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Besonderen Wert legt Rudin darauf, dem Leser die Zusammenhänge unterschiedlicher
Bereiche der Analysis zu vermitteln und so die Grundlage für ein umfassenderes
Verständnis zu schaffen. Das Werk zeichnet sich durch seine wissenschaftliche
Prägnanz und Genauigkeit aus und hat damit die Entwicklung der modernen Analysis
in nachhaltiger Art und Weise beeinflusst. Der "Baby-Rudin" gehört weltweit zu den
beliebtesten Lehrbüchern der Analysis und ist in 13 Sprachen übersetzt. 1993 wurde es
mit dem renommierten Steele Prize for Mathematical Exposition der American
Mathematical Society ausgezeichnet. Übersetzt von Uwe Krieg.
Wir leben in einer algorithmenbestimmten Welt. Deshalb lohnt es sich zu verstehen,
wie Algorithmen arbeiten. Das Buch präsentiert die wichtigsten Anwendungsgebiete für
Algorithmen: Optimierung, Sortiervorgänge, Graphentheorie, Textanalyse,
Hashfunktionen. Zu jedem Algorithmus werden jeweils Hintergrundwissen und
praktische Grundlagen vermittelt sowie Beispiele für aktuelle Anwendungen gegeben.
Für interessierte Leser gibt es Umsetzungen in Python, sodass die Algorithmen auch
verändert und die Auswirkungen der Veränderungen beobachtet werden können.
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die an Algorithmen interessiert sind, ohne eine
Doktorarbeit zu dem Thema schreiben zu wollen. Wer es gelesen hat, versteht, wie
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wichtige Algorithmen arbeiten und wie man von dieser Arbeit beispielsweise bei der
Entwicklung von Unternehmensstrategien profitieren kann.
Praise for How to Measure Anything: Finding the Value of Intangibles in Business "I
love this book. Douglas Hubbard helps us create a path to know the answer to almost
any question in business, in science, or in life . . . Hubbard helps us by showing us that
when we seek metrics to solve problems, we are really trying to know something better
than we know it now. How to Measure Anything provides just the tools most of us need
to measure anything better, to gain that insight, to make progress, and to succeed."
-Peter Tippett, PhD, M.D. Chief Technology Officer at CyberTrust and inventor of the
first antivirus software "Doug Hubbard has provided an easy-to-read, demystifying
explanation of how managers can inform themselves to make less risky, more profitable
business decisions. We encourage our clients to try his powerful, practical techniques."
-Peter Schay EVP and COO of The Advisory Council "As a reader you soon realize that
actually everything can be measured while learning how to measure only what matters.
This book cuts through conventional clichés and business rhetoric and offers practical
steps to using measurements as a tool for better decision making. Hubbard bridges the
gaps to make college statistics relevant and valuable for business decisions." -Ray
Gilbert EVP Lucent "This book is remarkable in its range of measurement applications
and its clarity of style. A must-read for every professional who has ever exclaimed,
'Sure, that concept is important, but can we measure it?'" -Dr. Jack Stenner Cofounder
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and CEO of MetraMetrics, Inc.
Trevor Noah kam 1984 im Township Soweto als Sohn einer Xhosa und eines
Schweizers zur Welt. Zu einer Zeit, da das südafrikanische Apartheidsregime
„gemischtrassige“ Beziehungen weiterhin unter Strafe stellte. Als Kind, das es nicht
geben durfte, erlebte er Armut und systematischen Rassismus, aber auch die mutige
Auflehnung seiner "farbenblinden" Eltern, die einfallsreich versuchten, Trennungen
zwischen Ethnien und Geschlechtern zu überwinden. Heute ist er ein international
gefeierter Comedian, der die legendäre "The Daily Show" in den USA leitet und
weltweit – ob Sydney, Dubai, Toronto, San Francisco oder Berlin – in ausverkauften
Sälen auftritt. In "Farbenblind" erzählt Trevor Noah ebenso feinsinnig wie komisch in
achtzehn Geschichten von seinem Aufwachsen in Südafrika, das den ganzen Aberwitz
der Apartheid bündelt: warum ihn seine Mutter aus einem fahrenden Minibus warf, um
Gottes Willen zu erfüllen, welche Musik er für einen tanzenden Hitler aufzulegen
pflegte, um sein erstes Geld zu verdienen, und wie ihn eine Überwachungskamera, die
nicht einmal zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden konnte, vor dem Gefängnis
bewahrte.
