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In der Reihe BASICS DESIGN soll anhand einschlägiger Fallstudien wichtigen
Designtechniken und grundsätzlichen Prinzipien kreativer Arbeit auf den Grund
gegangen werden. Detaillierte Beschreibungen, technische Angaben und aussagekräftige
Abbildungen bieten dem Leser einen umfassenden Überblick über zeitgenössisches
Design. Behandelt werden: Papierarten, Buchformate, Bindetechniken, Ausschießen,
Schuber, Stanzen, Falzen und Faltblätter, überformatige Ausgaben,
Großflächenplakate, Plakateinbände, Drucktechniken, Perforation, Geschäftspapiere,
Bauchschleifen, Einschaltblätter, Loseblattpublikationen, Prägen, Flockpapier,
Daumenkino u.v.m.
Das revolutionäre Praxisbuch für ein vollkommenes Leben Jeder Mensch hat die
unbegrenzte Fähigkeit, für sich das perfekte Leben zu erschaffen! Der Schlüssel dazu
ist das Gesetz der Anziehung, das unser Leben stärker bestimmt als alles andere. Wer
dieses Gesetz im Alltag anzuwenden weiß, wird zum wahren Meister seines Lebens.
Michael J. Losier erschließt ganz praktisch die unglaubliche Kraft dieses
Erfolgsprinzips: • Um die eigenen innersten Wünsche zu erkennen und zu verwirklichen
• Um Glück und Erfolg zuzulassen, statt sie unbewusst zu verhindern • Mit einem
Wort: Um mehr davon zu bekommen, was man will. Und weniger davon, was man nicht will
Die Top-Ökonomen Steven D. Levitt und Stephen J. Dubner sind Spezialisten darin,
überraschende Lösungen für vertrackte Probleme zu finden. Und sie wissen genau, wie
Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften unser Leben leichter machen können. Im
vorliegenden Buch stellen sich die Bestsellerautoren Fragen, die ihnen und ihren
Lesern auf den Nägeln brennen. Mit ihrer ganz speziellen Mischung aus großartigem
Humor und bestechender Logik erklären sie, warum Menschen lügen, Stewardessen kein
Trinkgeld bekommen und es höchste Zeit ist, eine Sexsteuer einzuführen. Ein Buch der
verblüffenden Erkenntnisse, randvoll mit Überlebenswissen für den Alltag.
Pay brand-new employees $2,000 to quit Make customer service the responsibility of
the entire company-not just a department Focus on company culture as the #1 priority
Apply research from the science of happiness to running a business Help employees
grow-both personally and professionally Seek to change the world Oh, and make money
too . . . Sound crazy? It's all standard operating procedure at Zappos, the online
retailer that's doing over $1 billion in gross merchandise sales annually. After
debuting as the highest-ranking newcomer in Fortune magazine's annual "Best
Companies to Work For" list in 2009, Zappos was acquired by Amazon in a deal valued
at over $1.2 billion on the day of closing. In Delivering Happiness, Zappos CEO Tony
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Hsieh shares the different lessons he has learned in business and life, from
starting a worm farm to running a pizza business, through LinkExchange, Zappos, and
more. Fast-paced and down-to-earth, Delivering Happiness shows how a very different
kind of corporate culture is a powerful model for achieving success-and how by
concentrating on the happiness of those around you, you can dramatically increase
your own. #1 New York Timesand Wall Street Journal bestseller
The must-read summary of Tony Hsieh's book: "Delivering Happiness: A Path to
Profits, Passion and Purpose". This complete summary of the ideas from Tony Hsieh's
book "Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion and Purpose" shows how
everyone has the potential to become a successful entrepreneur with dedication and
hard work. In his book, Hsieh explains the best practices of his own company,
Zappos, and how it is important to create a customer-focused company that also
provides a happy working environment for employees. This book is a must-read for any
budding entrepreneur who wants to learn from the best in the business and start
building their fortune. Added-value of this summary: • Save time • Understand the
key concepts • Increase your business knowledge To learn more, read "Delivering
Happiness" and find out how you can start focusing on other people's happiness to
increase your own.

Eine totgesagte Schuhmarke, die über Nacht zum ultimativ angesagten Modeartikel
wird. Ein neu eröffnetes Restaurant, das sofort zum absoluten Renner wird. Der Roman
einer unbekannten Autorin, der ohne Werbung zum Bestseller wird. Für den magischen
Moment, der eine Lawine lostreten und einen neuen Trend begründen kann, gibt es
zahlreiche Beispiele. Wie ein Virus breitet sich das Neue einer Epidemie gleich
unaufhaltsam flächendeckend aus. So wie eine einzelne kranke Person eine Grippewelle
auslösen kann, genügt ein winziger, gezielter Schubs, um einen Modetrend zu setzen,
ein neues Produkt als Massenware durchzusetzen oder die Kriminalitätsrate in einer
Großstadt zu senken. „Tipping Point“ zeigt, wie wenig Aufwand zu einem Mega-Erfolg
führen kann.
