt jetzt, Chef?“ 

 

 

Woher nimmt sich der Chef das Recht? Weshalb gibt es so viele unfaire und 

unfähige Vorgesetzte? Oder bilden wir uns das bloß ein? Wie lässt sich jedenfalls 

besser damit leben – sowohl als Mitarbeiter*in wie auch als Chef*in selbst?! 

Mit einem kräftigen Augenzwinkern, vielen Anekdoten und Geschichten und einer 

großen Portion Humor beantwortet der Linzer Coach und Organisationsberater Klaus 

Theuretzbacher in seinem eben erschienenen Buch „Echt jetzt, Chef?“ diese Fragen. 

Die Illustrationen stammen aus der Feder des Grafikers Tom Gasperlmair, bisher vor 

allem in der Musikszene bekannt. 
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