Die großen Frauen und Männer hatten weder außergewöhnlich viel Glück, Talent oder
Erfahrung. Sie hatten lediglich das gleiche Motto: Was dir im Weg steht, wird dein Weg!
Ryan Holiday, Marketing-Guru und Bestsellerautor, wendet die vergessene
Erfolgsformel der antiken Philosophen auf die heutige Welt an und gibt konkrete
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Anleitung, wie wir unser Leben selbst erfolgreich gestalten können: Manage deine
Wahrnehmung! Erkenne, welche Begebenheiten du verändern kannst! Lenke deine
Handlungen auf ein Ziel! Und mache jedes Hindernis in deinem Weg zu einer Chance!
Ein Buch, das die lebenspraktischen Erkenntnisse der Stoiker aus dem antiken
Griechenland und Rom in die Gegenwart holt und damit auf sehr eingängige Weise
zeigt, wie wir im Leben erfolgreich sein können! Mit vielen Beispielen aus der Welt der
Philosophie, Literatur, Sport, Wirtschaft und Politik (Markus Aurelius, Demosthenes,
Michel de Montaigne, John D. Rockefeller, Steve Jobs, Mahatma Ghandi, Barack
Obama ...).
Der amerikanische Erziehungsexperte plädiert für bedingungslose Elternliebe und eine
Erziehung ohne Belohnung und Bestrafung.
How to Measure Anything WorkbookFinding the Value of Intangibles in BusinessJohn
Wiley & Sons
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
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Denkweisen zu erforschen, die solch fokussiertes Arbeiten fördern. Mit seiner DeepWork-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.
„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines
erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen King Während der Genesung nach
einem schweren Unfall schreibt Stephen King seine Memoiren – Leben und Schreiben
sind eins. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden Schriftsteller und eine
Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres erfahren wollen. Ein
kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung
»Ich bin einer von ungezählten Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben inspiriert
wurden.« Barack Obama Eine fast drei Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson
Mandela zum Mythos der schwarzen Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer
Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in solchem Maße die Friedenshoffnungen der
Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung aller Rassen wie der ehemalige
südafrikanische Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch nach seinem Tod finden
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seine ungebrochene Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die Bewunderung
aller friedenswilligen Menschen auf der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die
politische Bedeutung hinaus ein spannend zu lesendes, kenntnis- und faktenreiches
Dokument menschlicher Entwicklung unter Bedingungen und Fährnissen, vor denen
die meisten Menschen innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
Werden auch Sie »Happy at Home«! Ihr Zuhause wird so gut aussehen, dass Sie es
gar nicht mehr verlassen wollen. Clea Shearer und Joanna Teplin sind die
Organisationsprofis von »The Home Edit« und haben Aufräumen auf ein neues Level
gehoben: Mit übersichtlichen Boxen, einheitlichen Etiketten und außergewöhnlichen
Tricks finden sie sogar im kleinsten Schränkchen Platz für all unsere Habseligkeiten.
Farbliche Sortierungen und hübsche wie funktionelle Aufbewahrungen und Tipps, wie
wir die Ordnung auch langfristig beibehalten, runden das Konzept ab.
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
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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.
