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Christian Schneider, Dr. phil. habil., Sozialpsychologe
und Führungskräftecoach, gilt als Begründer der Disziplin »psychoanalytische Generationengeschichte«.
Er lehrte als Privatdozent an der Universität Kassel und
hat seit 2001 eine Praxis für psychoanalytisches Coaching. Der Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu psychoanalytischer Kulturtheorie und vieler Porträts von
Politikerinnen und Politikern lebt in Frankfurt am Main.

Sie beschreiben sie als Person großer
Widersprüche – vor allem ihren dezidierten, teils harten Auftritt in der
Öffentlichkeit gegenüber ihrer privaten, weichen Seite. Was heißt das für
die Politikerin und was für die Intellektuelle Sahra Wagenknecht?
Das gehört mit zum angesprochenen
Rätsel: Wer Sahra Wagenknecht nur als
öffentliche Person, etwa von ihren Auftritten im Bundestag oder in Talkshows
kennt, kennt sie nicht. Tatsächlich steht
hinter ihrem politischen Engagement die
Fähigkeit, sich mit Menschen zu identifizieren, eben auch jenen, denen es, oft
unverschuldet, schlecht geht. Hinter
ihrer vermeintlichen Härte steht Mitgefühl, ja Mitleid. Die wirkliche Härte liegt
in ihrer Fähigkeit zu analytischer Präzision, sie bildet den Kern ihres intellektuellen Lebens.

Eine Ihrer Grundfragen im Buch ist:
Was treibt Sahra Wagenknecht an?
Sind Sie der Antwort durch die Begegnungen mit Wagenknecht und ihren
engsten Vertrauten näher gekommen?
Ja. Aber um es vorwegzunehmen: Es
Was hat Sie bei Ihren Begegnungen
bleiben auch Rätsel. Vor allem, wie sich
mit Sahra Wagenknecht persönlich
die beiden Leidenschaften Sahra Wagenbeeindruckt oder berührt?
knechts, die intenEiniges. Ich
TATSÄCHLICH STEHT
sive Beschäftigung
nenne hier mal
mit Literatur und
HINTER IHREM POLITISCHEN nur zwei Dinge.
Philosophie auf der
ENGAGEMENT DIE FÄHIGKEIT, Zum einen, was
einen und das zeitich als die AkkuSICH MIT MENSCHEN ZU
raubende politische
ratesse ihres
IDENTIFIZIEREN, EBEN AUCH Denkens beEngagement auf der
anderen Seite unter JENEN, DENEN ES, OFT UNVER- zeichne. Sie hat
einen Hut bringen
SCHULDET, SCHLECHT GEHT.« eine geradezu
lassen. Ursprünglich
mathematische
hat ihr die theoretische Beschäftigung vor
Genauigkeit der Gedankenführung und
allem mit Hegel und Marx den Weg zur
hasst gedankliche Schlamperei. Das andere
Politik gewiesen – die ihr nun manchmal
wird viele verblüffen: ihre Schüchternheit.
den Rückweg zur Theorie versperrt.
➤ Weitere Infos auf der übernächsten Seite

»

Nahaufnahme Sahra
Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/schneider
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Wer ist Sahra Wagenknecht? Eine der beliebtesten und umstrittensten deutschen Politikerinnen, ein politischer Popstar, dauerpräsent in den Medien, eloquent in Talkshows
und dennoch umgeben von einer Aura der Unnahbarkeit.
Doch warum ist eine hochbegabte Theoretikerin und promovierte Volkswirtin, die sich
selbst das Lesen beigebracht und Goethe und die klassischen Philosophen für sich
erobert hat, eigentlich Politikerin geworden? Biograf Christian Schneider hat sich in
intensiven Gesprächen mit ihr und ihren Weggefährten ein Bild gemacht. Sie hat ihm
Zugang zum engsten Kreis gewährt und Gespräche mit ihrer Mutter, einer Freundin aus
Kindertagen und Oskar Lafontaine ermöglicht. Ein vielschichtiger Blick auf eine der
spannendsten Persönlichkeiten des Landes.
2019 · 256 Seiten · gebunden
mit Schutzumschlag mit Lesebändchen
D 22,95 € · A 23,60 € · CH 29,10 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50986-0
Lieferbar ab 15. Mai 2019.
Auch als E-Book erhältlich
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Wer ist Sahra Wagenknecht?

