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Das Schöne an Scrum ist, dass das Regelwerk so überschaubar ist. Es schafft
nur so viel Struktur, dass Teams sich ganz und gar auf die Lösung der
eigentlichen Herausforderung konzentrieren können und keine Zeit mit der
Abarbeitung unnötiger und bereits überholter Prozesse verlieren. Das Buch zeigt
Ihnen, wie Sie ein Team zusammenstellen und diese beliebte agile
Projektmanagementmethode implementieren, um Projekte reibungsloser zu
gestalten, und zwar vom Anfang bis zum Ende. Wenn Sie möchten, auch in
Ihrem Privatleben. Scrum wird Ihnen das Leben leichter machen. Warum
probieren Sie es nicht einfach aus?
Einfach mal nichts tun! Auf der Couch sitzen, aus dem Fenster gucken und die
Gedanken frei fliegen lassen – klingt langweilig? Nicht für unser Gehirn: denn
Niksen, die holländische Kunst des Nichtstuns, entspannt und macht Studien
zufolge kreativ und gesund. Das klingt simpel, aber so einfach ist es nicht: Wir
sind gewohnt, uns mit Dopamin-Kicks von außen beliefern zu lassen. Dabei geht
das auch ohne Umweg. Während wir faulenzen, beschenkt uns unser Gehirn mit
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originellen Einfällen, sortiert Erinnerungen und verarbeitet ungestört Gedanken
und Emotionen. Eine entspanntes Plädoyer für bewusstes Nichtstun, mit 50
Ideen für Wohlfühlpausen und kreativen Feuerwerken aus dem Off.
Faulenzer haben mehr vom Leben! Ständig werden wir dazu angehalten,
schneller und effizienter zu sein. Multitasking ist längst zur Notwendigkeit
geworden. Doch Kognitionswissenschaftler Andrew Smart zeigt, dass Faulenzer
letzten Endes die Nase vorn haben werden – ob im Berufsleben oder in der
Freizeit. Gestützt durch wissenschaftliche Erkenntnisse liefert er überzeugende
Argumente dafür, dass es dem Gehirn nur schadet, wenn wir allzu aktiv sind.
Das perfekte Buch, um dem Chef, der Familie und den Freunden zu erklären,
weshalb man sich ausruhen muss – jetzt sofort.
The Dutch people are some of the happiest in the world. Their secret? They are
masters of niksen, or the art of doing nothing. Niksen is not a form of meditation,
nor is it a state of laziness or boredom. It's not scrolling through social media, or
wondering what you're going to cook for dinner. Rather, to niks is to make a
conscious choice to sit back, let go, and do nothing at all. With this book, learn
how to do nothing in the most important areas of your life, such as: AT HOME:
Find a comfy nook and sit. No technology or other distractions. AT WORK: Stare
at your computer. Take in the view from your office. Close your eyes. IN PUBLIC:
Page 2/23

Online Library Extreme Productivity Boost Your Results Reduce Hours
Ebook Robert C Pozen
Forget waiting for the bus, enjoy some relaxing niksen time. Backed with advice
from the world's leading experts on happiness and productivity, this book
examines the underlying science behind niksen and how doing less can often
yield so much more. Perfect for anyone who feels overwhelmed, burnt out, or
exhausted, NIKSEN does not tell you to work harder. Instead, it shows you how
to take a break from all the busyness while giving you sincere, heartfelt
permission to do nothing.
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
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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.
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-WorkMethode verrät Newport, wie man sich systematisch darauf trainiert, zu
fokussieren, und wie wir unser Arbeitsleben nach den Regeln der Deep-WorkMethode 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.
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Jedes Mal, wenn Peter Russel ein Flugzeug besteigt, glaubt er, dass etwas
passieren könnte - nein, kein Flugzeugabsturz. Etwas, das sein Leben von Grund
auf verändert. Der aufstrebende Wall-Street-Geschäftsmann, der mit Zahlen
blind umgehen kann, ist nämlich ein hoffnungsloser Romantiker. Eines Tages,
auf einem Geschäfts-Flug von New York nach L.A., passiert genau das, wovon
er immer geträumt hat. Die Frau seines Lebens setzt sich neben ihn. Sie heißt
Holly, sie ist wunderschön, und sie liest Thomas Manns "Zauberberg".