Dieses Buch erschliesst ein faszinierendes neuartiges Verständnis der Ursachen und
Folgen von Traumata und schenkt jedem, der die zerstörerische Wirkung eines solchen
Erlebnisses kennengelernt hat, Hoffnung und Klarheit. Traumata sind eines der
grossen gesundheitlichen Probleme unserer Zeit, nicht nur weil sie bei Unfall- und
Verbrechensopfern eine so grosse Rolle spielen, sondern auch wegen der weniger
offensichtlichen, aber gleichermassen katastrophalen Auswirkungen sexueller und
familiärer Gewalt und der verheerenden Wirkung von Missbrauch, Misshandlung,
Vernachlässigung und Substanzabhängigkeiten. Bessel van der Kolk, der seit über
dreissig Jahren in den Bereichen der Forschung und der klinischen Praxis an
vorderster Front aktiv ist, beschreibt in seinem neuen Buch, dass das Entsetzen und
die Isolation im Zentrum eines jeden Traumas buchstäblich Gehirn und Körper
verändern. Neue Erkenntnisse über die Überlebensinstinkte erklären, warum
Traumatisierte von unvorstellbaren Ängsten, Taubheitsempfindungen und
unerträglicher Wut heimgesucht werden und wie Traumata ihre Fähigkeit, sich zu
konzentrieren, sich zu erinnern, Vertrauensbeziehungen aufzubauen und sich in ihrem
eigenen Körper zu Hause zu fühlen, negativ beeinflussen. Das Buch "Verkörperter
Schrecken" beschreibt auf inspirierende Weise, wie sich eine Gruppe von Therapeuten
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und Wissenschaftlern zusammen mit ihren Patienten bemühten, neueste Erkenntnisse
aus den Bereichen der Gehirn- und Bindungsforschung sowie über Körpergewahrsein
in Behandlungsmethoden zu integrieren, die geeignet sind, Traumatisierte von der
Tyrannei ihrer Vergangenheit zu befreien. Diese neuen Wege zur Genesung aktivieren
die natürliche Plastizität des Gehirns und nutzen sie, um gestörte Funktionen zu
reorganisieren und die Fähigkeit, "zu wissen, was man weiss, und zu fühlen, was man
fühlt", wiederherzustellen. (Quelle: buch.ch)
Wahre innere Stärke erwächst nicht aus Siegen, sondern aus Niederlagen: Gerade zu
straucheln und hinzufallen, birgt die Chance für inneres Wachstum und weist uns den
Weg zu Weisheit, Hoffnung und einem tieferen Lebenssinn. Die US-amerikanische
Starpsychologin Brené Brown erforscht seit vielen Jahren die Gesetzmäßigkeiten
innerer Stärke. Anschaulich und anhand vieler Beispiele beschreibt sie den
Entwicklungsprozess, der uns in Krisenzeiten positiv formt: Wir lernen, mit Scham
umzugehen. Uns trotz widriger Umstände als wertvoll zu empfinden. Gehen das
Wagnis ein, uns in unserer Verletzlichkeit zu zeigen. Entwickeln den Mut, uns über die
eigenen Grenzen hinauszuwagen und unser Leben aktiv zu gestalten – und sind
schließlich stärker als je zuvor.
Aktien bewerten heißt, Unternehmen verstehen. Denken und bewerten Sie wie ein
Unternehmer, nicht wie ein Spekulant! „Nicolas Schmidlin liefert eine sehr anschauliche
Beschreibung fundamentaler Kriterien, ohne die eine seriöse Bewertung von Aktien nicht
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möglich ist. Die Lektüre ist ein Gewinn für jeden langfristig orientierten Investor.“ Bert
Flossbach, Gründer & Vorstand Flossbach von Storch AG, ehe. Fondsmanager des Jahres Ist
eine Aktie teuer oder günstig bewertet? Wie sind die Zukunftsaussichten und Kennzahlen
eines Unternehmens einzuschätzen, und wie können die komplexen Bewertungsmodelle
tatsächlich in der Praxis angewendet werden? Dieses Buch beantwortet diese Fragen und
stellt die Unternehmensbewertung praxisnah, verständlich und anwendbar dar. Mehr als 100
Fallbeispiele führen anschaulich und nachvollziehbar durch die Welt der
Unternehmensbewertung. Aus dem Inhalt: - Kennzahlenanalyse und Interpretation - Analyse
des Geschäftsmodells - Aktienanalyse - Auffinden von Investitionsmöglichkeiten Portfoliomanagement, - Value Investing und Risikomanagement Dabei verzichtet dieses Buch
weitgehend auf komplizierte Modelle aus der Theorie, sondern richtet die Bewertung an den
Fundamentaldaten der Unternehmen aus, um eine Anwendung im Anlegeralltag zu
ermöglichen. „Das Buch ... konzentriert sich auf die erforderlichen Analysewerkzeuge eines
Praktikers. Äußerst hilfreich sind hierbei auch die mehr als 100 Fallbeispiele aus der Praxis.“
Risk.net zur 2. Auflage „Bücher zur Theorie gibt es schon viele, aber kaum ein Lehrbuch geht
im Detail darauf ein, wie die komplexen Bewertungsmodelle in der Praxis angewandt werden.
