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Mit
persönlichem
Zugangscode zum
CliftonStrengths®
Assessment

#1 Business-Bestseller des
Wall Street Journal
»Auf die Führungskraft kommt es an!« präsentiert die 52 wichtigsten Ergebnisse der
global größten Gallup-Studie zur Zukunft der Arbeit. Angefangen bei neuen Arbeits
organisationen, über Fachkräftemangel, Familienfreundlichkeit und Diversität bis hin
zum Einsatz künstlicher Intelligenz werden die entscheidensten Tendenzen beschrieben. Die wichtigste Erkenntnis: Der Erfolg – und somit die Zukunftsfähigkeit – eines
Unternehmens steht und fällt mit den leitenden Personen. Das Buch enthält einen
Code zu einem persönlichen Online-Stärkentest, mit dem Führungskräfte und solche,
die es werden wollen, ihre fünf größten Stärken evaluieren können. Denn nur mit den
richtigen Managerinnen und Managern können auch die Mitarbeiter ihre Fähigkeiten
am besten entfalten und einsetzen.

2020 · 360 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
D 34,– € · A 35,– €
ISBN 978-3-593-51175-7
Auch als E-Book erhältlich

Entdecke, was in dir steckt!
Gerade an der Schwelle zur Studien- und Berufswahl stellt sich jeder junge Mensch die
Frage: Worin bin ich eigentlich richtig gut? Mit welchen Tätigkeiten, in welchem Beruf will
ich mein Leben verbringen? Wie kann ich meine Talente am besten einsetzen und auch
für meine Karriere nutzen?
Zum Glück gibt es den berühmten Gallup Stärkentest auch für Studierende und Berufseinsteiger. Dieser Online-Test offenbart die fünf größten Talente und gibt Empfehlungen,
wie diese am besten im Studium und im Berufsleben genutzt und weiterentwickelt werden können. Denn wer weiß, wo seine Stärken liegen, hat im Leben die besten Chancen,
erfolgreich und zufrieden zu werden.

2020 · 191 Seiten · gebunden
D 19,95 € · A 20,60 €
ISBN 978-3-593-51184-9
Auch als E-Book erhältlich
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Gunter Dueck war Mathematikprofessor und bis
August 2011 Chief Technology Officer bei IBM. Seitdem lebt er im Unruhestand. Er arbeitet als Autor,
Netza ktivist, Business Angel und Speaker und widmet sich weiterhin unverdrossen der Weltverbesserung. Bei Campus erschienen seine Bücher »Das
Neue und seine Feinde« (2013), »Schwarmdumm«
(2015) und zuletzt »Flachsinn« (2017).

nicht mehr mit einer Politik der kleinen
Schritte zu kurieren ist. Statt Schiffe zu
bauen, um mit Ihnen in die Zukunft zu
stechen, bauen wir seit Jahren Dämme,
um Bewährtes zu beschützen. Steckt
Deutschland fest?
Man wehrt sich gegen zu große Veränderungen (Solarenergie, selbstfahrende
Autos, digitale öffentliche Verwaltung,
Bildung). Bei Einzelpersonen spricht man
von einer »Zwangsneurose« (Angst vor
Neuem, Ungewissem ). Ich stelle diese
Diagnose im Buch nun auch den Unternehmen und dem Land. Viele einzelne
Mitarbeiter wollen ja Innovation, aber
das Ganze wehrt sich. Nicht der Einzelne
ist zwangsneurotisch, sondern das System. Die Regeln, der Lehrplan, die
Gesetze, die Kassenleere, die Infrastrukturen und die Wiederwahlp olitik lassen
nichts Neues zu.

Die Einleitung Ihres neuen Buches
»Heute schon einen Prozess optimiert?« überschreiben Sie mit: »Das
Management frisst seine Mitarbeiter«.
Was genau bedeutet das?
Die Digitalisierung und die gängigen
Ein Symptom der Neurose: Wir setzen
Methoden des prozessorientierten Effi
nach wie vor auf Effizienz, doch was
zienzmanagements gehen eine unheilvolle
wir bräuchten, wäre Effektivität.
Allianz ein. Mitarbeiter werden zu FlachSelbst Manager, sagen Sie, sind Getriebildschirm-Robotern, die Arbeit wird verbene, die die Kontrolle verloren
unpersönlicht. Der
haben. Wer
NICHT DER EINZELNE IST könnte Licht
Mitarbeiter wird kaum
noch als Mensch mit
ins Dunkel
ZWANGSNEUROTISCH,
einer Seele gesehen,
bringen?
SONDERN DAS SYSTEM«
nicht vom Kunden,
Überall, wo es
nicht vom Chef – er ist Teil einer
echte Führung gibt, geht ja alles. Die neuen
Prozesskette. Die Innovationsseite der
großen Konzerne wie Amazon, Tesla,
Digitalisierung braucht aber SpitzenpersoGoogle etc. sind von Visionären getrieben.
nal! Das wird nicht verstanden, aber man
Das jeweils Ganze muss sich einig sein, die
klagt schon einmal über Fachkräftemangel.
gewohnten Ufer zu verlassen. Nur das
Ganze bringt Licht.
Deutschland leidet Ihrer Ansicht nach
an einer Systemneurose, die längst

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/dueck

Wir sind die Roboter
Alle reden vom Menschen 4.0. Der sei kreativ, selbstverantwortlich und eigeninitiativ –
aber in Wirklichkeit werden wir zur Arbeit in großen Systemen hart dressiert. Prozess
orientierung, Verschulung und Dauerkontrollen quälen uns im Tagesgeschäft. Die
Großsysteme haben die Menschen roboterisiert. Und da sollen eben dieselben inno
vativ und neugierig sein? Ohne das ist der digitale Wandel nicht zu machen.
Gunter Dueck führt die grausame Unternehmensrealität vor Augen – unbarmherzig
scharf, hinreißend nah am Objekt. Die Unternehmen handeln zukunftsfeindlich, wenn
sie ihre Mitarbeiter standardisieren und sich – entgegen aller Pläne – eben nicht für die
digitale Welt neu erfinden.
»Dueck beherrscht die Kunst,
komplizierte Dinge in einfachen
Worten und lesbaren Text zu fassen.«
Hamburger Abendblatt über »Flachsinn«

2020 · 328 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
D 24,95 € · A 25,60 €
ISBN 978-3-593-51084-2
Auch als E-Book erhältlich
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Gisela Schmalz, Ökonomin und Philosophin, lehrt
seit 2006 als Professorin Strategisches Management und Wirtschaftsethik in Köln. Sie arbeitete als
Wissenschaftsjournalistin und Strategieberaterin,
interessiert sich für Machtstrukturen in der technologisierten Welt, schreibt Sachbücher und lebt in
Berlin. Siehe auch www.giselaschmalz.com.