Starbucks kann seit 1982 (dem Einstieg von Howard Schultz) ein rapides Wachstum
vorweisen. So eröffneten weltweit immer mehr Filialen, in denen Kunden mit Kaffee
und anderen Getränken versorgt wurden. Aber genau dieses "schneller, höher, weiter!"
führte zu dem Problem, dass Starbucks seine Seele, sein typisches Flair zu verlieren
begann. Die Coffee Houses, die sich immer gerühmt hatten, für jeden Kunden der
drittwichtigste Platz im Leben nach dem eigenen Zuhause und der Arbeit zu sein,
verkamen immer mehr zu Filialen jeder x-beliebigen Fastfood-Kette. Ein Grund für
Howard Schultz, 2008 auf den Posten des CEO zurückzukehren, den er fast 8 Jahre
zuvor verlassen hatte. Schon in einem öffentlich bekannt gewordenen Memo vom Februar
2007 hatte Schultz bemängelt, dass die "Romantik verschwunden sei" und dass es
unbedingt nötig ist wieder "zum Kern zurückzukehren" und "das Erbe, die Tradition
und die Leidenschaft für die wahre Starbucks-Erfahrung wieder hervorzurufen". Nun
hat Schultz das geschafft, was ihm niemand zugetraut hätte: Er hat Starbucks zurück
zu seinen Kernwerten geführt und somit wieder die Innovation ermöglicht, die für ein
Überleben in dem sich schnell entwickelnden Kaffeemarkt nötig ist. Mit viel
Leidenschaft und einem ausgeklügelten Plan brachte Schultz das Unternehmen wieder
auf die Erfolgsspur - trotz vieler interner Widerstände und der allgemeinen
Wirtschaftskrise. Dieses Buch beinhaltet die außergewöhnliche Geschichte dieser
Transformation. Howard Schultz bietet dem Leser einen vertraulichen Einblick in
seine tagtäglichen Entscheidungen: von nicht-öffentlichen Planungssitzungen in
Seattle, bis hin zu Gesprächen mit Kaffeebauern in Ruanda und Präsentationen vor
Investoren in New York während der größten wirtschaftlichen Tumulte der Finanzkrise.
"Onward" ist mehr als ein einfaches Businessbuch. Äußerst inspirierend und
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unerwartet offen lässt uns Schultz an der Entwicklung von Starbucks teilhaben:
dramatisch, emotional und so spannend wie ein Roman!

Und jedem Streben wohnt ein Glück inne Zu Fuß quer durch die USA wandern oder so
viele Vogelarten wie möglich beobachten - das sind nur zwei Beispiele für
ungewöhnliche Herausforderungen, denen sich ganz gewöhnliche Menschen gestellt
haben. Chris Guillebeau beschreibt, wie das Streben nach selbst gesteckten Zielen
Sinn und Glück in das eigene Leben bringt. Chris Guillebeau hat sein Projekt, alle
Länder dieser Erde zu bereisen, umgesetzt. Und er hat erkannt: Nicht das Ziel an
sich ist am wichtigsten, sondern der Weg dorthin. Nach etwas streben, planen, äußere
und innere Hürden überwinden - all dies macht uns oft glücklicher und lässt uns
innerlich mehr wachsen als das Erreichen des Ziels selbst. Zahlreiche inspirierende
Beispiele sowie praktische Ratschläge weisen dem Leser den Weg: So findet er seine
ganz persönliche Herausforderung, so geht er sie an und verleiht damit seinem Leben
mehr Bedeutung.
Die Arbeitswelt ändert sich. Sind Sie bereit dafür? Warum Sie ausschließlich Leute
einstellen sollten, die besser sind als Sie. Was Sie von Ihren besten und
schwächsten Mitarbeitern lernen können. Warum Sie den Managern Macht entziehen
sollten. Weshalb Sie Entwicklung nicht mit Leistungsmanagement verwechseln dürfen.
Warum Sie unfair entlohnen sollten. „Google schreibt an unserer Kulturgeschichte.