Nicolas Schmidlin schließt diese Lücke.“ Börse Online zur 1. Auflage „Aus meiner Sicht ein
wirklich tolles Buch zur Bilanzanalyse und Unternehmensbewertung, sowohl für Einsteiger wie
auch für Fortgeschrittene ... uneingeschränkt empfehlenswert.“ ValueAndOpportunity.com zur
1. Auflage Nicolas Schmidlin ist Vorstand und Mitgründer der ProfitlichSchmidlin AG, einem
unabhängigen und inhabergeführten Fondsberater. Im Fokus der Tätigkeit steht die
Identifizierung von Unterbewertungen bei Aktien und Anleihen. Nach dem Studium der
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Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt studierte er im
Masterprogramm Investment Management an der Cass Business School in London.
Zuverlässige Vorhersagen sind doch möglich! Nate Silver ist der heimliche Gewinner der
amerikanischen Präsidentschaftswahlen 2012: ein begnadeter Statistiker, als »PrognosePopstar« und »Wundernerd« weltberühmt geworden. Er hat die Wahlergebnisse aller 50
amerikanischen Bundesstaaten absolut exakt vorausgesagt – doch damit nicht genug: Jetzt
zeigt Nate Silver, wie seine Prognosen in Zukunft Terroranschläge, Umweltkatastrophen und
Finanzkrisen verhindern sollen. Gelingt ihm die Abschaffung des Zufalls? Warum werden
Wettervorhersagen immer besser, während die Terrorattacken vom 11.09.2001 niemand
kommen sah? Warum erkennen Ökonomen eine globale Finanzkrise nicht einmal dann, wenn
diese bereits begonnen hat? Das Problem ist nicht der Mangel an Informationen, sondern dass
wir die verfügbaren Daten nicht richtig deuten. Zuverlässige Prognosen aber würden uns
helfen, Zufälle und Ungewissheiten abzuwehren und unser Schicksal selbst zu bestimmen.
Nate Silver zeigt, dass und wie das geht. Erstmals wendet er seine
Wahrscheinlichkeitsrechnung nicht nur auf Wahlprognosen an, sondern auf die großen
Probleme unserer Zeit: die Finanzmärkte, Ratingagenturen, Epidemien, Erdbeben, den
Klimawandel, den Terrorismus. In all diesen Fällen gibt es zahlreiche Prognosen von Experten,
die er überprüft – und erklärt, warum sie meist falsch sind. Gleichzeitig schildert er, wie es
gelingen kann, im Rauschen der Daten die wesentlichen Informationen herauszufiltern. Ein
unterhaltsamer und spannender Augenöffner!
Statistiken und Aussagen zu Wahrscheinlichkeiten begegnen uns heute überall: Die
Umsatzentwicklung in Unternehmen, Hochrechnungen für Wahlergebnisse, PISA-Ergebnisse
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fünfzehnjähriger Schüler sind nur drei von zahlreichen Beispielen. Joseph Schmuller zeigt
Ihnen in diesem Buch, wie Sie die Zahlen in den Griff bekommen und Daten, Statistiken und
Wahrscheinlichkeiten richtig lesen und interpretieren. Dafür brauchen Sie keinen Statistikkurs
zu belegen und kein Mathegenie zu sein. Für alles gibt es in Excel die passende Funktion und
das passende Werkzeug. So können Sie Theorie und Praxis sofort miteinander verbinden.
