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Die 7 Säulen der
Macht

Suzanne GriegerLange

Ob professionell oder privat - alle wollen Macht, auch wenn nur
wenige es offen zugeben. So mancher befindet sich in einer
machtvollen Position. Doch kann jeder auch mit der Macht
umgehen, die ihm in die Hände gelegt wurde? Zu oft haben wir
erlebt, daß jemand seine Macht ausnutzt. Welche persönlichen
Qualitäten braucht man, um Macht verantwortungsvoll und
positiv einsetzen zu können? Wie kann man sich selbst und
seine Mitmenschen besser einschätzen? Wie erreicht man als
Führungskraft mehr Eigeninitiative, Eigenverantwortung und
Eigenmotivation bei seinen Mitarbeitern? Mit den 7 Säulen der
Macht - Standfestigkeit und Leidenschaft, Selbstkontrolle und
Liebe, Kommunikation, Wissen und Ethik - beschreibt Suzanne
Grieger-Langer, wie sich persönliche Stärken und das
Geheimnis wahrer Macht entdecken lassen. Auf diesem Weg
ist es möglich, von der Führungskraft zur
Führungspersönlichkeit zu reifen. Dies sind die 7 Säulen der
Macht: Standfestigkeit und Leidenschaft, Selbstkontrolle und
Liebe, Kommunikation, Wissen und Ethik.

Gewaltfreie
Kommunikation

Marshall B.
Rosenberg

Die ScrumJeff Sutherland
Revolution:
Management mit der
bahnbrechenden
Methode der
erfolgreichsten
Unternehmen

Das Grundlagenwerk – der Bestseller in Gewaltfreier
Kommunikation Ohne dass wir es vielleicht beabsichtigen,
haben unsere Worte und unsere Art zu sprechen Verletzung
und Leid zur Folge – bei anderen und auch bei uns selbst. Die
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) hilft uns, bewusster
zuzuhören und unserem Gegenüber respektvolle
Aufmerksamkeit zu schenken. Gleichzeitig lernen wir, uns
ehrlich und klar auszudrücken. Als eine Sprache des Lebens
können wir die GFK in der Kommunikation mit allen Menschen,
egal welchen Alters, unabhängig von ihrem kulturellen oder
religiösen Hintergrund in den unterschiedlichsten Situationen
anwenden. Mit Geschichten, Erlebnissen und beispielhaften
Gesprächssituationen macht Marshall Rosenberg in seinem
Buch deutlich, wie sich mithilfe der GFK auch komplexe
Kommunikationsprobleme lösen lassen. Für die Neuauflage
dieses Bestsellers wurde der Text umfassend überarbeitet und
um ein neues Kapitel zum Thema „Konfliktklärung und
Mediation“ erweitert. „Das Buch Gewaltfreie Kommunikation
kann die Welt verändern. Und wichtiger noch, es kann Ihr
Leben verändern.“ – Jack Canfield

»Scrum« heißt die revolutionäre Methode, die seit den 90erJahren große ITProjekte zum Fliegen bringt. Und das schneller
und kostengünstiger als geplant: Unternehmen, die mit Scrum
arbeiten, schaffen die doppelte Arbeit in der Hälfte der Zeit.
Gar nicht auszudenken, was geschähe, wenn jede Firma von
dieser Methode profitieren könnte! Genau das ist Jeff
Sutherlands Mission. Als Scrum-Erfinder zeigt er in seinem
neuen Standardwerk ganz normalen Unternehmen, wie sie
Scrum-Teams etablieren, ihre Entwicklungsaufgaben
vereinfachen und alle ihre Projekte agil, zügig und
kostengünstig durchziehen.

Was würde Google
tun?: Wie man von
den
Erfolgsstrategien
des InternetGiganten profitiert

Jeff Jarvis

Google ist nicht einfach ein Unternehmen, Google ist eine
sagenhafte Erfolgsstory. Was ist das Geheimnis? Dieses Buch
gibt die verblüffende Antwort: Google versucht nicht, seine
Kunden zu überzeugen, sondern macht sie zu Partnern – und
die machen begeistert mit! Der Internetexperte Jeff Jarvis stellt
über 30 geniale Google-Strategien vor und zeigt, wie
tatsächlich jeder von ihnen profitieren kann.

simplify your life:
Einfacher und
glücklicher leben

Werner Tiki
Küstenmacher

Ordnung ist das halbe Leben… und die andere Hälfte auch!
Denn wer simplify your life nur als Ratgeber fürs Aufräumen
versteht, dem entgeht das große Versprechen dieses
unumstrittenen Klassikers der Lebensführung. simplify your life
räumt auch 15 Jahre nach seinem ersten Erscheinen unser
gesamtes Leben auf! Vom Schreibtisch über die Finanzen bis
zu Gesundheit, Beziehungen und Partnerschaft: der Ratgeber
der Ratgeber deckt alle Bereiche des Selbstund
Zeitmanagements ab. Werner Tiki Küstenmacher hat diese
neue Ausgabe vollständig »entrümpelt« und macht die Tipps
für ein sorgenfreies und entspanntes Leben noch zugänglicher!