Durch Tracking und die Welt der sozialen
Netzwerke wird das Denken und Entscheiden umgestaltet. Können Sie
beschreiben, wie das genau funktioniert?
Menschen neigen dazu, ihre Perspektive
zu wechseln, wenn sie Social-Media-Plattformen oder Tracker nutzen. Auf einmal
betrachten sie ihr Äußeres, ihre Ideen oder
ihre Werke (Social Media) und sogar ihre
Körperlichkeit oder ihr Essverhalten (Fitnesstracker) aus einer externen Perspektive. Sie nehmen sich von außen und nicht
länger von innen wahr. Sie übernehmen
die Ansichten anderer Leute – beziehungsweise die über Daten und Algorithmen vermittelte Sichtweise über das eigene Ich.

»Mein fremder Wille« lautet der Titel
Ihres aktuellen Buches. Sie beschreiben
In Ihrem Buch liefern Sie Vorschläge,
uns darin als Sklaven der Technik, die
wie Menschen ihre Willens- und Handihren freien Willen geopfert haben. Wie
lungsfreiheit zurückerobern können,
groß ist das Ausmaß der Unfreiheit?
ohne dabei auf die Vorteile neuer TechIch beschreibe die Nutzenden als freiwillige
nologien verzichten zu müssen. Wie
Sklaven. Sie unterwerfen sich den immer
sehen diese Vorschläge aus?
neuen Technologien von sich aus. Sie
Im Buch rufe ich nicht bloß nach einer
machen sich dabei
Regulierung der Tech-Branche. Ich fordere
so unfrei, wie sie es
politisch Verselbst zulassen. Jeder
antwortliche
MENSCHEN NEIGEN DAZU,
über 18 ist mündig
IHRE PERSPEKTIVE ZU WECHSELN, und Nutzende
und kann selbst entdazu auf, endWENN SIE SOCIAL-MEDIAscheiden, wie er oder
lich aufzuwaPLATTFORMEN ODER
sie Technologien
chen. Konkret
wozu nutzt und ob er
schlage ich
TRACKER NUTZEN.«
oder sie Fremdmeiwirtschaftliche
nungen so für sich adaptiert. Die Verantworund bildungspolitische Maßnahmen vor,
tung für den Gebrauch von Social Media,
fordere (Selbst-)Aufklärung und Aktionen
smarten Anwendungen und anderen Hardvon aufgeklärten Nutzenden. Was technooder Softwareprodukten kann nicht auf böse
logisch mit den Köpfen von Menschen und
Dritte abgewälzt werden, jedenfalls nicht
mit den Infrastrukturen von Gesellschaften
immer.
passiert, ist womöglich bald so irreversibel
wie die Klimakatastrophe.

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/schmalz

Die Strategien der Tech-Elite
Ein kleiner Kreis von gleichgesinnten überreichen CEOs aus dem Silicon Valley und aus
China spielt derzeit Gott und arbeitet daran, alles zu automatisieren, was automatisiert
werden kann. Und wir alle spielen mit, wickeln unser Berufs-, Sozial- und Liebesleben
mit ihren Algorithmen ab und werden zu ihren Komplizen.
Was nur macht diese Faszination aus, fragt Internetexpertin Gisela Schmalz. Warum
lassen wir diese Fremdbestimmung durch technologiekontrollierende Machtcliquen
überhaupt zu? Sie zeigt, wie diese uns mit KI, Robotern, Neurospielzeugen zunehmend
in ferngesteuerte Mensch-Maschinen verwandeln. Und sie liefert Ideen zum Widerstand gegen das libertäre Gesellschaftsbild, das die immer weiter abhebende TechElite weltweit über Technologien durchsetzt.

2020 · 256 Seiten · Klappenbroschur
D 19,95 € · A 20,60 €
ISBN 978-3-593-51226-6
Auch als E-Book erhältlich
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Do Epic Stuff – erreiche große Ziele!
Führungskräfte haben es schwer. Start-ups überholen ihr Unternehmen, junge Talente
ignorieren sie und das Schnellboot von einst kriegt den Turbo nicht mehr rein. Wären
Unternehmen Menschen, befänden sie sich in der Midlife-Crisis. Das gute alte ChangeManagement hilft auch nicht mehr. Was nun? Do Epic Stuff! Mal richtig Großes erreichen! Dieses Buch zeigt Leadern, wie sie ein wirklich großes Ziel setzen, sich voll
dar auf fokussieren, Gemeinschaftsgefühl erzeugen und begeistern. René Esteban
kombiniert bahnbrechendes Management-Know-how der führenden Chief Digital
Officers von Allianz, Henkel, Lanxess, Telekom und anderen mit Erkenntnissen aus der
Psychologie zu einem unkonventionellen Buch, das Führungskräften zeigt, wie sie die
attraktiven Unternehmen der Zukunft bauen.
»Inspirierend und fokussiert.
René Esteban zeigt, wie große Ziele
in Konzernen tatsächlich
erreicht werden.« Brian Tracy –
New York Times-Bestsellerautor von »Ziele«

2020 · 270 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen · mit Abbildungen
D 34,95 € · A 35,90 €
ISBN 978-3-593-51194-8
Auch seperat als E-Book erhältlich

Das Standardwerk seit 25 Jahren –
jetzt neu!
Seit 25 Jahren ist »Change Management« das Standardwerk für jeden, der sich im
Unternehmen mit Wandlungsprozessen befasst. Mit der 14., aktualisierten Auflage
formulieren die Autoren, wie man eine anspruchsvolle Veränderungsstrategie ver
ankert, wie »Führung« zu verstehen ist und wie eine neue Unternehmenskultur
aussehen sollte.