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, 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.
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
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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.
Das Geheimnis des Erfolgs: »Die 1%-Methode«. Sie liefert das nötige Handwerkszeug, mit
dem Sie jedes Ziel erreichen. James Clear, erfolgreicher Coach und einer der führenden
Experten für Gewohnheitsbildung, zeigt praktische Strategien, mit denen Sie jeden Tag etwas
besser werden bei dem, was Sie sich vornehmen. Seine Methode greift auf Erkenntnisse aus
Biologie, Psychologie und Neurowissenschaften zurück und funktioniert in allen
Lebensbereichen. Ganz egal, was Sie erreichen möchten – ob sportliche Höchstleistungen,
berufliche Meilensteine oder persönliche Ziele wie mit dem Rauchen aufzuhören –, mit diesem
Buch schaffen Sie es ganz sicher.
Was braucht es, um eine erfolgreiche Führungskraft zu sein? Bestsellerautorin Brené Brown
weiß es: Gute Führung zieht ihre Kraft nicht aus Macht, Titeln oder Einfluss. Effektive Chefs
haben zu ihrem Team vielmehr eine intensive Beziehung, die von Vertrauen und Authentizität
geprägt ist. Ein solcher Führungsstil bedeutet auch, dass man sich traut, mit Emotionen zu
führen und immer mit vollem Herzen dabei zu sein. "Dare to lead - Führung wagen" ist das
Ergebnis einer langjährigen Studie, basierend auf Interviews mit hunderten globalen
Führungskräften über den Mut und die Notwendigkeit, sich aus seiner Komfortzone
rauszubewegen, um neue Ideen anzunehmen.

Intuitiv schlank und schön! Schluss mit dem Diätwahn und zurück zu einem natürlichen
Körpergefühl und Essgenuss ohne schlechtes Gewissen – diese Botschaft vermitteln
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die beiden Autorinnen in ihrem Buch „Intuitiv Abnehmen“. Denn wer bewusst und ohne
Schuldgefühle isst und auf seinen Körper hört, der wird lernen seinen Körper zu
akzeptieren. So fällt es ganz leicht, stressfrei und auf natürliche Weise abzunehmen.
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
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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, Russland, der Schweiz und Großbritannien. 2010 wurde er
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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.
Brené Brown, erfolgreiche Powerfrau, erlebt einen Zusammenbruch, den sie ihr
"spirituelles Erwachen" nennt. Sie geht auf Spurensuche in Sachen Perfektionismus:
Was treibt uns an, immer besser und effektiver werden zu wollen? Warum schämen wir
uns so, wenn wir trotz größter Anstrengungen den an uns gestellten Anforderungen nie
gerecht werden? Browns überraschende Erkenntnis: Perfektion entfremdet! Es ist
unsere Unvollkommenheit, die uns mit uns selbst und anderen verbindet und das
Leben vollkommen macht.
Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer? Nicht mit Jim Collins! Der ManagementVordenker macht sieben Schlüsselfaktoren aus, durch die gute Unternehmen zu
Spitzenunternehmen wurden. Sie fragen sich, welche Faktoren das sind? Sie wollen
wissen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen dauerhaft nach ganz vorne bringen können?
Dann lesen Sie diesen Weltbestseller! "Pflichtlektüre für jeden, der sich ernsthaft mit
Management befasst." fredmund malik "Eine faszinierende Studie über die Faktoren,
die Spitzenunternehmen zu dem gemacht haben, was sie heute sind." fortune "Ein
außergewöhnliches Management-Buch: solide recherchiert, ungewöhnlich in seinen
Schlussfolgerungen." wall street journal
Selbstliebe statt Perfektionismus In einer Welt, in der die Furcht zu versagen zur
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zweiten Natur geworden ist, erscheint Verletzlichkeit als gefährlich. Doch das Gegenteil
ist der Fall: Die renommierte Psychologin Brené Brown zeigt, dass Verletzlichkeit der
Ort ist, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Unter ihrer
behutsamen Anleitung erforschen wir unsere Ängste und entwickeln eine machtvolle
neue Vision, die uns ermutigt, Großes zu wagen.