Work Rules zeigt mit verblüffender Offenheit, wie eines der innovativsten Biotope
funktioniert. Auf Basis einer nicht hintergehbaren Mission präsentiert Laszlo Bock
ein experimentelles und evidenzbasiertes People Management. Am Ende sehen wir einige
unverrückbare Regeln, aber vor allem eine Fülle über die Eigenverantwortung des
Einzelnen herausreichenden Gestaltungsmöglichkeiten. Hierauf kann und muss nun jeder
selbst aufsetzen.“ Prof. Dr. Jürgen Weibler, Autor des Standardwerkes
„Personalführung“ „Wer verbringen die meiste Zeit unseres Lebens am Arbeitsplatz. Es
kann deshalb nicht richtig sein, wenn hier unsere Erfahrungen von Demotivation,
Unfreundlichkeit und Menschenverachtung geprägt sind“, sagt Laszlo Bock. Damit
beschreibt er den Kern seines Buches „Work Rules!“, ein fesselndes Manifest mit dem
Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu verändern. Google gehört zu den
attraktivsten Arbeitgebern weltweit und erhält jährlich etwa zwei Millionen
Bewerbungen für wenige Tausend offener Stellen. Was macht Google so attraktiv? Die
Personalauswahl ist härter als an den Universitäten Harvard, Yale oder Princeton,
und doch zieht das Unternehmen die talentiertesten Menschen an. Warum bekommen
einige Mitarbeiter bestimmte Sozialleistungen, andere aber wiederum nicht? Warum
verbringt das Unternehmen so viel Zeit mit der Einstellung eines Mitarbeiters? Und
stimmt es, dass die Mitarbeiter mit 20 % ihrer Arbeitszeit tun können, was sie
wollen? Work Rules! zeigt, wie eine Balance zwischen Kreativität und Struktur in
Organisationen hergestellt werden kann, die zu nachweisbarem Erfolg führt – und zwar
in der Lebensqualität der Mitarbeiter und den Marktanteilen des Unternehmens. Das
Erfolgsgeheimnis von Google im Umgang mit seinen Mitarbeitern lässt sich kopieren –
in großen wie in kleinen Organisationen, von einzelnen Mitarbeitern wie von
Managern. Nicht in jeder Firma ist es möglich, Vergünstigungen wie kostenlose
Mahlzeiten zu gewähren, aber buchstäblich jeder kann nachmachen, was Google ganz
besonders auszeichnet. Laszlo Bock leitet das Personalressort bei Google,
einschließlich aller Bereiche, die mit der Anwerbung, Entwicklung und
Mitarbeiterbindung zu tun haben, von denen es weltweit über 50.000 an mehr als 70
Standorten gibt. Während seiner Zeit bei Google wurde das Unternehmen über 100 Mal
zum herausragenden Arbeitgeber erklärt, darunter auch die Auszeichnung als „#1 Best
Company to Work for“ in den USA, Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada,
Frankreich, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, den Niederlanden, Polen,

3/9

Download Ebook Delivering Happiness A Path To Profits Passion And Purpose modernh.com

Russland, der Schweiz und Großbritannien. 2010 wurde er vom Magazin Human Resource
Executive als „Human Resources Executive of the Year“ ausgezeichnet. 2014 gelangte
Laszlo als einziger HR-Executive auf der Liste der „zehn einflussreichsten Menschen
im Bereich HR“ des Jahrzehnts.
Millionen Leser weltweit haben Frag Immer erst: warum gelesen und waren begeistert.
Dieses Buch ist der nächste Schritt für alle Fans von Simon Sinek und seinen StartWith-Why-Ansatz – ein Arbeitsbuch, um sein ganz persönliches Warum herauszufinden.
Und mit dem sich diese Erkenntnisse konkret in Alltag, Team, Unternehmen und
Karriere anwenden lassen. Mit zwei Koautoren hat Sinek einen detaillierten Leitfaden
erstellt, der Punkt für Punkt zum eigenen Warum führt. Und dabei häufige Fragen
beantwortet wie: Was ist, wenn mein Warum dem der Konkurrenten gleicht? Kann man
mehr als ein Warum haben? Und wenn meine Arbeit nicht zu mir passt – warum mache ich
sie dann überhaupt? Ob Führungskraft, Teamleiter oder einfach Sinnsucher, dieses
Buch führt unweigerlich auf den Weg zu einem erfüllteren Leben – und letztlich auch
zu mehr Erfolg.

Sind wir nicht alle davon überzeugt, dass wir am besten mit äußeren Anreizen wie
Geld und Prestige oder durch "Zuckerbrot und Peitsche" zu motivieren sind? "Alles
falsch", sagt Daniel H. Pink in seinem provokanten und zukunftsweisenden Buch. Das
Geheimnis unseres persönlichen Erfolges ist das zutiefst menschliche Bedürfnis,
unser Leben selbst zu bestimmen, zu lernen, Neues zu erschaffen und damit unsere
Lebensqualität und unsere Welt zu verbessern. Daniel H. Pink enthüllt die
Widersprüche zwischen dem, was die Wissenschaft weiß, und dem, was die Wirtschaft
tut – und wie genau dies jeden Aspekt unseres Lebens beeinflusst. Er demonstriert,
dass das Prinzip von Bestrafung und Belohnung exakt der falsche Weg ist, um Menschen
für die Herausforderungen von Heute zu motivieren, egal ob in Beruf oder
Privatleben. In "Drive" untersucht er die drei Elemente der wirklichen Motivation –
Selbstbestimmung, Perfektionierung und Sinnerfüllung – und bietet kluge sowie
überraschende Techniken an, um diese in die Tat umzusetzen. Daniel H. Pink stellt
uns Menschen vor, die diese neuen Ansätze zur Motivation bereits erfolgreich in ihr
Leben integriert haben und uns damit entschlossen einen außergewöhnlichen Weg in die
Zukunft zeigen.