Wer wirklich Wohlstand schafft
Auszug aus Sahra Wagenknecht Die Biografie · Foto © Trialon Berlin

»Sahra Wagenknechts Auftritte
haben den diskreten Charme von
paradoxen Botschaften. Sie
besagen: Ich bin für euch, für
euch da. Auch wenn ich anders
bin. Die Leute auf den Marktplätzen, in den Sälen nehmen
ihr ab, dass sie meint, was sie
sagt – obwohl ihre Ausstrahlung nicht »volksnah« ist. Sie
passt ihre Sprache nicht dem
Jargon an, der kumpelhaftes
Augenzwinkern und das billige
Vertrauen des geteilten Ressentiments schafft. Nicht nur,
weil sie eine Frau ist: Für »locker
room talks« à la Trump ist sie
genauso wenig geeignet wie für
den deftigen Stammtischton
oder das bei öffentlichen Auftritten gerne gepflegte populäre
Bierzeltgedröhn. Das längst nicht
mehr eine rein männliche, bayrische Spezialität ist: Genügend Politikerinnen beherrschen es mittlerweile perfekt – regionsübergreifend.
Nein, die Leute glauben ihr, weil sie
etwas von dem spüren, was sie ihnen –
bei allen offenkundigen Unterschieden – ähnlich macht. Zum Beispiel
ihre Schüchternheit.« ➤

Wir leben in einem parasitären System. Darin ist die schnelle Mitnahme von Gewinn,
Shareholderdividenden und Bankerboni attraktiver als das Schaffen von Wert, als der
produktive Prozess, der eine gesunde Wirtschaft und Gesellschaft antreibt. Wir verwechseln die Schöpfer mit den Abschöpfern und haben den Blick dafür verloren, was
wirklich Wohlstand schafft.
Die renommierte amerikanisch-italienische Ökonomin Mariana Mazzucato stellt in
ihrem neuen Buch die für die Veränderung unseres Wirtschaftssystems entscheidende
Frage: Wer schöpft Werte und wer zerstört sie? Im Kern geht es darum, in welcher Welt
wir eigentlich leben wollen. Wir brauchen einen neuen Kapitalismus, von dem alle
etwas haben!
»Eine Ökonomin entzieht der Businesselite die Lizenz zum Auftrumpfen.«
manager magazin

2019 · 408 Seiten, gebunden
mit Schutzumschlag, mit Lesebändchen
D 26,– € · A 26,80 € · CH 32,70 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50998-3
Auch als E-Book erhältlich