Das neue Buch von Nobelpreisträger Daniel Kahneman Warum treffen wir, je nach
Umständen, völlig unterschiedliche Entscheidungen auf ein und derselben
Faktengrundlage? Wieso kommen zwei Experten, die über identische Informationen
verfügen, zu komplett anderen Schlussfolgerungen? Weshalb entscheiden wir uns
immer wieder falsch, ob im Beruf oder im Privatleben? In seinem neuen Buch, das in
Zusammenarbeit mit Bestsellerautor Cass Sunstein und Olivier Sibony entstanden ist,
klärt Daniel Kahneman über die Vielzahl von oft zufälligen Faktoren auf, die unsere
Entscheidungsfindung stören und häufig negativ beeinflussen – sie sind im Begriff
»Noise« zusammengefasst. Wir müssen lernen, diese »Störgeräusche« zu verstehen
und mit ihnen umzugehen, nur dann können wir auf Dauer bessere Entscheidungen
treffen. Dieses Buch ist ein Meilenstein zum Verständnis der Grundlagen unseres
Handelns – vom Autor des Weltbestsellers »Schnelles Denken, Langsames Denken«.
The invaluable companion to the new edition of the bestselling How to Measure
Anything This companion workbook to the new edition of the insightful and eloquent
How to Measure Anything walks readers through sample problems and exercises in
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which they can master and apply the methods discussed in the book. The book
explains practical methods for measuring a variety of intangibles, including approaches
to measuring customer satisfaction, organizational flexibility, technology risk,
technology ROI, and other problems in business, government, and not-for-profits.
Companion to the revision of the bestselling How to Measure Anything Provides
chapter-by-chapter exercises Written by industry leader Douglas Hubbard Written by
recognized expert Douglas Hubbard—creator of Applied Information Economics—How to
Measure Anything Workbook illustrates how the author has used his approach across
various industries and how any problem, no matter how difficult, ill defined, or uncertain
can lend itself to measurement using proven methods.
Die in den USA entwickelte „Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy" ist ein
verhaltenstherapeutischer Ansatz zur Bearbeitung von Traumata und Trauer bei
Kindern und Jugendlichen. Der Therapieansatz wird sehr anschaulich anhand
konkreter Beispiele und direkt auf die Therapiesituation bezogen dargestellt.
Arbeitsblätter, Beispieldialoge und spezifische Problem-Lösung-Gegenüberstellungen
ermöglichen eine schnelle Umsetzung in die Praxis. Die 19 Module des Programms
können schnell erfasst und gezielt vertieft werden.
Agiles Projektmanagement ist ein schneller und flexibler Ansatz zur Entwicklung und
Verwaltung von Projekten aller Art, nicht nur im Softwarebereich. Dieses Buch erklärt
Ihnen zunächst die agilen Prinzipien und Techniken - auch im Vergleich zum
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klassischen Projektmanagement. Anschließend sind Sie in der Lage, eine ProduktRoadmap oder einen Zeitplan für Ihr Projekt nach agilen Prinzipien zu erstellen.
Bereiten Sie sich auf Produkteinführungen mit der Leichtigkeit agiler Softwareentwickler
vor. Behalten Sie Zeit und Kosten sowie Gruppendynamik, Qualität und Risiko Ihres
Projekts im Blick, aber nutzen Sie auch die vorhandenen Freiräume.