Wie wir uns präsentieren und wie wir wahrgenommen werden, ist Teil unserer
Persönlichkeit. Das Bild, das wir abgeben, und die Rolle, die wir spielen, sind
elementar für unseren Erfolg im beruflichen wie im privaten Kontext. Tijen Onaran,
bekannte Speakerin und Netzwerkerin, erklärt eindrucksvoll, wie man eine persönliche
Marke aufbaut und wie man seine eigene Agenda findet. Tijens eigener Erfolg fiel ihr
nicht einfach zu, denn zu Beginn ihrer Karriere wurde sie oft in Schubladen
gesteckt. Wie wir unsere Wahrnehmung online in den sozialen Medien, aber auch
offline, selbst gestalten können, das zeigt Tijen in »Nur wer sichtbar ist, findet
auch statt«. Dabei berichtet sie von ihren eigenen Erfahrungen in der Politik und
der Digitalbranche, von Rückschlägen, Lerneffekten und ihrer ganz persönlichen
Markenbildung. Das Must-read in Sachen Personal Branding.
Wie oft werden wir im Alltag aufgefordert, optimistisch zu sein und positiv zu
denken. Es komme nur darauf an, unsere Ziele mit höchster Konzentration anzugehen,
dann würden sich die Ergebnisse wie von selbst einstellen. Die Psychologin Gabriele
Oettingen weist nach, dass diese Gleichung nicht aufgeht. Ihr Konzept präsentiert
einen überraschend neuen Ansatz der Selbstmotivation, dessen Wirksamkeit in
zahllosen Untersuchungen bestätigt wurde: Sobald die Menschen nicht nur positiv
denken, sondern auch Hindernisse in ihren Planungen berücksichtigen, gelingt es
ihnen besser, ihre individuellen Ziele zu erreichen.
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In today's fast-paced world, it's tough to find the time to read. But with Joosr
guides, you can get the key insights from bestselling non-fiction titles in less
than 20 minutes. Whether you want to gain knowledge on the go or find the books
you'll love, Joosr's brief and accessible eBook summaries fit into your life. Find
out more at joosr.com. What does it mean to deliver happiness, and how did the CEO
of Zappos use this technique to help create one of the most successful companies in
the world? Discover how happiness will help you find success, and learn how to
spread this feeling to the world around you. Delivering Happiness is a guide to
defining happiness, identifying the ways in which you can promote it in yourself and
in others. Tony Hsieh, CEO of Zappos, has spent years developing techniques for
enhancing business strategy through happiness. Use these same techniques in your own
life, and you will begin to understand exactly why he is so successful. You will
learn: Why personal happiness is essential for the happiness of those around you;
How to create long-lasting happiness; What company culture is and how it will
promote happiness in your employees.
In this book, we have hand-picked the most sophisticated, unanticipated, absorbing
(if not at times crackpot!), original and musing book reviews of "Delivering
Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose." Don't say we didn't warn you:
these reviews are known to shock with their unconventionality or intimacy. Some may
be startled by their biting sincerity; others may be spellbound by their unbridled
flights of fantasy. Don't buy this book if: 1. You don't have nerves of steel. 2.
You expect to get pregnant in the next five minutes. 3. You've heard it all.
Als alle seine Angestellten Platz genommen hatten, begann Brian Bailey. Er entschied
sich direkt auf den Punkt zu kommen: "Handzeichen bitte. Wie viele mögen ihre
Arbeit?" Nichts geschah. Die Angestellten schauten einander an, als hätte Brian die
Frage auf Russisch gestellt. "Okay, lassen Sie es mich klarer ausdrücken", lächelte
er. "Wie viele von Ihnen freuen sich zur Arbeit zu gehen? Wie viele sind guter
Dinge, wenn sie Morgen für Morgen zur Arbeit fahren?" Brian hätte sie auch fragen
können, ob sie gerne mit einem Stock geschlagen werden. Niemand hob die Hand. Einige
lachten sogar laut. Egal ob Tellerwäscher, Investmentbanker oder leitender
Angestellte, jede Arbeit kann unglücklich machen. Auch wenn die Karriere noch so gut
geplant und den eigenen Interessen und Fähigkeiten entsprechend gewählt wurde,
quälen sich viele Menschen jeden Morgen zur Arbeit um abends noch frustrierter nach
Hause zu kommen. Bestseller Autor und Business-Guru Patrick Lencioni erzählt die
unvergessliche Geschichte Brian Baileys, eines pensionierten Vorstandsvorsitzenden
auf der Suche nach dem Sinn in seiner Arbeit und seinem Leben. Auf einer
ungewöhnlichen Reise, die ihn vom Vorstandszimmer eines angesehenen Unternehmens zu
den Skipisten am Lake Tahoe und schließlich zur Bestellannahme einer bekannten
Fastfood Kette führt, entlarvt Brian die drei Symptome, die jede Arbeit zu einer
miserablen Angelegenheit machen können (fehlende Messbarkeit, Anonymität und
Irrelevanz) und bietet Managern und Angestellten eine Lösung um sie einzudämmen. So
versucht er Investmentbanker davon zu überzeugen, dass Arbeitszufriedenheit wichtig
ist oder er motiviert den Pizzalieferanten freundlicher zu seinen Kunden zu sein.