Einschüchternd! Peter weiß kaum, wie er die Dame ansprechen soll. Doch dann
spricht Holly ihn an, und die beiden verlieben sich so heftig ineinander, wie das
auf einem Fünfeinhalb-Stunden-Flug möglich ist. Als Holly ihm ihre
Telefonnummer auf die herausgerissene Seite des "Zauberbergs" schreibt, ist
Peter der glücklichste Mann der Welt. Wenige Stunden später ist er verzweifelt:
Die kostbare Seite ist verschwunden!
Robots may one day rule the world, but what is a robot-ruled Earth like? Many
think the first truly smart robots will be brain emulations or ems. Scan a human
brain, then run a model with the same connections on a fast computer, and you
have a robot brain, but recognizably human. Train an em to do some job and
copy it a million times: an army of workers is at your disposal. When they can be
made cheaply, within perhaps a century, ems will displace humans in most jobs.
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In this new economic era, the world economy may double in size every few
weeks. Some say we can't know the future, especially following such a disruptive
new technology, but Professor Robin Hanson sets out to prove them wrong.
Applying decades of expertise in physics, computer science, and economics, he
uses standard theories to paint a detailed picture of a world dominated by ems.
While human lives don't change greatly in the em era, em lives are as different
from ours as our lives are from those of our farmer and forager ancestors. Ems
make us question common assumptions of moral progress, because they reject
many of the values we hold dear. Read about em mind speeds, body sizes, job
training and career paths, energy use and cooling infrastructure, virtual reality,
aging and retirement, death and immortality, security, wealth inequality, religion,
teleportation, identity, cities, politics, law, war, status, friendship and love. This
book shows you just how strange your descendants may be, though ems are no
stranger than we would appear to our ancestors. To most ems, it seems good to
be an em.
"The PhD Parenthood Trap gives voice to the struggles lived by parents in
academia and identifies avenues to better approaches. Kerry F. Crawford and
Leah C. Windsor present insights from original survey data and vignettes that
they have collected from scholars across disciplines. Topics include pregnancy,
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miscarriage and infant loss, family leave, breastfeeding, daily parenting
challenges, and more. The authors have found that universities and their
departments are displaying a lack of understanding, uniform policies, support,
and flexibility for family formation and parenting, which is hurting the career
development of parent-scholars, especially women. The authors conclude each
chapter with recommendations for best practices and needed changes in order to
make academia an exemplar of progressive family leave policies. The PhD
Parenthood Trap is a rallying cry for parents in academia and it also seeks to
educate university and department administrators in order to encourage
meaningful change"-Spitzensportler, Geigenvirtuosen, Elitestudenten, Karrieremenschen – in der
Regel sprechen wir Erfolge den Begabungen des Menschen zu. Doch dieser
Glaube ist nicht nur falsch, er hindert auch unser persönliches Fortkommen und
schränkt unser Potenzial ein. Die Psychologin Carol Dweck beweist:
Entscheidend für die Entwicklung eines Menschen ist nicht das Talent, sondern
das eigene Selbstbild. Was es damit auf sich hat, wie Ihr eigenes Selbstbild
aussieht und wie Sie diese Erkenntnisse für sich persönlich nutzen können,
erfahren Sie in diesem Buch.
Klassische Musik kann Wunder vollbringen. Sie inspiriert zum Genießen, schafft
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Raum für Emotionen und Schönheit. Das Einzige, was man dazu braucht, sind
offene Ohren und ein offener Geist. Die renommierte Musikerin und beliebte
Moderatorin Clemency Burton-Hill schafft mit ihrer vielfältigen Musikauswahl und
ihren kurzen, prägnanten Texten über Werk und Autor einen unvergleichbaren
und persönlichen Zugang zu zeitlos schöner Musik.