2019 · 588 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen
D 79,– € · A 81,30 €
ISBN 978-3-593-51244-0
Auch seperat als E-Book erhältlich
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Soforthilfe im Ernstfall
Geraten Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter in persönliche Krisen – durch Todes- und
Pflegefälle, schwere Erkrankungen oder andere Schicksalsschläge – wissen Führungskräfte oft nicht, wie sie sich verhalten sollen. Thomas Achenbach zeigt anhand zahlreicher Beispiele, wie Unternehmen den Umgang mit menschlichen Krisen zu einem Teil
ihrer Unternehmenskultur machen, und wie Trauer und Pflege ins betriebliche Gesundheitsmanagement integriert werden können. Das Buch enthält zahlreiche Checklisten
und Vorlagen zum Download sowie eine No-go-Liste, die vor Fauxpas bewahrt. So können Chefs, Personaler und Betriebsräte kompetent agieren und Betroffene angemessen unterstützen.

2020 · 208 Seiten · Klappenbroschur
D 28,- € · A 28,80 €
ISBN 978-3-593-51193-1
Auch als E-Book erhältlich

Scrum – die schlanke
Projektmanagement-Methode
Niemand könnte ein Praxisbuch schreiben, das anschaulicher erklärt, welche großen
Herausforderungen Unternehmen mit Scrum bewältigen können, als die Erfinder der
Methode selbst. Anhand zahlreicher Beispiele aus Branchen, die disruptiven Veränderungen ausgesetzt sind – wie Bosch, Saab oder der Ölförderer Schlumberger – verdeutlicht Sutherland die positive Kraft von Scrum. Denn diesen Unternehmen ist es gelungen, ihre Leistungsfähigkeit zu erhöhen, bessere Zahlen zu schreiben und ihre Zukunft
selbst zu gestalten. »Das Scrum-Praxisbuch« ist die Master Class für Scrum-Praktiker
aller Ebenen und eine unterhaltsame, gut geschriebene Lektüre noch dazu.

2020 · 239 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen
D 39,95 € · A 41,10 €
ISBN 978-3-593-51236-5
Auch als E-Book erhältlich

12 13

David Bland ist Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens Precoil mit Sitz in San Francisco, welches die Lean-Start-up-Methode, Design Thinking
und Business Model Innovation weltweit lehrt. Er
kooperiert mit Strategyzer, der Firma von Alexander Osterwalder, dem Schweizer Bestseller-Autor
und Erfinder zahlreicher Tools für die erfolgreiche
Geschäftsmodellentwicklung.

Mit »Testing Business Ideas« haben Sie
ein umfassendes Praxisbuch vorgelegt, mit dem Kundenanforderungen
und Anwendererfahrungen recherchiert und getestet werden können.
Wie viel Vorwissen ist für die Arbeit
mit Ihrem Buch erforderlich?
David J. Bland: Alexander Osterwalder und
ich haben etwa ein Jahr damit verbracht,
sicherzustellen, dass das Buch sowohl für
Leser zugänglich ist, die mit der Idee des
Testens nicht so vertraut sind, als auch für
die mit einiger Erfahrung. Die visuelle
Herangehensweise des Buches hilft, die
Konzepte schnell zu verstehen und zu
erfassen.
Geschäftsmodelle klingen in der Theo
rie oft großartig – auch der Businessplan sieht oft gut aus –, aber in der Praxis funktionieren sie nicht. Kann diese
Lücke zwischen Theorie und Praxis
durch Ihr Buch verkleinert werden?

© privat

© privat
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Das Buch ist sehr praxisnah. Es basiert auf
der Arbeit, die ich mit echten Teams
mache, die weltweit an Geschäftsideen
arbeiten. Dabei stehe ich ständig vor der
Herausforderung, Unternehmen durch
Moderation und Feedback zu helfen, Risiken zu reduzieren. Ich habe das Gefühl,
dass unser im Buch vorgestelltes »Assumptions Mapping« eine frühere Lücke zwischen Strategie und Experimenten schließt.
Ihr Buch arbeitet mit dem iterativen
Prozess, also einem »Zyklus« aus Konzeptions- und Testphasen, durch den
Sie sich allmählich einem tragfähigen
Geschäftsmodell nähern. Was ist der
Vorteil gegenüber anderen Methoden?
Das mag kontrovers klingen, aber ich habe
kein Problem mit Wasserfall- und BigBatch-Prozessen. Ich denke, sie machen
sehr viel Sinn, wenn man das Problem und
die Lösung kennt und sich zudem nichts
Wesentliches ändert. Bei den meisten der
Organisationen, mit denen ich arbeite, ist
das nicht der Fall und die Veränderungen
sind massiv. Deshalb macht es in diesen
Situationen Sinn, einen iterativen Prozess
zu verwenden, um den eigenen Weg zu finden. Stellen Sie Ihre beste Vermutung dar,
testen Sie sie, lernen Sie und passen Sie
sich an.
Was sind die häufigsten Fallstricke auf
dem Weg zu einem erfolgreichen
Geschäftsmodell?
Zu schnelles Skalieren. Eine Idee vorzeitig
zu skalieren, bevor Sie wissen, dass sie
etwas taugt, kann Ihr Unternehmen zerstören.

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/bland_osterwalder

So wird eine Idee zum großen Erfolg!
Wer eine Geschäftsidee hat, tut gut daran, sie zuerst am Kunden zu testen. Seit »Business Model Generation« wissen das nicht nur Start-ups, sondern auch Corporates und
Selbstständige. »Testing Business Ideas« ist die umfassendste Sammlung von Experimenten zur Erforschung von Kundenwünschen und User Experiences, die es je in
Buchform gab! Und das Beste: Das Buch liefert Blaupausen für den optimalen Testverlauf bei verschiedenen Produktarten – Hardware, Software, Dienstleitung – und hält
jede Menge Tipps bereit für die praktische Umsetzung. Denn nicht jedes Experiment
eignet sich für jeden Zweck. Aber jedes Experiment kann von Teams sowie Einzelpersonen durchgeführt werden. »Testing Business Ideas« ist die perfekte Ergänzung zu
»Business Model Generation« und »Value Proposition Design«.

