
 

 

  

„Eigentlich sind Veränderungen ja das normalste der Welt, und dennoch haben so viele Menschen Angst davor. Warum 

eigentlich, denn in ihnen liegen so viele Chancen!“. 

Janina Kugel 

Liebe Lesenden! 

So startet Janina Kuglers Buch „It is now…“ schon mit einem Motivator, dass sie klar an die 

Leserschaft richtet. Und sie weiß wovon sie spricht, sie hat es immerhin auf die Liste der "100 

einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft" geschafft. Janina Kugel traut sich was. Sie geht 

bewusst andere Wege. Nicht, um zwingend anders zu sein, sondern im Sinne von Veränderung, von 

Dinge besser machen. Mit ihrer unkonventionellen, mitreißenden Art ist sie in den vergangenen 

Jahren zu einer bedeutenden weiblichen Stimme der deutschen Wirtschaft geworden. In ihrem 

Sachbuch „It’s now – Leben, Führe, Arbeiten – Wir kennen die Regeln, jetzt ändern wir sie“ hat sie 

ihre Ideen und Visionen komprimiert zusammengestellt. Veränderungen als Chance zu begreifen, 

liegt nicht jedem/r, aber es ist unabdingbar in unserer schnelllebigen Welt. Dies gilt für all unsere 

Lebensbereiche und vor allem für die eigene Arbeitswelt und Arbeitsweise! 

Ein Beispiel: „Natürlich holte ich mir meinen Kaffee auch als Vorständin selbst – es würde mir nie in 

den Sinn kommen, jemanden für mich zu schicken, das ist für mich die Verkörperung des alten 

Managements.“ Also stand sie da mit den Mitarbeitern selbst in der Schlange. Gern auch mal in Jeans. 

Erst im Nachhinein sei ihr klar geworden: „Wenn du als Vorständin runtergehst und dir selbst deinen 

Kaffee holst – dann hast du die Regeln geändert.“  

Ihre Botschaft: So, wie sie das kann, so kann das auch jeder Einzelne. Im Großen wie im Kleinen.  

Ein Buch voller Denkanstöße und Motivation. Ein Buch für Menschen, die den Glauben an eine 

bessere, offenere und intelligentere Welt noch nicht verloren haben. Und für all diejenigen, die es 

satt sind, immer unter den selben alten und eingefahrenen Führungspersönlichkeiten zu arbeiten. 

Daher ein weiterer Lesetipp zum selben Zeitpunkt!  Authentizität ist für mich ein absoluter Wert. 

Deshalb findet Ihr/Sie diesen Tipp auch auf meiner Webseite https://www.wortgewand-mediation-

und-recht.de/online. Stöbern Sie dort gerne!  

Nunmehr wünsche ich Euch/Ihnen ein schönes letztes Mai-Wochenende 2021! 

Mit herzlichen Grüßen,  

Monika Hesse-Haake 
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