Wer Konflikte und schwierige Situationen anpackt und mit der Macht des Dialogs
löst, schafft es, das eigene Potenzial und das der Mitarbeiter auszuschöpfen. So
kann vermieden werden, dass das Unternehmen, das Team oder die eigene
Person an den schwelenden Konflikten zerbricht oder durch die - meist nur in
den Köpfen existierende - Ausweglosigkeit dauerhaft gelähmt wird. George
Kohlrieser, der sein enormes Wissen nicht nur aus seiner Arbeit als klinischer
und als Organisationspsychologe, sondern auch aus seinen Erfolgen als
Verhandlungsführer bei Geiselnahmen schöpft, vermittelt dem Leser Schritt für
Schritt, wie man selbst immer Herr der Lage bleibt. Anhand von realen
Geiselsituationen beschreibt der Autor die Schlüsselfaktoren, die den Leser
befähigen, mentale Blockaden zu beseitigen, die uns alle immer wieder zu
Gefangenen werden lassen. Führungskräfte erfahren, was sie tun müssen, um
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und eine positive, engagierte Einstellung
im Team zu erreichen: - Sprechen Sie die Situation klar an. - Bauen Sie echte
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Beziehungen auf - auch zum "Feind". - Denken Sie niemals wie eine Geisel. Nutzen Sie die Macht von Dialog und Verhandlung. - Seien Sie selbst eine
verlässliche Basis und bilden Sie so Vertrauen. - Verstehen Sie, dass eine
Person niemals das Problem ist. - Richten Sie Ihr geistiges Auge auf Erfolg.
Introducing The Power of Agency, a science-backed approach to living life on
your own terms. Agency is the ability to act as an effective agent for
yourself—reflecting, making creative choices, and constructing a meaningful life.
Grounded in extensive psychological research, The Power of Agency gives you
the tools to help alleviate anxiety, manage competing demands and help you live
your version of success. Renowned psychology experts Paul Napper and
Anthony Rao will help you break through your state of overwhelm by showing you
how to access your personal agency with seven empowering principles: control
stimuli, associate selectively, move, position yourself as a learner, manage your
emotions and beliefs, check your intuition, deliberate and then act. Featuring
stories of people who have successfully applied these principles to improve their
lives, The Power of Agency will give you the insights and skills to build your
confidence, conquer challenges, and live more authentically.
There is perhaps no area of your life in which self-discipline is more important
than in the way you manage your time. Time management is a core discipline
Page 9/23

Online Library Extreme Productivity Boost Your Results Reduce Hours
Ebook Robert C Pozen
that largely determines the quality of your life. There is one thing all successful
people have in common, is they are good time managers and the reason they are
good time managers is because they recognize The Time Management is really
Life Management, Personal Management, management of yourself rather than of
time or circumstances. Successful people winners use their time well, losers do
not. The majority of us often use the lack of time as a reason for not finishing a
particular task. But why do other individuals who are given similar task
successfully finish the same project at the same time frame? This is because
they know how to manage their time efficiently to accommodate all their
responsibilities. Each of us is given similar amount of time. It is how we use it that
makes a difference. Here Is A Preview Of What You'll Learn... Time Management
for Personal Achievement Learning Great Time Management Practices Time
Management Strategies for Success Acknowledge Being Alive Time
Management and Study Skills Time management and Productivity Scroll to the
top and select the "BUY" button for instant download.
Es gibt einfach nicht genug Zeit für alles auf unserer To-do-Liste. Und wird es
niemals geben. Denn in unserer dynamischen und flexiblen Welt scheinen die
Aufgaben immer zahlreicher und dringender zu werden. Erfolgreiche Menschen
versuchen nicht, alles zu erledigen. Sie lernen stattdessen, sich auf die
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wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren und sicherzustellen, dass diese erledigt
werden. Sie „essen ihre Frösche“. Ein altes amerikanisches Sprichwort besagt
Folgendes: Wenn du jeden Morgen einen lebendigen Frosch isst, wirst du das
Schlimmste, das dich an diesem Tag erwartet, bereits hinter dir haben. Für Tracy
ist „Eat that Frog!“ eine großartige Metapher für die Bewältigung Ihrer
schwierigsten Aufgabe, die zugleich den größten positiven Einfluss auf Ihr Leben
haben kann. "Eat that Frog" zeigt Ihnen, wie Sie jeden Tag organisieren, damit
Sie diese kritischen Aufgaben effizient und effektiv bewältigen. Tracy fügt seinem
Weltbestseller in dieser vollständig überarbeiteten und erweiterten Ausgabe zwei
neue Kapitel hinzu. Sie erfahren zum einen, wie die neuen Technologien Sie
dabei unterstützen können, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden.