Janina Kugel war im Vorstand der Siemens AG zuständig für rund 380.000 Mitarbeiter.
Mit frischen und innovativen Ideen schaffte sie es, die Unternehmenskultur des
Großkonzerns Schritt für Schritt zu verändern – raus aus starren Strukturen, hin zu
einem offenen und flexiblen Umgang, den Mensch immer im Mittelpunkt. Ihre
Glaubenssätze: »Die Zeit allwissender und autokratischer Chefs ist vorbei.« –
»Diverse Teams sind immer die besseren Teams.« - »Nur diejenigen, die den Wandel
aktiv gestalten, werden erfolgreich sein.« – »In jedem Abschied liegt auch immer die
Chance auf einen Neuanfang.« – »Jeder Arbeitnehmer ist ersetzbar. Jeder Job übrigens
auch.« Jetzt erzählt sie von ihren persönlichen Erfahrungen, zeigt auf, was wir
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anpacken müssen, und ermutigt ihre LeserInnen, an sich selbst zu glauben und sich in
der rasant verändernden Arbeitswelt durchzusetzen. Souverän, mutig, optimistisch –
eine Revolution in Buchform!
Pay brand-new employees $2,000 to quit Make customer service the responsibility of
the entire company-not just a department Focus on company culture as the #1 priority
Apply research from the science of happiness to running a business Help employees
grow-both personally and professionally Seek to change the world Oh, and make money
too . . . Sound crazy? It's all standard operating procedure at Zappos, the online
retailer that's doing over $1 billion in gross merchandise sales annually. After
debuting as the highest-ranking newcomer in Fortune magazine's annual "Best
Companies to Work For" list in 2009, Zappos was acquired by Amazon in a deal valued
at over $1.2 billion on the day of closing.In DELIVERING HAPPINESS, Zappos CEO Tony
Hsieh shares the different lessons he has learned in business and life, from
starting a worm farm to running a pizza business, through LinkExchange, Zappos, and
more. Fast-paced and down-to-earth, DELIVERING HAPPINESS shows how a very different
kind of corporate culture is a powerful model for achieving success-and how by
concentrating on the happiness of those around you, you can dramatically increase
your own.To learn more about the book, go to www.deliveringhappinessbook.com.
In "Der Fred-Faktor" erzählt Mark Sanborn die wahre Geschichte von Fred, dem
Postboten, der seine Arbeit leidenschaftlich liebt und sich auf außergewöhnliche
Weise um seine Kunden kümmert - und weil er in seinem Beruf seine Berufung gefunden
hat, tut er für seine Kunden weit mehr als nötig. Wo sich seine Kollegen über die
tägliche Routine ärgern, sieht Fred die Chance, den Menschen in seinem Umfeld
täglich eine Freude zu bereiten, indem er ihre Bedürfnisse ergründet und
berücksichtigt, mitdenkt und Hilfe anbietet. So schafft Fred es, seinen Kunden das
Leben etwas zu erleichtern und sie zu erfreuen - und er selbst genießt die
Dankbarkeit und Zuneigung, die ihm zuteil wird. Auch Mark Sanborn hat das Glück, zu
den Kunden von Fred zu gehören, und lernt nach und nach von ihm, wie viel ein wenig
mehr Freundlichkeit und Motivation ausmachen können. Wir alle sind in unserem Leben
schon einmal einem Fred begegnet - und in dieser Parabel zeigt der bekannte
Motivationstrainer Mark Sanborn, wie jeder von uns mit einfachen Mitteln sein Leben
- und das seiner Mitmenschen - verändern und verbessern kann. Anhand von Freds
Geschichte entwickelt er eine Strategie, mit denen wir neue Energie in unser Privatund Berufsleben bringen und unsere Beziehungen zu anderen Menschen intensivieren
können - denn in jedem von uns steckt ein Fred.