2020 · 362 Seiten · kartoniert
durchgehend vierfarbig
D 34,95 € · A 35,90 €
ISBN 978-3-593-51196-2
Auch als E-Book erhältlich

14 15
campus HIGHLIGHTS
Frühjahr 2020

Wolfgang Hirn studierte Volkswirtschaftslehre und
Politische Wissenschaften in Tübingen. Nach Stationen als Wirtschaftsredakteur arbeitete er als Reporter
beim manager magazin. Seit 1986 reist er regelmäßig
nach China, veröffentlichte den Bestseller »Herausforderung China« (2005) und zuletzt bei Campus »Chinas
Bosse« (2018). Er lebt als Autor in Berlin und schreibt
über chinarelevante Themen.

mit besonderen Rechten in puncto
Innovation und Entrepreneurship. Was
hat Shenzhen anderen chinesischen
Megastädten voraus?
Shenzhen ist – anders als alle anderen chinesischen Großstädte – eine junge Metropole. Sie ist erst nach dem Tode Maos entstanden und ein Kind des neuen Chinas
und der chinesischen Reformpolitik. Das
Durchschnittsalter dort beträgt gerade mal
rund 30 Jahre. Hierher kommen viele
junge Leute aus China, aber auch zunehmend von außerhalb, um dort ihre Träume
und Wünsche zu erfüllen. Das erzeugt ein
besonders kreatives Klima in der Stadt.

In China vollzieht sich die Entwicklung
Shenzhen, chinesische Megacity und
vom »Made in China« zum »Created in
Protagonistin Ihres neuen Buches,
China«. Welche Konsequenzen hat das
repräsentiert die Welt von morgen.
für das Silicon Valley und Europa?
Was macht diese Welt aus?
Unternehmen aus Shenzhen werden
Die Stadt ist Vorreiter bei vielen technologizunehmend Konkurrenten von amerikanischen Entwicklungen. Positiv ist die Verschen und europäischen Firmen. In einigen
kehrspolitik, die rigoros auf Elektromobilität
Branchen sind sie sogar innovativer, sodass
setzt. Alle Busse und Taxen fahren mittlerShenzhen-Firmen wie zum Beispiel BGI
weile mit Strom. Auch bei der Digitalisie(Biotech), BYD (Elektromobilität), Huawei
rung steht Shenzhen an der Spitze der Ent(Telekommunikation) oder Tencent (Interwicklung. Das
net) in ihren
DAS KONZEPT DER SMART Industrien inzwiKonzept der Smart
City, wo fast alles
CITY, WO FAST ALLES VERNETZT schen als Benchvernetzt ist, wird
IST, WIRD HIER KONSEQUENT mark für westlihier konsequent
che Unternehmen
UMGESETZT.«
umgesetzt. Politigelten.
ker hierzulande können deshalb lernen, wie
man eine zukunftsfähige Verkehrspolitik
Was hat Sie während Ihrer Recherche
betreibt und eine Digitalisierungsstrategie
persönlich am meisten an Shenzhen
entwickelt.
beeindruckt oder überrascht?
Ich kenne viele chinesischen Städte, aber
Deng Xiaoping erklärte Shenzhen
Shenzhen ist die grünste Stadt, die ich
schon 1979 zur Sonderwirtschaftszone
bislang in dem Land kennengelernt habe.

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/hirn

Zoom auf die Hightech-Megacity
Shenzhen ist der Ort der Superlative: die am schnellsten wachsende Metropole der
Welt, die jüngste, offenste, reichste und teuerste Stadt Chinas. Ob Elektromobilität,
Gentechnik oder Künstliche Intelligenz – bei den wichtigen Zukunftstechnologien
werden hier die Trends gesetzt.
Wenn Chinaexperte Wolfgang Hirn Shenzhen beschreibt, entwirft er damit gleichzeitig
das Bild der Urbanität von morgen. Er bereist die Region seit vielen Jahren und beobachtet die rasante Entwicklung. Auch immer mehr ausländische Konzerne – ob Airbus,
Apple oder Daimler – installieren Labs in der Megacity. Die Weltwirtschaft bekommt
mit Shenzhen ein neues Gravitationszentrum, die neue Maßeinheit heißt ShenzhenSpeed.
»Gut lesbar, faktenreich und
sehr aktuell.«
Deutschlandfunk über »Chinas Bosse«

2020 · 286 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
D 25,– € · A 25,70 €
ISBN 978-3-593-51192-4
Auch als E-Book erhältlich
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Wenn ein Mann mittleren Alters, dem es
schlecht geht, sich aus einem Impuls
heraus ein Motorrad kauft, kann es
gefährlich sein. Wenn er wirklich Pech
hat, endet es in einem Feuerball. Allerdings ist es nicht annähernd so riskant,
wie wenn ein Siebzehnjähriger sich ein
Motorrad kauft. Meist ist es einfach nur
peinlich. Das Midlife-Motorrad wird ein
paarmal gefahren und steht letztlich am
David Runciman ist Professor für Politikwissenschaft an der University of Cambridge. Er schreibt
Straßenrand herum. Vielleicht wird es
regelmäßig für den Guardian und die London
verkauft. Die Krise muss auf andere Art
Review of Books und ist bekannt für seinen
bewältigt werden, wenn sie sich denn
Podcast Talking Politics.
überhaupt bewältigen lässt. Die amerikanische Demokratie befindet sich im
Leseprobe
krisenhaften mittleren Alter. Donald
Nichts währt ewig. Es war immer klar,
Trump ist das Motorrad. Es könnte nach
dass die Demokratie irgendwann nur
wie vor in einem Feuerball enden. Wahrnoch in Geschichtsbüchern zu finden
scheinlicher ist, dass die Krise anhält
sein wird. Niemand, nicht einmal Francis
und auf andere Art bewältigt werden
Fukuyama – der bereits 1989 das Ende
muss, wenn sie sich denn überhaupt
der Geschichte verkündete –, glaubte,
bewältigen lässt. Mir ist klar, dass es
ihre Vorzüge machten sie unsterblich.
selbstgefällig klingen mag, so über die
Aber bis vor Kurzem dachten wohl die
Krise der Demokratie zu reden, zumal,
meisten Bürgerinnen
wenn es von einem
UND DOCH STELLT SICH privilegierten weiund Bürger westlicher
Demokratien, das Ende
ßen Mann mittleUNS NUN, KAUM ZWEI
liege in weiter Ferne.
ren Alters kommt.
JAHRZEHNTE NACH
Sie dürften nicht
Sich so zu verhalBEGINN DES 21. JAHRHUN- ten, ist ein Luxus,
erwartet haben, dass
DERTS, WIE AUS DEM
es zu ihren Lebzeiten
den sich viele auf
eintreten könnte. Nur
NICHTS DIE FRAGE: ENDET der Welt nicht leissehr wenige hätten
ten können. Es
SO DIE DEMOKRATIE?«
sich vorstellen können,
handelt sich um
dass es vor ihren Augen passiert. Und
Probleme der Ersten Welt. Die Krise ist
doch stellt sich uns nun, kaum zwei Jahrzwar real, in gewisser Weise ist sie aber
zehnte nach Beginn des 21. Jahrhunauch ein Witz. Deshalb ist es so schwer
derts, wie aus dem Nichts die Frage:
abzusehen, wie sie enden wird.
Endet so die Demokratie? (…)