Zum anderen gibt das Buch Tipps, wie Sie angesichts ständiger Ablenkungen,
egal ob elektronisch oder analog, Ihre Konzentration aufrechterhalten. Eines
bleibt jedoch unverändert: Brian Tracy macht deutlich, was die Voraussetzungen
für ein effektives Zeitmanagement sind, nämlich Entscheidungsfreude, Disziplin
und Entschlossenheit. Dieses Buch wird Ihr Leben verändern, indem Sie mehr
wichtige Aufgaben erledigen werden – und zwar ab heute!
Security Operations Management, 3rd edition, is the latest edition the seminal
reference on corporate security management operations for today’s security
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management professionals and students. The book explores the characteristics
of today’s globalized workplaces, why security has a key role within them, and
what the greatest concern are to security practitioners and senior managers.
Incorporating the latest security research and best practices, updates to Security
Operations Management 3rd edition include explorations of the key skills needed
by security managers to demonstrate the value of their security program, greater
emphasis on identifying and managing risk, and coverage of the latest
technological advances in security control, command, communications, and
computing. The third edition also delves more deeply than previous editions into
online security training practices, as well as investigates the changing roles of
women and minorities in security operations. Includes all-new cases and
examples—including from outside the U.S.—providing coverage of both the
business and technical aspects of security Offers increased coverage of
cybercrime and workplace violence Explores the latest technological advances in
security control, command, communications, and computing, and current
techniques for how prospective security personnel are vetted, including how to
use social media Prepares security professionals for professional certification
exams
»Scrum« heißt die revolutionäre Methode, die seit den 90er-Jahren große ITProjekte
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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.
Your essential guide to an all-round successful and happy life. This book will help you
build your confidence, discover the powers of body language and persuasion and
develop essential business skills to enhance your career. Written by an experienced
psychologist, this book comes complete with online support, to provide your ultimate
guide to a fulfilling life at work and at home.
Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben, so wie es ist? Oder sagen Sie: Soll’s das wirklich
schon gewesen sein? Wenn Sie sich insgeheim denken, dass irgendwo Größeres auf
Sie wartet, Ihnen aber noch der letzte Anstoß fehlt, um endlich die verdammte
Komfortzone zu verlassen, dann sind Sie hier genau richtig. Denn Jen Sincero wird Sie
packen und von der Couch ziehen, damit Sie endlich das Leben leben, auf das Sie
selbst neidisch wären. Aber Vorsicht: Nach diesem Buch ist das Leben definitiv anders!
Jen Sinceros eigenes Leben war lange Zeit alles andere als berauschend: Sie hangelte
sich von einem schlechten Job zum nächsten, hatte nie genug Geld und fuhr ein Auto,
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das fast auseinanderfiel. Bis sie entschied, dass sie etwas ändern muss. Sie las gefühlt
jedes Selbsthilfebuch auf dieser Welt und ging zu Seminaren, bei denen man Leute
umarmen oder seine Wut an einem Kissen auslassen musste. Und – es half. Jen
Sincero schrieb ihr erstes Buch und schließlich noch ein zweites, das zu einem
Bestseller wurde. Sie arbeitete als Coach, gab Seminare, reiste um die Welt und
sprach vor großem Publikum. Sie erreichte genau das, wovon sie immer geträumt
hatte. Jetzt gibt Jen Sincero ihre Erkenntnisse und ihr Wissen weiter und zeigt, wie man
die Fähigkeiten, die in einem schlummern, endlich zum Blühen bringt. Es geht darum,
sich glasklar darüber zu werden, was einen glücklich macht und wobei man sich am
lebendigsten fühlt, und es dann mutig umzusetzen, statt sich einzureden, man könnte
es nicht schaffen. Mit viel Humor und Schlagfertigkeit gibt sie praktische Ratschläge
und zeigt Übungen, die dabei helfen die Selbstsabotage zu beenden und das zu
erreichen, wovon man träumt.