Gibt es ein Rezept für Verkaufserfolg? Die meisten Führungskräfte im Vertrieb
verweisen hier zuerst auf eine gute Kundenbeziehung – und sie liegen falsch damit.
Die besten Verkäufer versuchen nicht nur einfach eine gute Beziehung zu ihren Kunden
aufzubauen – sie stellen primär die Denkweisen und Überzeugungen ihrer Kunden in
Frage. Basierend auf einer umfassenden Studie mit mehreren tausend
Vertriebsmitarbeitern in unterschiedlichen Branchen und Ländern, zeigt The
Challenger Sale, dass das klassische vertriebliche Vorgehen mit dem Aufbau von
Beziehungen immer weniger funktioniert, je komplexer die Lösungen sind. Doch wie
unterscheiden sich Fertigkeiten, Verhaltensweisen, Wissen und Einstellung der
Spitzenverkäufer vom Durchschnitt? Die Studie zeigt deutlich, dass die
Verhaltensweisen, die den Challenger so erfolgreich machen, replizierbar und
strukturiert vermittelbar sind. Die Autoren erklären, wie fast jeder Verkäufer,
ausgestattet mit den richtigen Werkzeugen, diesen Ansatz erfolgreich umsetzen kann
und so höhere Kundenbindung und letztendlich mehr Wachstum generiert. Das Buch ist
eine Quelle der Inspiration und hilft dem Leser, sein Profil als Vertriebler zu
analysieren und gezielt zu verändern, um am Ende kreativer und besser zu sein.
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Ohne ein gutes, verlässliches Team könnten viele Führungskräfte ihre Ziele niemals
erreichen. Doch leider werden viele Teams von internen Machtkämpfen, Streitigkeiten
und den daraus resultierenden Misserfolgen ausgebremst – und die Führungskräfte
schaffen es dann oft auch mit Leistungsanreizen oder Belohnungen nicht, ein Team
wieder in die Spur zu bekommen. Doch warum sind hier manche Vorgesetzte oft
erstaunlich hilflos? Die Antwort wurde Simon Sinek während einer Unterhaltung mit
einem General des Marine Corps offensichtlich. Dieser erläuterte die Tradition:
"Offiziere essen immer zuletzt." Was in der Kantine noch symbolisch gemeint ist,
wird auf dem Schlachtfeld todernst: Gute Anführer opfern ihren eigenen Komfort,
sogar ihr eigenes Leben, zum Wohl derer, die ihnen unterstehen. Sinek überträgt
diese Tradition auf Unternehmen, wo sie bedeutet, dass die Führungskraft einen
sogenannten Safety Circle, einen Sicherheitskreis, bilden muss, der das Team vor
Schwierigkeiten von außen schützt. Nur so bildet sich im Unternehmen eine
vertrauensvolle Atmosphäre. Der Sicherheitskreis führt zu stabilen,
anpassungsfähigen und selbstbewussten Teams, in denen sich jeder zugehörig fühlt und
in denen alle Energie darauf verwendet wird, die gemeinsamen Ziele zu erreichen.
Chefs, die bereit sind, als letzte zu essen, werden mit zutiefst loyalen Kollegen
belohnt und schaffen so konfliktfreie, motivierte und erfolgreich Teams.
Haben Sie ein Hobby, mit dem Sie sich den ganzen Tag beschäftigen könnten? Eine
Leidenschaft, die Sie nachts wach hält? Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um mit
dieser Leidenschaft Geld zu verdienen. In "Hau rein!" zeigt Ihnen Gary Vaynerchuk,
wie Sie das Internet nutzen können, um aus Ihren Träumen ein lukratives
Geschäftsmodell zu machen. Gary hatte Jahre damit zugebracht, auf die klassische
Werbetour aus seinem Familienbetrieb einen nationalen Marktführer zu machen. Dann
kam der Tag, der sein Leben veränderte. Er nahm eine Videokamera und machte sich
mittels Social Networking ohne großen finanziellen Aufwand selbst zur erfolgreichen
Marke. Am Ende dieses Buchs werden Sie Schritt für Schritt gelernt haben, wie Sie
soziale Netzwerke nutzen können, um Ihre Träume als Unternehmer wahr werden zu
lassen. "Hau rein!" ist das ultimative aktuelle Handbuch für Geschäftsleute und
solche, die es werden wollen.
Viele Unternehmen sind innerlich so erstarrt, dass sie eine Anleitung zur
Kreativität brauchen. Trend- und Innovationsberaterin Lisa Bodell sieht die Welt
bevölkert von Zombie-Unternehmen, denen dringend neues Leben eingehaucht werden
muss! Sie weiß, dass die Quelle für Wandel und Kreativität im Herzen der Firmen zu
finden ist: in den Mitarbeitern. Denn diese kennen die wirklichen Schwachstellen.