Wir leben in einer technologischen Sackgasse. Zwar suggeriert die Globalisierung
technischen Fortschritt, doch das vermeintlich Neue, sind vor allem Kopien des
Bestehenden. Peter Thiel, Silicon-Valley-Insider und in der Wirtschaftscommunity
bestens bekannter Innovationstreiber ist überzeugt: Globalisierung ist kein Fortschritt,
Konkurrenz ist schädlich und nur Monopole sind nachhaltig erfolgreich. Er zeigt: Wahre
Innovation entsteht nicht horizontal, sondern sprunghaft - from Zero to One. Um die
Zukunft zu erobern, reicht es nicht, der Beste zu sein. Gründer müssen aus dem
Wettkampf des Immergleichen heraustreten und völlig neue Märkte erobern. Wie man
wirklich Neues erfindet, enthüllt seine beeindruckende Anleitung zum visionären
Querdenken. Ein Appell für einen Startup der ganzen Gesellschaft.
Stell dir vor, du hättest eine Roadmap, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir hilft, von
dort, wo du jetzt stehst, dorthin zu gelangen, wo du in der Zukunft sein möchtest. Deine
Ziele, deine Träume, deine Pläne, sie alle sind für dich zum Greifen nah. Du brauchst
nur die richtigen Werkzeuge, um sie zu erreichen, zu verwirklichen, umzusetzen.
Genau das ist Sean Coveys wegweisendes Buch" Die 7 Wege zur Effektivität für
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Jugendliche" für Millionen von Teenagern: ein Leitfaden zu mehr Selbstbewusstsein
und Erfolg. Die neu übersetzte und gekürzte Neuauflage des Bestsellers, der in 20
Sprachen übersetzt und weltweit mehr als fünf Millionen Mal verkauft wurde, wendet
die zeitlosen Prinzipien der 7 Wege auf die besonderen Probleme und
lebensverändernden Entscheidungen von Jugendlichen an. Covey bietet mit diesem
Buch einen einfachen Ansatz, um dir zu helfen, dein Selbstbild zu verbessern,
Freundschaften aufzubauen, Gruppenzwängen zu widerstehen, deine Ziele zu
erreichen, mit deinen Eltern gut auszukommen sowie die neuen Herausforderungen
unserer Zeit wie Cybermobbing und Social Media zu meistern. Cartoons, clevere Ideen,
tolle Zitate und wahre Geschichten von Jugendlichen aus der ganzen Welt machen das
Buch zu einem kurzweiligen Lesevergnügen – lebendig erzählt und von Timo Wuerz
ansprechend illustriert. "Die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche" sind das beste
Beispiel dafür, wie du als Teenager und junger Erwachsener sinnerfüllt leben und
erfolgreich sein kannst: ein unverzichtbares Buch für Jugendliche, aber auch für Eltern,
Lehrer, Berater und alle, die mit Jugendlichen arbeiten. "Die 7 Wege zur Effektivität für
Jugendliche" ist der ultimative Erfolgsratgeber für Teenager – jetzt aktualisiert und
überarbeitet für das digitale Zeitalter. „Wenn die 7 Wege zur Effektivität für Jugendliche
dir nicht helfen, dann musst du schon jetzt ein perfektes Leben haben." Jordan
McLaughlin, 17 Jahre alt
Wie findet man das wahre Glück? Wie lässt sich Erfolg wirklich bemessen? Und wie
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geht man mit den Herausforderungen des Alltags wie Wut, Trauer und der Frage nach
dem Sinn des Ganzen um? Was große Geister wie George Washington, Friedrich der
Große, Weltklassesportler oder Top-Performer längst für sich entdeckt haben, liegt mit
"Der tägliche Stoiker" erstmals gesammelt vor. New York Times-Bestsellerautor Ryan
Holiday und Stephen Hanselman haben das Wissen der Stoiker in 366 zeitlose
Lektionen verpackt und zeigen, dass die Philosophie des Stoizismus nicht nur zeitlos,
sondern gerade für unsere hektische und unsichere Zeit ein Segen ist. Weisheit, Mut,
Gerechtigkeitssinn und Selbstbeherrschung sowie Gelassenheit lassen sich erlernen
und helfen uns, in der zunehmenden Komplexität unserer Welt zu bestehen. Die uralten
Weisheiten der Stoiker, gesammelt und kommentiert, unterstützen bei diesen
alltäglichen Herausforderungen.
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 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.
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