Das 1x1 des
Zeitmanagement:
Zeiteinteilung,
Selbstbestimmung,
Lebensbalance

Lothar Seiwert

Seit über 30 Jahren gilt DAS 1x1 DES ZEITMANAGMENT als
das Standardwerk für optimales Zeitmanagement. Die meiste
Energie und Zeit verpufft, da klare Ziele, Prioritäten und
Übersicht fehlen - richtiges Zeitmanagement bedeutet, die
eigene Arbeit und Zeit zu beherrschen, statt sich von ihnen
beherrschen zu lassen. Bestseller-Autor Lothar Seiwert zeigt
anhand praktischer Checklisten, Selbst-Tests und Übungen,
wie jeder die täglichen Aufgaben ganz einfach organisieren
kann, um neue Lebensqualität zu gewinnen. Und wer seine
Zeit besser nutzt, hat nicht nur mehr Arbeits- und
Leistungserfolge, sondern vor allem mehr Zeit für das
Wesentliche, für die Familie und Freunde, die eigenen
Interessen und die Gesundheit. In der komplett überarbeiteten
Neuausgabe des Klassikers liegt das Augenmerk nicht nur auf
der strategischen Zeitplanung/Organisation, sondern vielmehr
noch stärker auf einem neuen Zeitbewusstsein für einen
sinnhaften und sinnerfüllten Umgang mit Zeit.

Noch mehr Zeit für
das Wesentliche:
Zeitmanagement
neu entdecken

Lothar Seiwert

Lothar Seiwert hilft uns herauszufinden, was jenseits der
Alltagshektik im Leben wirklich zählt und wichtig ist. Er
präsentiert eine Fülle von Techniken und Tools, Methoden und
Regeln für ein modernes Zeitmanagement im Beruf und
Privatleben. Sein Grundlagen- und Arbeitsbuch zur Work-LifeBalance gibt überzeugende Antworten, wie man ein erfüllteres
Leben mit Glück und Gelassenheit erlangt. Zahlreiche
Übungen, Checklisten und Tipps helfen, das Gelesene zu
verinnerlichen und in den Alltag zu übertragen.

Schnelles Denken,
langsames Denken

Daniel Kahnemann

Wie treffen wir unsere Entscheidungen? Warum ist Zögern ein
überlebensnotwendiger Reflex, und warum ist es so schwer zu
wissen, was uns in der Zukunft glücklich macht? Daniel
Kahneman, Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten
Wissenschaftler unserer Zeit, zeigt anhand ebenso
nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welchen
mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen
verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können.

Der Medici Effekt:
Wie Innovation
entsteht

Frans Johansson

Ein junger Mann verlässt Harvard, um ein Start-up zu gründen.
Dann kehrt er dorthin zurück, um ein Buch zu schreiben.
Dieses Buch wird zum Bestseller und verändert grundlegend,
wie Menschen weltweit über Innovation und die Verankerung
von Innovationskultur in Unternehmen und Organisationen
denken. Frans Johansson legt dar, warum bahnbrechende
Ideen meistens genau dann entstehen, wenn man Profis
verschiedener Fachgebiete gleichzeitig nach der Lösung eines
Problems suchen lässt denn dann wirkt der Medici-Effekt .
Johansson zeigt an Beispielen, wie man das optimale Umfeld
für das Auftreten des Medici-Effekts schafft und wie man Ideen
zu Innovationen weiterentwickelt. Ein zeitloser Klassiker für
jeden Innovator auf dem Weg zu bahnbrechenden Ideen.

Konzentriert
Cal Newport
arbeiten: Regeln für
eine Welt voller
Ablenkungen

Ständige Ablenkung ist heute das Hindernis Nummer eins für
ein effizienteres Arbeiten. Sei es aufgrund lauter
Großraumbüros, vieler paralleler Kommunikationskanäle,
dauerhaftem Online-Sein oder der Schwierigkeit zu
entscheiden, was davon nun unsere Aufmerksamkeit am
meisten benötigt. Sich ganz auf eine Sache konzentrieren zu
können wird damit zu einer raren, aber wertvollen und
entscheidenden Fähigkeit im Arbeitsalltag. Cal Newport prägte
hierfür den Begriff »Deep Work«, der einen Zustand völlig
konzentrierter und fokussierter Arbeit beschreibt, und begann
die Regeln und Denkweisen zu erforschen, die solch
fokussiertes Arbeiten fördern. Mit seiner Deep-Work-Methode
verrät Newport, wie man sich systematisch darauf trainiert, zu
fokussieren, und wie wir unser Arbeitsleben nach den Regeln
der Deep-Work-Methode neu organisieren können. Wer in
unserer schnelllebigen und sprunghaften Zeit nicht untergehen
will, für den ist dieses Konzept unerlässlich. Kurz gesagt: Die
Entscheidung für Deep Work ist eine der besten, die man in
einer Welt voller Ablenkungen treffen kann.

RICH DAD POOR
DAD

Robert T.Kiyosaki

Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm? Weil die
Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit Geld umgehen
müssen, und die anderen nicht! Die meisten Angestellten verbringen
im Laufe ihrer Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und
Universität, wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst erfolgreich zu
werden.

Kaufen oder
mieten?

Kommer

Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen »Rich Dad« und einen
»Poor Dad«. Nachdem er die Ratschläge des Ersteren beherzigt
hatte, konnte er sich mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt,
Geld für sich arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich Dad Poor
Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder erfolgreich sein kann.