Mit 12 Killer-Tools machen mutige Führungskräfte dem Zombie sicher den Garaus. Mit
"Kill a Stupid Rule" rütteln sie am Status quo. Ihre "Killerfragen " dienen dem
provokativen Nachhaken. Indem sie "das Unmögliche möglich machen", stärken sie die
Abwehrkräfte ihres Unternehmens. Sie schaffen mit "Kill the Company" KillerUnternehmen!

Am Beginn einer jeden Erfolgsgeschichte steht eine einfache Frage: Warum? Warum sind
manche Organisationen profitabler als andere? Warum werden einige Führungskräfte von
ihren Mitarbeitern mehr geschätzt und andere weniger? Warum sind manche Menschen in
der Lage, immer und immer wieder erfolgreich zu sein? In seinem Bestseller, der nun
zum ersten Mal in deutscher Sprache erscheint, zeigt Simon Sinek, dass erfolgreiche
Persönlichkeiten wie Martin Luther King Jr. oder Steve Jobs alle nach demselben,
natürlichen Muster dachten, handelten und kommunizierten. Am Anfang ihres Wirkens
stand immer die Frage nach dem Warum. Mit diesem Ansatz schafften sie es, bedeutende
Dinge zu vollbringen und darüber hinaus ihre Mitstreiter zu inspirieren. Sich an
diesen Vorbildern orientierend, gibt Sinek in seinem Ratgeber nun Führungskräften,
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Unternehmen, aber auch Privatpersonen einen Leitfaden an die Hand, der zum
endgültigen Erfolg verhilft. Dabei erklärt er das so erfolgreiche Muster, welches
dem goldenen Schnitt ähnlich ist, und auf den drei elementaren Fragen basiert:
Warum? Wie? Was? Dadurch eröffnen sich dem Leser völlig neue Möglichkeiten und er
wird lernen, dass die Motivierung von Mitarbeitern viel zielführender ist als ihre
Manipulation! Und dies geht ganz einfach: einfach "Warum?" fragen.
Flitterwochen am weißen Strand - mit dem unglaublich attraktiven Bankier Vito di
Cavalieri! Eigentlich müsste die süße Ashley glücklich sein, dass dieser begehrte
Mann an ihrer Seite ist. Doch Ashley muss ihre Liebe für Vito unterdrücken, denn er
hat sie nur geheiratet, damit sie ihm einen Erben schenkt

Bücher zur Produktentwicklung gibt es viele. Dennoch ist die Quote an Flops immens.
Mit Alexander Osterwalders »Value Proposition Design« wäre das nicht passiert! Der
Erfinder von »Business Model Generation« liefert die kreative Bauanleitung für
innovative Produkte. Sein Ziel: Schluss mit sinnlosen Dingen, die keiner will. Mit
Osterwalders bewährtem Canvas-Konzept entsteht spielerisch die perfekte Passform
zwischen Produkt und Kunde. Praxisorientiert zeigt das Buch, wie aus der Idee ein
Must-have wird. Ein Onlineservice mit Tools, Tests und Fallstudien sowie die
Schnittstelle zur Business-Model-Generation-Community ergänzen das Powerpaket. Der
neue Osterwalder mit Haben-wollen-Effekt!
"Umwerfender Service" ist der Ratgeber für Serviceprofis, die im direkten
Kundenkontakt arbeiten. Auf lockere und überzeugende Weise vermittelt dieses Buch
das Geschick und das Know-how, mit dem in jeder x-beliebigen Situation guter Service
geboten werden kann. "Umwerfender Service" ist der Klassiker und Weltbestseller, der
hiermit völlig überarbeitet und grundlegend erweitert vorgelegt wird. "Dies ist der
How-to-Guide für jeden einzelnen, der Kundenmanagement wirklich ernst nimmt. Falls
Management und Mitarbeiter nur einen Teil dieser praxisnahen Vorschläge umsetzen,
ist es mit der Servicewüste Deutschland schnell vorbei." Prof. Reinhold Rapp,
Innovations- und Servicemanager "Eine empfehlenswerte Lektüre für jeden, der daran
interessiert ist, mehr über die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen eines guten
Kundendienstes zu erfahren." Alexander Otten, Deutsche Lufthansa "Ein pragmatischer
Führer durch das Einmaleins des Kundenservice, einfach und verständlich geschrieben.
Ein Muss für jeden, der Dienst am Kunden leistet." Natascha Marschner, Sixt
Autovermietung
Wie kann man seine wichtigsten Lebensbereiche durch die Kraft der Gedanken
ausgewogener gestalten und miteinander in Einklang bringen? Das Gesetz der Balance
bestimmt die Abläufe auf der Erde. Die Jahreszeiten, Elemente und das Tier- und
Pflanzenreich – sie alle befinden sich in einem natürlichen Gleichgewicht. Die
einzige Ausnahme stellen wir Menschen dar. Bestsellerautor Wayne Dyer zeigt neun
Wege, um in Harmonie mit sich selbst und seiner Umwelt zu leben. Mit praktischen
Anleitungen.