»

Die vollständige Leseprobe lesen Sie auf: www.campus.de/runciman

»Eines der brillantesten und intelligentesten
Bücher über Politik seit vielen Jahren.« New Statesman
Donald Trump wird die Demokratie nicht zugrunde richten, davon ist David Runciman
überzeugt. Viel gefährlicher wird ihr Mark Zuckerberg, der ein System geschaffen hat,
das sich von den demokratischen Institutionen nicht mehr kontrollieren lässt. Die
Demokratie könnte also eines Tages Opfer des technologischen Fortschritts werden,
durch Gewalt oder eine ökologische Katastrophe zu Fall gebracht werden. Dabei
stimmt David Runciman nicht in den üblichen Abgesang ein. Ruhig, besonnen und
ungewöhnlich elegant beschreibt er die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der
Demokratie. Sein Buch handelt von ihren Stärken und Schwächen und entwirft verschiedene Szenarien, wie es nach ihrem Ende weitergehen könnte.
»Runciman ist klar und kraftvoll.«
Financial Times
2020 · 232 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
D 19,95 € · A 20,60 €
ISBN 978-3-593-51161-0
Auch als E-Book erhältlich
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Intelligenz für die Weltmarktführer
von morgen
Beim Thema Künstliche Intelligenz geht es entweder um Erfindungen, die unser künftiges Leben bereichern, oder aber um Angstmacherei. Ulrich Lichtenthaler hingegen legt
ein Buch vor, das sich mit der Anwendung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen – insbesondere im Management – befasst. Bisher setzen Firmen Künstliche Intelligenz ein, um ihre Effizienz zu steigern und Kosten zu senken. Aber KI könnte so viel
mehr! Sie könnte in Kombination mit menschlicher Intelligenz zu einer neuen Superform der Intelligenz werden – und damit zu einem echten unternehmerischen Wett
bewerbsvorteil. Das Buch zeigt Managern und Geschäftsführern den konzeptionellen
Rahmen für diese integrierte Intelligenz und bietet mit dem Integrated Intelligence
Incubator das einzigartige Tool für ihre Umsetzung.

2020 · 270 Seiten · gebunden, im Schutzumschlag · mit Lesebändchen · mit Abbildungen
D 49,95 € · A 51,40 €
ISBN 978-3-593-51204-4
Auch seperat als E-Book erhältlich

Wünsche lesen, Kunden begeistern
Kunden wollen immer das Beste. Und sie verdienen es auch! Dabei ist es egal, ob man
sie Kunden, Gäste, Klienten oder Mitglieder nennt. Wie man Kundenwünsche nicht nur
erfüllt, sondern übertrifft, weiß niemand besser als Luxushotelier Horst Schulze. In
diesem Buch fasst er das von ihm geprägte Ritz-Carlton-Credo »We are Ladies and
Gentlemen serving Ladies and Gentlemen« in eine konzise, zeitgemäße Form, die Führungskräften den Weg zur Service-Exzellenz zeigt. Denn alles ist eine Frage der Einstellung, des Personals und vorbildlicher Führung.

2020 · 264 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen
D 28,– € · A 28,80 €
ISBN 978-3-593-51228-0
Auch als E-Book erhältlich
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150 000

ETF-Bücher von
Gerd Kommer
verkauft

Sorgenfreie Geldanlage leicht gemacht

Rentenlücke schließen mit ETFs

Die optimale Anlagestrategie für jede Lebenslage und jeden Risikotyp ist ganz einfach zu
finden, wenn einige leicht umsetzbare Grundsätze beherzigt werden. Das Autorenteam
von Martin Weber (Ko-Autor des Bestsellers »Genial einfach investieren«) aus Expertinnen und Experten für private Anlagestrategien weiß, worauf es ankommt und worauf
getrost verzichtet werden kann. So ist es beispielweise viel wichtiger, sich der eigenen
Risikotoleranz bewusst zu werden, als stundenlange Aktienanalyse zu betreiben.

Egal, ob Sie schon früh begonnen haben, Ihre Spargroschen mit ETFs zu vermehren,
oder ob Sie zu den Spätberufenen gehören: Gerd Kommer hat die passende Anlagestrategie für Sie! Gerade wenn Sie bisher auf die gesetzliche Rente, Banksparprodukte oder Kapitallebensversicherungen vertraut haben, ist eine Anlage in ETFs eine
günstige Möglichkeit, die Rentenlücke zu schließen. Natürlich haben Sie vor und im
Ruhestand noch andere Anlagethemen, wie die Versorgung Ihres Partners, einen
Umzug in den Altersruhesitz, Schenkungen an Kinder und Enkel oder sogar die Gründung einer Familienstiftung. Alles rund um die Finanzplanung für die zweite Lebenshälfte finden Sie hier!

