Presseinformationen

Markus Jotzo
„Sich zu überfordern, bietet die Chance, schnell zu wachsen.“
„Wir müssen Experten im Scheitern werden! Nur so können
Menschen über sich hinauswachsen.“
„Loslassen bedeutet, sich von weniger Wichtigem zu trennen, um
Energie und Kraft für das Wesentliche freizusetzen.“
„Gute Chefs sind unbequem zu ihren Mitarbeitern und vor allem zu
sich selbst.“
Kurzvita
Markus Jotzo ist Autor und Vortragsredner. Er appelliert: „Betreten Sie Ihre Überforderungszone,
um schneller zu wachsen.“ (122 Zeichen)
Zur Person
Markus Jotzo – Autor, Speaker und Trainer aus Hamburg – ist überzeugt: Jeder ist
hundertprozentig selbst für die Qualität seiner Privat- und Berufswelt verantwortlich. Genau aus
diesem Grund hat der Familienvater seine leitende Tätigkeit bei einem Weltkonzern gegen die
Selbstständigkeit eingetauscht, um Menschen nachhaltig zu inspirieren. Mit seinen Denkanstößen
ermöglicht er seinen Gesprächspartnern, ihre Gedanken auf neue Wege zu schicken, nachhaltig
Veränderungen anzuvisieren und diese sofort umzusetzen.
Seine Passion
Egal, ob in seinen Büchern, Vorträgen, Seminaren oder im persönlichen Dialog – Markus Jotzo hat
eine Passion: Menschen müssen öfter scheitern! Alle sprechen davon, die Komfortzone zu
verlassen, er geht einen Schritt weiter: Wachstum gelingt nur dem, der in seine Überforderungszone eintritt, selbst wenn das zum Scheitern führt. Schließlich lernen Menschen nur so ihre
Grenzen und Potenziale kennen und erzielen schneller Fortschritte, auf die sie stolz sein können.
Seine Überforderungszone
Im Sommer 2016 sprang Markus Jotzo selbst in seine Überforderungszone: Einen Monat lang
trampte er ohne Geld, feste Unterkunft und Proviant von Hamburg bis auf die Zugspitze und
musste sich bei Herausforderungen täglich überwinden. Von Scherbenlaufen über
Spendensammeln für einen Beachvolleyballplatz und einen Tanzrollstuhl, bis hin zur Organisation
eines Fußballturniers für Flüchtlinge war alles dabei. Sein Fazit der #niezuvorgemacht-Reise:
„Trotz der Ablehnung, die ich erfahren habe – Neues zu wagen und den Kontakt mit Fremden zu
suchen, bereichert das Leben ungemein!“
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Publikationen
Loslassen für Führungskräfte – Meine Mitarbeiter schaffen das (Trainerbuch des Jahres 2013)
Ein Ratgeber für angehende und erfahrene Führungskräfte, die noch bessere
Ergebnisse erzielen wollen. Praxisnah setzt der Autor Impulse, wie
Führungskräfte noch mehr Zeit für ihre eigentliche Aufgabe – Strategisches
und Konzeptionelles – bekommen: Mehr Fokus auf das Wesentliche und der
Mut, loszulassen und Verantwortung auf Mitarbeiter zu übertragen, sind die
Grundsteine für unternehmerischen Erfolg.

Der Chef, den keiner mochte – Warum exzellente Führungskräfte nicht nett sind
Was macht aus einer guten Führungskraft einen exzellenten Chef? Dieses
Kernthema behandelt Markus Jotzo in diesem Buch. Praxisnah zeigt er auf,
wie Führungskräfte ihre Einstellung zur Führung verändern und Schritt für
Schritt die Weichen auf Erfolg stellen können. Das ist manchmal unbequem
für Chef und Mitarbeiter. Aber nur, wenn jeder im Team an sich arbeitet, kann
das Team sein volles Potenzial ausschöpfen.

Tu, was du nicht kannst: Wie Sie es schaffen, unendlich stolz auf sich zu sein
Nicht nur raus aus der Komfortzone, sondern direkt rein in die
Überforderungszone: Etwas bewusst tun, was man noch nicht kann, von dem
man aber schon lange geträumt hat – heißt: große Schritte wagen, scheitern,
enorm schnell lernen, immer weiter machen und am Ende stolz sein. Markus
Jotzo macht mit seinem außergewöhnlichen Buch Mut, über sich
hinauszuwachsen.

Ob Tageszeitungen, Manager Magazine oder Human Resources Medien – Markus Jotzo ist als
inspirierender Gesprächspartner und Impulsgeber gefragt. Er publiziert regelmäßig in Zeitschriften,
Magazinen und im Radio.
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