Das Leben aus vollem Herzen leben In einer Welt, die so schnelllebig und flüchtig
ist, in einer Zeit der Heimatlosigkeit und emotionalen Entwurzelung, ist es umso
wichtiger zu wissen, wo wir hingehören und woran wir uns festhalten können. Die
renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass innere Stärke der Raum ist, wo
Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer behutsamen
Anleitung entdecken wir unsere innere Verwurzelung neu und entwickeln eine
kraftvolle Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Der Wirtschaftsklassiker als Graphic Novel Prozessoptimierung anschaulich wie nie:
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Dem Manager Alex Rogo wird von der Unternehmensleitung ein Ultimatum gestellt.
Entweder es gelingt ihm, seine Fabrikanlage innerhalb von drei Monaten deutlich
profitabler zu machen, oder sie wird geschlossen und Hunderte von Mitarbeitern
verlieren ihre Jobs. Ein zufälliges Wiedersehen mit seinem ehemaligen Professor
hilft ihm dabei, umzudenken und neue Lösungswege zu suchen. Für Rogo beginnt ein
Wettlauf gegen die Zeit - und für die Leser eine ebenso spannende wie unterhaltsame
Geschichte. Die Schlüsselelemente der von Eliyahu Goldratt entwickelten Theorie der
Prozessoptimierung (Theory of Constraints) sind in dieser Graphic Novel einzigartig
visuell erzählt! "Das Ziel" ist eines der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher aller
Zeiten.
Vertrauen bildet die Grundlage für alle Beziehungen und jede Form der Kommunikation,
für alle Individuen, Unternehmen, Organisationen und Zivilisationen rund um den
Globus. Mangelndes Vertrauen zerstört auch die erfolgreichsten Unternehmen, die
mächtigste Regierung und die florierendste Wirtschaft. Trotz der offensichtlich
immensen Macht von Vertrauen spielt es im realen Geschehen kaum eine Rolle und
gehört wohl zu den am meisten unterschätzten Faktoren unserer Wirtschaft und
Gesellschaft. Stephen M. R. Covey zeigt in seinem viel beachteten Buch
„Schnelligkeit durch Vertrauen“, dass Vertrauen kein weicher Faktor ist, sondern ein
pragmatischer und realer Wert, den man erschaffen und zur Handlungsgrundlage machen
kann. Er präsentiert konkrete Vertrauensregeln und Prinzipien und zeigt, wie auf
allen Ebenen eines Unternehmens Vertrauen aufgebaut, gelebt und gefördert werden
kann. Seine These: Vertrauen ist eine Schlüsselkompetenz und ein Art
Teilchenbeschleuniger für die Wirtschaft.
Er ist ein Idiot. Er ist ein Genie. Er ist ein Ereignis. Dieser Mensch verändert das
Leben aller Menschen, die das Glück haben, ihm zu begegnen. Sein Name ist Forrest
Gump. Dies ist die warmherzige, tief berührende Geschichte eines gutmütigen Mannes
aus Alabama, der einen Orden für seine Tapferkeit im Vietnamkrieg erhält und den
Präsidenten von Amerika trifft. Eines ganz und gar ungewöhnlichen Menschen. Für die
einen ist er ein naiver Schwachkopf, für die anderen ein Held. Was immer er auch
anpackt, es geht garantiert schief. In Wirklichkeit aber zählt für Forrest Gump nur
Jenny – die große Liebe seines Lebens
Netflix ist eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und wird für seine
Innovationskraft, Flexibilität, Geschwindigkeit und seinen unternehmerischen Mut
bewundert. Gibt es dahinter ein Geheimnis? Außergewöhnlich sind vor allem die
Unternehmensleitlinien, die für alle Mitarbeiter der Maßstab ihrer Arbeit sind. Hier
einige Beispiele: Niemand soll seinem Chef nach dem Mund reden Jeder Mitarbeiter
kann so viele Urlaubstage nehmen, wie er möchte. Netflix zahlt die besten Gehälter.
Netflix will keine Angeber und Selbstdarsteller. Niemand kommt nackt zur Arbeit
Allen ist klar, dass ein gut klingendes Konzept vollkommen wertlos ist, wenn die
Ideen nicht von der Leitungsebene vorgelebt werden. Aufrichtigkeit und exzellente
Mitarbeiter sind für Netflixchef Reed Hastings die wesentlichen Schlüssel zu
überdurchschnittlichen Ergebnissen. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann
ein Unternehmen auf starre Regeln wie Arbeiten auszuführen sind und sogar auf
Entscheidungshierarchien verzichten.
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