Neben dem Weg hin zu einem Ruhestand frei von finanziellen Sorgen zeigen die
Autorinn en und Autoren – alle renommierte Wissenschaftler mit Professuren an verschiedenen deutschen Hochschulen – außerdem verschiedene Möglichkeiten auf, wie
eine passende »Entsparstrategie« im Alter aufgebaut sein sollte. Nicht nur diese besondere Themenkombination macht den Anlageratgeber einzigartig, sondern auch die
umfangreichen Finanzmarktanalysen, die zur Strategiefindung herangezogen wurden
und den Leserinnen und Lesern nachvollziehbar gemacht werden.
2020 · 256 Seiten · Klappenbroschur
D 27,95 € · A 28,70 €
ISBN 978-3-593-51238-9
Auch als E-Book erhältlich

2020 · 320 Seiten · kartoniert
Durchgängig zweifarbig
D 24,95 € · A 25,60 €
ISBN 978-3-593-51245-7
Auch als E-Book erhältlich
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© Schafgans DGPH

Gewinn ist der Pfeiler, der ein Unternehmen trägt. Man sollte also erwarten, dass
viel über Gewinn geschrieben wird. Wie ein
Blick auf amazon.de und amazon.com
zeigt, gibt es jedoch kein Buch explizit zum
Thema Gewinn.

Hermann Simon zählt zu den »Thinkers50«, den
50 führenden Managementdenkern der Welt. Der Entdecker der »Hidden Champions«, der unbekannten
Weltmarktführer und ihrer Erfolgsrezepte, war Professor für Marketing an den Universitäten Bielefeld und
Mainz. Es folgten Stationen in Harvard und Stanford, am
MIT und INSEAD, der Keio Universität in Tokio und der
London Business School. 1985 gründete Simon die
Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners und
entwickelte sie zum Weltmarktführer für Preisberatung
mit heute 39 Büros weltweit. Simon ist international
gefragter Redner und Autor. Seine Bücher wurden in
27 Sprachen übersetzt, darunter »Hidden Champions«
(1996/2012), »Preisheiten« (2013/2015) und seine Autobiografie »Zwei Welten, ein Leben« (2018).

Das vorliegende Buch ist das erste, das sich
ausschließlich diesem Thema widmet. Es
beleuchtet die schillernden und vielfältigen
Facetten des Gewinnphänomens wie
Begrifflichkeiten, Rentabilitäten, Ziele, Ethik,
Ursachen und Gewinntreiber. Die Inhalte
resultieren dabei gleichermaßen aus meinen
Erfahrungen als Wissenschaftler und als
Praktiker. Vielleicht lässt sich das komplexe
Konstrukt Gewinn nur ausloten, wenn man
beide Seiten kennt. Anhand zahlreicher Fallstudien und Zitate zeige ich auf, dass Gewinn nicht nur eine ökonomische, sondern
auch eine zutiefst emotionale Seite hat.

Manchmal endet ein Unternehmerschicksal
Leseprobe
tragisch, weil das Gewinnmotiv vernachläsEin Unternehmen zu
sigt wurde. »The first
GEWINNMAXIMIERUNG ethical responsibility
gründen, ist nicht allzu
schwer. Die größere Her- IST DAS GEGENTEIL VON
of a business leader
ausforderung besteht
is to make a profit«,
VERSCHWENDUNG.«
darin, es dauerhaft profisagte mir Nitin Nohtabel zu führen. Nur eines von zehn Startria, Dekan der Harvard Business School. (…)
ups hält längerfristig durch, neun gehen
innerhalb der ersten drei Jahre nach GrünIch halte Gewinnmaximierung für ein produng pleite. Woran liegt das? Vordergrünbates Ziel. Denn sie ist das Gegenteil von
dig an fehlender Liquidität. Letztlich jedoch
Verschwendung. Mit diesem Buch will ich
an mangelnden Gewinnaussichten. GrünUnternehmern und Managern sowie soldern sei deshalb die Notwendigkeit des
chen, die es werden wollen, den wichtigsGewinnmachens ins Stammbuch geschrieten Faktor für dauerhaften Erfolg ans Herz
ben. Gewinn ist und bleibt das alleinige Krilegen. Denn am Gewinn ist noch keine
terium für den nachhaltigen Erfolg und die
Firma kaputtgegangen.
Überlebensfähigkeit von Unternehmen.

»

Die vollständige Leseprobe lesen Sie auf: www.campus.de/simon

Gewinn: der Preis des Überlebens
»Gewinnmaximierung ist das Gegenteil von Verschwendung«, sagt Hermann Simon.
Umso erstaunlicher ist es, dass mehr als 80 Prozent der Unternehmen, die derzeit in
den USA an die Börse gehen, noch nie Gewinn gemacht haben. Auch in Deutschland
gibt es nur wenige Gewinn-Stars, dabei ist der echte Gewinn nach Steuern die wichtigste Zielgröße im Management. Denn Gewinne, davon ist Simon überzeugt, sind
die Kosten des Überlebens und schaffen neuen Wert.
In seinem Buch bringt er Klarheit in den Dschungel der Gewinnbegriffe und Bilanzrechnungen. Er beleuchtet die Performance zahlreicher Unternehmen und Branchen
im internationalen Vergleich und geht auf die wichtigsten Gewinntreiber ein: Preis,
Absatz und Kosten. Aus seiner scharfsinnigen Analyse leitet Simon praktische Konsequenzen ab und bietet den ersten Leitfaden für eine am Gewinn orientierte, nachhaltige Unternehmensführung!
2020 · ca. 260 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen · mit Grafiken und Tabellen
D 34,– € · A 35,– €
ISBN 978-3-593-51230-3
Auch separat als E-Book erhältlich
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Roy F. Baumeister ist seit 2016 Professor für Sozialpsychologie an der University of Queensland in Australien, mit den Themenschwerpunkten Sexualität, Selbstkontrolle, Selbstbehauptungsmechanismen, Motivation
und Aggression. Er promovierte an der Princeton University und war unter anderem Francis Eppes Eminent
Professor of Psychology an der Florida State University.
Baumeister ist einer der international bekanntesten
Psychologen und Autor zahlreicher Bücher, zuletzt des
Bestsellers »Die Macht der Disziplin«. 2015 wurde er in
die American Academy of Arts and Sciences gewählt.
John Tierney ist Autor und Wissenschaftsjournalist bei der New York Times.

beeinflussen zu lassen als von positiven.
Während uns ein Wort der Kritik zu vernichten vermag, kann es uns durchaus kalt lassen, wenn uns jemand mit Lob überhäuft.
Wir sehen das eine feindselige Gesicht in
der Menge, während uns so manches
freundliche Lächeln entgeht. Hört sich
deprimierend an – und oft genug ist es das
auch –, aber der Negativitätseffekt muss
mitnichten das letzte Wort haben. Schlecht
ist stärker, aber gut kann durchaus die
Oberhand gewinnen, wenn wir verstehen,
womit wir es zu tun haben.