Der New York Times Bestseller jetzt auf Deutsch Es braucht keinen Tempel, um sich
selbst und innere Ruhe zu finden Ist Ihr Alltag geprägt von Hektik, Technologie und
unerledigten Aufgaben? Pedram Shojai zeigt, wie auch Sie Ihr Leben mit der
Gelassenheit eines Zenmeisters leben können. Urban Monk ist ein praxistaugliches
Lebenskonzept, das östliche Weisheitstraditionen auf den modernen Menschen und
seinen Alltag überträgt. Mit Übungen und Tipps als Soforthilfe gegen Zeitmangel,
Einsamkeit, Geldsorgen oder fehelende Naturverbundenheit eröffnet Shojai hundert
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praktische Wege, um sich besser zu fühlen und besser zu handeln. Mit Humor und
erfrischend direkt erklärt er, wie wir mehr Zeit, Erfolg, Glück und inneren Frieden finden.
Another in its Bestselling Summary Series, Shortcut Summaries presents a summary of
Extreme Productivity by Robert Pozen. In his book, Robert Pozen, senior fellow at the
Brookings Institution and a senior lecturer at the prestigious Harvard Business School,
gives real-world, easy-to-follow guidelines for increasing professional and personal
productivity. These guidelines are based on Pozen's own experiences in the corporate
world. While written mainly for the current or aspiring professional, Pozen's book is
applicable to virtually anybody at any stage in life, from the high school student to the
retiree. These are not magic bullets, rather concrete methods intended to become
lifelong habits. Increased productivity allows us to lead more balanced, efficient and
relaxed lives, which translates into a better quality of life at any stage.
What if productivity has nothing to do with the number of tasks you complete at work?
What if, instead, productivity is the ability to figure out which tasks are most likely to
yield good results… Purchase this in-depth summary to learn more.
Wir sind immer bestens informiert und wissen doch so wenig. Warum? Weil wir ständig
"News" konsumieren – kleine Häppchen trivialer Geschichten, schreiende Bilder,
aufsehenerregende "Fakten". Der Bestsellerautor Rolf Dobelli lebt seit vielen Jahren
gänzlich ohne News – und kann die befreiende Wirkung dieser Freiheit aus erster Hand
schildern. Machen Sie es wie er: Klinken Sie sich aus. Radikal. Und entdecken Sie die
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Kunst eines stressfreien digitalen Lebens mit klarerem Denken, wertvolleren Einsichten
und weniger Hektik. Sie werden bessere Entscheidungen treffen – für Ihr Privatleben
und im Beruf. Und Sie werden auf einmal mehr Zeit haben, die Sie nutzen können für
das, was Sie bereichert und Ihnen Freude macht.
To support the broadening spectrum of project delivery approaches, PMI is offering A
Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) – Sixth Edition
as a bundle with its latest, the Agile Practice Guide. The PMBOK® Guide – Sixth
Edition now contains detailed information about agile; while the Agile Practice Guide,
created in partnership with Agile Alliance®, serves as a bridge to connect waterfall and
agile. Together they are a powerful tool for project managers. The PMBOK® Guide –
Sixth Edition – PMI's flagship publication has been updated to reflect the latest good
practices in project management. New to the Sixth Edition, each knowledge area will
contain a section entitled Approaches for Agile, Iterative and Adaptive Environments,
describing how these practices integrate in project settings. It will also contain more
emphasis on strategic and business knowledge—including discussion of project
management business documents—and information on the PMI Talent Triangle™ and
the essential skills for success in today's market. Agile Practice Guide has been
developed as a resource to understand, evaluate, and use agile and hybrid agile
approaches. This practice guide provides guidance on when, where, and how to apply
agile approaches and provides practical tools for practitioners and organizations
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wanting to increase agility. This practice guide is aligned with other PMI standards,
including A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) –
Sixth Edition, and was developed as the result of collaboration between the Project
Management Institute and the Agile Alliance.