Indem wir den Negativitätseffekt durchschauen und uns über unsere angeborenen
Reaktionen hinwegsetzen, können wir
destruktive Muster durchbrechen und positiver – effektiver – in die Zukunft sehen;
anders gesagt, wir können uns die durchLeseprobe
aus bemerkenswerten Vorteile dieser verNimm das Schlechte mit dem Guten, sagen
zerrenden Tendenz zunutze machen. Pech,
wir uns stoisch. Aber so funktioniert unser
schlimme Nachrichten und negative
Gehirn nun mal nicht. Unser Verstand ist
Gefühle, das alles sorgt für starke, ja die
geprägt vom verzerrenden Einfluss eines
stärksten Anreize überhaupt, widerstandsfundamentalen Ungleichgewichts, und was
fähiger, gescheiter, netter und liebenswürdies für unser Leben bedeutet, wird der
diger zu werden. Schlecht – oder besser
gesagt das Negative –
Wissenschaft gerade
erst so richtig klar:
ES BRAUCHT WEISHEIT lässt sich zu unserem
Vorteil nutzen, allerSchlecht ist stärker als
UND EIN GUTES STÜCK
dings nur, wenn wir
gut. In der wissenschaftlichen Literatur firmiert ARBEIT, DIESER NEGATIVI- rational denkend
TÄT EIN SCHNIPPCHEN seine irrationale Wirdiese verzerrende Macht
kung durchschauen.
des Negativen unter
ZU SCHLAGEN.«
mehreren Begriffen:
Es braucht Weisheit und ein gutes Stück
Negativitätsbias, Negativitätsdominanz
Arbeit, dieser Negativität ein Schnippchen
oder schlicht Negativitätseffekt. Wie immer
zu schlagen. Und in einer digitalen Welt,
Sie es nennen wollen, gemeint ist eine allgedie die Macht des Negativen potenziert,
mein menschliche Neigung, sich von negatigilt das mehr denn je.
ven Ereignissen und Emotionen stärker

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/baumeister_tierney

Bezwingen Sie den Negativitätseffekt!
Warum brauchen wir durchschnittlich vier gute Erlebnisse, um ein schlechtes emotional auszugleichen? Warum sind wir von einem Wort der Kritik erschüttert, selbst wenn
es mit üppigem Lob daherkommt? Der prominente Sozialpsychologe Roy F. Baumeister
entdeckte den Negativitätseffekt als grundlegenden Aspekt der menschlichen Natur.
Mit ihm lässt sich erklären, warum Länder in katastrophale Kriege geraten, warum
Paare sich scheiden lassen, warum Menschen Vorstellungsgespräche vermasseln.
Doch sobald wir unsere negativen Vorurteile erkennen, kann das rationale Gehirn
sie steuern und überwinden. Tatsächlich schaffen schlechte Gefühle die stärksten
Anreize, klüger und stärker zu werden. Die Macht des Schlechten kann perfekt für
Gutes genutzt werden.

2020 · 349 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
D 24,95 € · A 25,60 €
ISBN 978-3-593-51167-2
Auch als E-Book erhältlich
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Seit 18 Jahren bietet Susanne Westphal Seminare und
Coachings für Frauen und Männer an, die die Kommunikationsfähigkeit stärken und Menschen unterstützen, ihre
beruflichen Ziele zu erreichen. Ihre Workshops zum
Thema »Durchsetzungsstark statt immer nur nett« sind
immer ausgebucht. Privat übt sie ihre Durchsetzungsfähigkeiten an ihrem Mann und ihren fünf Kindern, von denen
die jüngsten gerade im schönsten Pubertätsalter sind.

Jede Überzeugungstäterin ist anders:
Wie wichtig ist es, beim Verhandeln
man selbst zu bleiben?
Authentisch zu sein halte ich für sehr wichtig! Jede Frau muss ihren Weg und ihre
Strategie finden, die zu ihr passt. Bei einer
erfolgreichen Verhandlung zählt die
gesamte Wirkung unserer Persönlichkeit,
der richtige Zeitpunkt, die passende Dramaturgie des Gesprächs. Ebenfalls hilfreich
sind Netzwerkpartner, die uns schon einmal den Boden bereitet haben und vieles
mehr. All das muss zur Situation, zu unserem Verhandlungspartner und zu uns
selbst passen, damit es funktioniert.

Welchen Fehler werden Frauen nach
Ihrem Buch nie mehr bei einer Verhandlung machen?
Sie werden öfter verhandeln als bisher!
Denn der größte Fehler ist es ja, es gar
nicht erst zu versuchen. Mein Ansinnen ist
es, Frauen den Spaß am Verhandeln zu
vermitteln und ihnen mehr spielerische
Leichtigkeit zu
schenken. Wer
ERFOLGREICHEN VERHANDLUNG ZÄHLT mein Buch aufSie sagen nicht, dass
merksam gelesen
DIE GESAMTE WIRKUNG
Frauen schwach sind.
hat, wird außerdem
Im Gegenteil: Frauen UNSERER PERSÖNLICHKEIT,
sicherlich in Zusind Macherinnen!
DER RICHTIGE ZEITPUNKT, kunft öfter mal
Aber Sie raten Frauen, DIE PASSENDE DRAMATURStille aushalten in
ihre Stärke bewusster
einer Verhandlung.
GIE DES GESPRÄCHS.«
einzusetzen. Nennen
Wer dem VerhandSie uns eine beispielhafte Situation?
lungspartner zur rechten Zeit tief in die
Wenn´s um Geld geht, also um GehaltsAugen blickt und dabei stumm und erwaroder Honorarverhandlungen, ist uns zu
tungsvoll einen Sog erzeugt, zwingt ihn
wenig bewusst, wie wertvoll wir für den
geradezu zum Handeln. Und wir gewinnen
anderen sind. Das können wir einsetzen
Zeit, uns die passenden Argumente
und um einen höheren Preis für uns pokern!
zurechtzulegen, während wir zuhören.
Überzeugungstäterin: Klingt super –
was genau macht sie aus?
In der Täterin steckt die Macherin: Sie überzeugt — ganz aktiv und bewusst. Sie weiß,
was sie will, und sie hat einen Plan und eine
Strategie. In meinem Buch zeige ich einige
Kniffe auf dem Weg dahin, damit es uns
noch leichter gelingt,
andere zu überzeugen.
BEI EINER