Wann sollte ich am besten aufstehen? Wann frage ich meinen Chef nach der
Gehaltserhöhung? Wann lohnt es sich, Sport zu machen? Neueste Forschungen zeigen, dass
es den richtigen Zeitpunkt für uns alle gibt, um zum Beispiel einen Cocktail zu trinken oder eine
Grippeimpfung zu bekommen. Dieser richtige Zeitpunkt kann aber von Person zu Person
vollkommen verschieden sein. Zum Glück ist das Kennenlernen des eigenen »Inneren
Uhrwerks« und die Anwendung dieses Wissens im Hinblick auf Gesundheit, Fitness und
Produktivität aber ganz einfach: Der renommierte Schlafwissenschaftler Dr. Michael Breus
nimmt uns mit auf eine aufregende Reise durch unseren Tag und zeigt, wie viel Spaß darin
stecken kann, endlich die Fragen nach dem »wie« und dem »was« in unserem Leben in ein
»wann« zu verwandeln. Angefüllt mit faszinierenden Fakten, persönlichen Erfolgsgeschichten,
kurzweiligen Tests und leicht umzusetzenden Orientierungshilfen zeigt uns dieses Buch nicht
nur, wie wir unsere eigenen Persönlichkeiten besser verstehen können, sondern auch die der
Menschen um uns herum. Wir finden heraus, welcher Chronotyp uns entspricht – und können
so unseren Tag optimal einteilen, unsere Bedürfnisse viel besser ausleben und letztlich auch
das Maximum an Produktivität und Gesundheit aus unserem Tag herausholen. Denn auf den
richtigen Zeitpunkt kommt es an!
Eigentlich sollte man längst bei einem Termin sein, doch dann klingelt das Handy und das EPage 17/23
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Mail-Postfach quillt auch schon wieder über. Für Sport und Erholung bleibt immer weniger Zeit
und am Ende resigniert man ausgebrannt, unproduktiv und völlig gestresst. Doch das muss
nicht sein. Denn je entspannter wir sind, desto kreativer und produktiver werden wir. Mit David
Allens einfacher und anwendungsorientierter Methode wird beides wieder möglich: effizient zu
arbeiten und die Freude am Leben zurückzugewinnen.
“Required reading for professionals—and aspiring professionals—of all levels.” —Shirley Ann
Jackson, President of Rensselaer Polytechnic Institute and Former Chairman of U.S. Nuclear
Regulatory Commission Robert C. Pozen, one of the business world’s most successful—and
productive—executives, reveals the surprising secrets to workplace productivity and high
performance. It's far too easy for working professionals to become overwhelmed by a pile of
time-sensitive projects, a backlog of emails, and endless meetings. In order to be truly
productive, they must make a critical shift in mindset from hours worked to results produced.
With Extreme Productivity, Pozen explains how individuals can maximize their time and energy
by determining and focusing on their highest priorities. He also provides a toolkit of practical
tips and techniques to help professionals at all stages of their careers maximize their time at
work. This essential handbook empowers every person with proven methods for prioritizing
their time to achieve high-impact results and refine their career goals for long-term success, all
while leading a full and meaningful personal life as well.
Inhaltsübersicht: Wie dieses Buch Ihnen am meisten nützt, Einleitung: Die sieben Wege zur
Effektivität, I. Der berufliche Bereich, II. Der Einzelne, III. Die Familie, IV. Gemeinden und
Gemeinschaft, Anhang.
In seinem Bestseller Konzentriert arbeiten bewies Cal Newport bereits, dass ablenkungsfreie
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Konzentration die Arbeitseffektivität steigert und die Reduktion der technischen Geschäftigkeit
enorm viel Zeit und Nerven einspart – so arbeitet es sich nicht nur effektiver, sondern auch
glücklicher. In seinem neuen Buch Digitaler Minimalismus spinnt er diesen Gedanken noch
weiter und zeigt, dass der Schlüssel zu einem guten Leben in der Hightech-Welt darin besteht,
die Nutzung der Technologien in allen Bereichen des Lebens auf das Wesentlichste zu
reduzieren. Mithilfe seiner Methode zum Digital Detox wird man lernen, digitalen Ablenkungen
künftig zu widerstehen, Online-Tools nur intentional zu nutzen und das Leben so um ein
Vielfaches zu vereinfachen. Ein unverzichtbarer Leitfaden für all diejenigen, die sich nach
einem entspannten Leben im Abseits der digitalen Welt sehnen.
Man möchte viel erreichen und die Dinge so schnell und erfolgreich wie möglich erledigen.
Doch leichter gesagt als getan: Die tägliche Flut an E-Mails, Meetings, Aufgaben und Pflichten
im Berufsleben wird immer größer. Und auch unser Privatleben wird immer fordernder,
Stichwort Social Media. Schnell passiert es da, dass man einen Termin vergisst, eine Deadline
verpasst und im Multitasking-Dschungel untergeht. Wie schafft man es, Struktur ins tägliche
Chaos zu bekommen und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren? Die New-York-TimesBestellerautoren Gary Keller und Jay Papasan verraten, wie es gelingt, den Stress abzubauen
und die Dinge geregelt zu bekommen – mit einem klaren Fokus auf das Entscheidende: The
One Thing. Der Ratgeber enthält wertvolle Tipps und Listen, die helfen produktiver zu werden,
bessere Ergebnisse zu erzielen und leichter das zu erreichen, was man wirklich will.
Millionen Menschen leiden an Schlafstörungen, die auf Dauer krank machen. Viele Betroffene
suchen Hilfe im Schlaflabor. Doch Schlafen kann man lernen. Der Gesundheitsexperte und
Bestsellerautor aus den USA Shawn Stevenson ist die neue Stimme der Schlafforschung. Er
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vermittelt ebenso unterhaltsam wie undogmatisch und kompetent Strategien für einen guten
und erholsamen Schlaf, der sich positiv auf den Körper, Geist und die Arbeitsleistung auswirkt.
Egal, ob man Rat bei Schlafschwierigkeiten sucht, oder insgesamt sein Wohlbefinden
verbessern will – dieser Schlafratgeber hat die Antwort.
7 Jahre, 12 Auflagen, 60. 000 verkaufte Exemplare – ein guter Grund innezuhalten und mit
Sicherheit die beste Gelegenheit für eine Neuauflage: Martin Limbeck hat mit seinem
Bestseller Nicht gekauft hat er schon ein Tabu gebrochen, denn über Erfolg spricht man für
gewöhnlich nicht. Mit Cleverness, Mut, Ehrlichkeit und eiserner Disziplin hat er wenigen Jahren
das erreicht, wofür andere Jahrzehnte brauchen und ist zurecht stolz auf seinen Weg vom
Jungverkäufer zum gefeierten Vertriebsspezialisten. Als Trainer und Speaker gehört der
bekannteste Verkaufsexperte heute zu den Top-Acts der Szene. In dieser Neuauflage teilt er
seine Erfolgsgeheimnisse mit den Lesern: Aus Niederlagen Chancen, aus Chancen Erfolge
machen und trotz aller Erfolge stets Mensch bleiben. Nun mit zusätzlichen Kapitel, was sich
heute im Verkauf ändert.

Educators know that problem-based learning answers that perennial student question:
“When will I ever use this in real life?” Faced with a meaty problem to solve, students
finally “get” why they need to learn the content and are energized to do so. But here’s
the exciting part: problem-based learning doesn’t require weeks of study or an end-ofyear project. In this book, Brian Pete and Robin Fogarty show how you can use
problem-based learning as a daily approach to helping students learn authentic and
relevant content and skills. They explain how to engage students in each of the seven
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steps in the problem-based learning model, so students learn how to develop good
questions, launch their inquiry, gather information, organize their information, create
evidence, present their findings, and assess their learning. Using practical examples,
they also describe how to help students master these seven important thinking skills:
develop, analyze, reason, understand, solve, apply, and evaluate. To put all this in
context, the authors offer seven “PBL in a Nutshell” lessons that can easily be
incorporated in a single classroom period. Depth of thinking and ease of
implementation--this is problem-based learning at its best.