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/westphal

Audio
inside

Durchsetzungsstark statt nur nett
Klar, direkt und fordernd – wer so kommuniziert, ist deshalb noch lange nicht unhöflich. Kommt aber definitiv weiter, vor allem beruflich. Wer immer nur nett zu allen Mitmenschen ist und von allen gemocht werden will, wird möglicherweise unterschätzt
oder übersehen, wenn spannende Projekte verteilt werden. Susanne Westphal zeigt,
wie Frauen in alltäglichen beruflichen Situationen ihre Themen voranbringen und ihre
Ziele erreichen. Sie ermutigt, Neues auszuprobieren, und verrät, wie wir immer die
richtigen Worte finden. Dieses Buch liefert viele konkrete Anregungen, um strategisch
weiterzukommen, Provokationen mit Wortwitz zu kontern oder auch mal elegant Nein
zu sagen. Denn Durchsetzungsstärke kann jede(r) lernen.

2020 · 227 Seiten · kartoniert
Inklusive Audiobook
D 18,95 € · A 19,50 €
ISBN 978-3-593-51243-3
Auch als E-Book erhältlich
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Hart verhandeln – glücklich bleiben!

Der Schweinehund wird volljährig

Lars-Johan Åge zeigt, wie man in nur fünf Schritten Konflikte löst und erfolgreich
verhandelt – beruflich wie privat. Und am Ende sind auch noch alle glücklich! »Happy
Happy« enthält das Beste aus Wirtschaftswissenschaft und Psychologie, gehirngerecht
aufbereitet für den schnellen Lernerfolg. Åge schickt das alte Win-win in Rente, denn
Happy Happy funktioniert immer und hält länger!

Wir kennen ihn alle, den inneren Schweinehund, der uns davon abhält, unangenehme
Aufgaben anzupacken oder wichtige Entscheidungen zu treffen. Nun wird unser
innerer Schweinehund volljährig, aber dennoch kein bisschen zahmer.

1. Verhandele nur, wenn du gut drauf bist! Iss eine Banane für den optimalen
Blutz uckerspiegel.
2. Mach dir vorher klar, was du willst! Du bist nicht du, wenn du dich aufregst.
3. Versteh dein Gegenüber! Nicht akustisch, sondern empathisch, meide
Heuchelei.
4. Wähl deine Worte weise! Führ das Gespräch konstruktiv und feilsch nicht:
Komp romisse sind doof.
5. Hab einen Plan B. Für den Notfall, wenn du gerade echt nicht weiterkommst.
2020 · 221 Seiten · Klappenbroschur
D 22,– € · A 22,70 €
ISBN 978-3-593-51164-1
Auch als E-Book erhältlich

Marco von Münchhausen hat das Verhalten der kleinen Saboteure erforscht:
• In welchen Bereichen des Alltags ist Ihr Schweinehund aktiv?
• Mit welchen Tricks, Taktiken und Sprüchen torpediert er Ihre Vorhaben?
• Und vor allem: Wie machen Sie aus dem ärgsten Feind den besten Freund?
Passend zur Volljährigkeit präsentieren wir eine komplett überarbeitete und
ergänzte Auflage, die auch die Themen Disruption und Digitalisierung behandelt.
»Dieses Buch kann jeder von uns
sehr gut brauchen!« Cosmopolitan
»Amüsant und wirkungsvoll«
BusinessBestseller

2020 · 240 Seiten · gebunden,
im Schutzumschlag · mit Lesebändchen
Mit Farbillustrationen von Gisela Aulfes
D 24,95 € · A 25,60 €
ISBN 978-3-593-51229-7
Auch als E-Book erhältlich

30 31
campus HIGHLIGHTS
Frühjahr 2020

ISBN 978-3-593-51215-0
ISBN 978-3-593-51217-4

ISBN 978-3-593-51213-6

ISBN 978-3-593-51212-2

ISBN 978-3-593-51216-7
ISBN 978-3-593-51214-3

© Katrin Schander

Die charmanteste
Businessreihe aller Zeiten
Klaus Puth ist freier Zeichner und Autor und hat an der
Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert.
Seitdem entstanden über 200 Bücher, Kalender, Grußkarten und Einzelarbeiten, darunter einige Bestseller.
Zu seinen Markenzeichen gehören »die Gänse« und
»die Yoga-Kühe«. Er liebt es, scheinbar völlig unterschiedliche Welten zusammenprallen zu lassen.
Und er lebt mit seiner Familie in Mühlheim am Main.

Eyec atch er :
PO CK ETFO RM AT +
NE ON -FAR BE N

Was haben eine Oper von Richard Wagner und ein TeamMeeting gemeinsam? Was ein Grimmsches Märchen und die
Gewinnmaximierung? Ein Kinofilm und die Karrierel eiter? Auf den
ersten Blick: nichts. Doch es gibt erstaunliche Parallelen. Klaus Puth bringt sie mit seinen Zeichnungen aufs Papier, zusammen mit dem passenden Zitat für jeden BusinessAnlass. Ein Imageg ewinn für Sie, der sich womöglich sogar beim geplanten Karriere
sprung positiv n
 iederschlägt. Sie müssen ja nicht gleich das Rheingold verlangen.

2020 · 64 Seiten · gebunden
mit Lesebändchen
D 12,– € · A 12,40 €
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www.campus.de
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