Immer mehr Menschen fühlen sich überfordert von immer mehr To-dos und immer
weniger Zeit. In der Konsequenz wird es immer schwieriger, sich darauf zu
konzentrieren, Aufgaben zufriedenstellend und effizient zu einem Ende zu bringen. In
seinem Buch liefert Chris Bailey einen praktischen Weg, um Aufmerksamkeit gezielt zu
bündeln. Er zeigt, wie man sich eine produktivere Umgebung schafft und wie man lernt,
Prioritäten richtig zu setzen. Die Kunst dabei ist es, sich im richtigen Moment zu
fokussieren oder aber, wenn es nötig ist, den Geist schweifen zu lassen. Richtig
umgesetzt, schafft man so seine Vorhaben – und vieles mehr!
A guide to how your money is managed, with foreword by Nobellaureate Robert Shiller
The Fund Industry offers a comprehensive look at mutualfunds and the investment
management industry, for fund investors,those working in the fund industry, service
providers to theindustry and students of financial institutions or capital markets.Industry
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experts Robert Pozen and Theresa Hamacher take readers ona tour of the business of
asset management. Readers will learn howto research a fund and assess whether it's
right for them; thenthey'll go behind the scenes to see how funds are invested, soldand
regulated. This updated edition expands coverage of thesegments of the industry
where growth is hottest, including hedgefunds, liquid alternatives, ETFs and target date
funds—andadds an introduction to derivatives. Mutual funds are a key component of
financial planning for 96million Americans. Nearly a quarter of U.S. household savings
areinvested in funds, which give individual investors affordableaccess to professional
management. This book provides a detailedlook at how firms in the industry: Invest
those savings in stocks and bonds Evaluate the risks and returns of funds Distribute
funds directly to consumers or through financialadvisors or retirement plans Handle the
complex operational and regulatory requirements ofmutual funds Vote proxies at the
annual meetings of public companies Expand their operations across borders Along the
way, the authors describe the latest trends anddiscuss the biggest controversies—all in
straightforward andengaging prose. The Fund Industry is the essential guide
tonavigating the mutual fund industry.
Milton Friedmans Buch ist aktueller denn je. Ihm geht es um die Freiheit des Menschen
jenseits staatlicher Bevormundung. Seine Analyse zur Rolle des Staates, der Sozialund Wohlfahrtssysteme ist nicht nur ein anschauliches Buch, sondern für jeden an
Politik und Wirtschaft interessierten Leser eine spannende Lektüre. Mit einem neuen
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Vorwort des Autors und einem Geleitwort von Horst Siebert, dem ehemaligen
Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
Extreme ProductivityBoost Your Results, Reduce Your HoursHarper Collins
Manche Zeitgenossen scheinen als perfekte Manager auf die Welt gekommen zu sein.
Scheinbar spielend bewältigen sie die Fallstricke der Büropolitik, kümmern sich um die
Probleme ihrer Mitarbeiter und haben auch mit nahezu unerreichbaren Zielen und
endlosen Massen an Arbeit keine Probleme. Sie sagen und tun das Richtige und
kommen mit jeder Situation zurecht. Wie schaffen sie das? Die Antwort ist einfach: Sie
kennen die Regeln - die Regeln des Managements. Enthüllt werden diese Regeln nun
von Richard Templar in seinem neuen Werk "Regeln des Managements". Der
Bestsellerautor beschreibt, wie man als Manager andere behandeln und sich selbst
verhalten soll. Wie schon in den vorangegangenen Bänden seiner Bestseller-Serie
bringt Templar das komplexe Thema in 100 einfachen Regeln auf den Punkt. Locker
geschrieben und sehr informativ - lesen Sie und werden Sie erfolgreich!
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