zu übernehmen. Der Bubi, den Trump zu
diesem Gespräch geschickt hatte, war nach
Ansicht von Christie geradezu lächerlich
inkompetent. Also griff er zum Telefon und
rief Trumps Wahlkampfmanager Corey
Lewandowski an, um ihn zu fragen, warum
man diese Aufgabe nicht jemandem übertragen habe, der eine gewisse Erfahrung mit
der Regierungsarbeit habe. »Weil wir niemanden haben«, erwiderte Lewandowski.
Michael Lewis ist New-York-Times-Nr. 1-Bestsellerautor. In seinem ersten Buch »Liar’s Poker« verarbeitete
Also bot sich Christie an: Er würde für
er seine Erfahrungen als Investmentbanker. 2003
Donald Trump die Leitung des Übergangerschien sein Bestseller »Moneyball«, 2011 mit Brad Pitt
steams in die Hand nehmen. »Das ist fast
in der Hauptrolle verfilmt. Es folgten bei Campus unter
so, als wäre man ein bisschen Präsident«,
anderem »The Big Short«, das auch als Kinofilm Furore
sagte er zu Freunden. »Man plant die Präsimachte, »Flash Boys« und zuletzt »Aus der Welt«, ein
Buch über die Freundschaft zwischen Daniel Kahnedentschaft.« Er traf sich mit Trump. Der
mann und Amos Tversky. Lewis lebt mit seiner Frau und
erklärte ihm rundheraus, dass er kein Überdrei Kindern in Berkeley, Kalifornien.
gangsteam brauche. Wozu sollte man denn
Es begann mit einem Artikel, den Chris
die Übernahme der Regierungsgeschäfte
Christie in der New York Times las. Im Febvorbereiten, bevor man gewählt wurde?
ruar 2016 war der Gouverneur von New JerWeil es das Gesetz so verlangt, erklärte
sey aus dem Vorwahlkampf der Republikaihm Christie. Trump fragte, woher er das
ner ausgestiegen und hatte die PräsidentGeld für ein Übergangsteam nehmen
schaftskandidatur von Donald Trump untersolle. Christie erläuterte, das müsse er
stützt. Ende April
entweder aus
TRUMP ERKLÄRTE …
entdeckte er den
privaten Mitteln
Artikel. Der Autor
ER BRAUCHE KEIN ÜBERGANGS- oder aus seiner
beschrieb eine EinTEAM. WOZU DENN DIE ÜBER- Wahlkampfschaladung von Vertretulle finanzieren.
NAHME DER REGIERUNGSGE- Aus eigener
tern der verbleiSCHÄFTE VORBEREITEN, BEVOR Tasche wollte es
benden Kandidaten – Trump,
der Milliardär
MAN GEWÄHLT WURDE?«
John Kasich, Ted
auf gar keinen
Cruz, Hillary Clinton und Bernie Sanders –
Fall bezahlen. Aber aus den Wahlkampfin das von Barack Obama regierte Weiße
spenden wollte er das Geld auch nicht
Haus. Wer sich zu diesem Zeitpunkt noch
nehmen. Also gab er Christie widerstreHoffnungen machen durfte, der nächste
bend den Auftrag, eine eigene Kasse
Präsident der Vereinigten Staaten zu weranzulegen, aus der das Übergangsteam
den, musste offenbar allmählich darauf vorbezahlt werden sollte. »Aber nicht zu
bereitet werden, die Regierungsgeschäfte
viel!«, wies er ihn an.

Feuer im Maschinenraum der Macht

»

Auszug aus »Erhöhtes Risiko«

© Tabitha Soren
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Wir betreten die Flure der US-Ministerien nach der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Es ist ungewöhnlich still. Trumps Mannschaft, ohnehin spärlich vertreten,
hat offenbar wenig Plan, was zu tun ist. Es herrscht vorsätzliche Unwissenheit, denn
wer die Konsequenzen seines Handelns nicht kennt, dem fällt es leicht, den »Klimawandel« bedenkenlos zum Unwort zu deklarieren oder etablierte Forschungsprogramme vom Tisch zu fegen. Alarmstufe Trump! Michael Lewis führt uns in den Maschinenraum der Macht. Erzählerisch brillant zeigt er: Für den kurzfristigen Erfolg wird
kollektives Wissen zerstört und jahrzehntelange Regierungserfahrung bewusst ignoriert. Für sein Buch hat Michael Lewis auch mit denen gesprochen, deren Kenntnis und
Leidenschaft die Maschinen am Laufen halten. Ihr Signal muss gehört werden, denn es
betrifft nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt!
»Ein Pageturner … Lewis‘ ambitioniertestes und wichtigstes Buch.« New York Times
2019 · 224 Seiten · gebunden
mit Schutzumschlag mit Lesebändchen
D 24,95 € · A 25,70 € · CH 31,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50992-1
Auch als E-Book erhältlich
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Jan Zielonka ist Professor für Europäische Politik und
Ralf Dahrendorf Fellow an der Oxford University. Er
schreibt unter anderem für Die Zeit.

Aus Ihrer Sicht sind nicht allein rechte
Bewegungen für die Konterrevolution
verantwortlich, sondern auch die liberalen Eliten. Haben sie unsere Demokratie
verraten?
Rechtspopulisten sind an vielem Schuld,
aber bis vor Kurzem waren sie in keinem
europäischen Land an der Regierung.
Heute gedeiht der Populismus, weil Liberale eine falsche Wirtschafts-, Migrationsund Außenpolitik betrieben und das Vertrauen der Bürger verloren haben, die sie
viele Jahrzehnte lang gewählt haben. Für
das aktuelle Chaos in der EU kann man nicht
die Populisten verantwortlich machen.
Schließlich wird die EU von liberalen Politikern wie Macron und Merkel geführt, mit
ein wenig Hilfe von Juncker, Tusk und Tajani.

Europa steckt in der Krise, was ist deren
Kern?
Viele Jahre lang glaubten die meisten Europäer an liberale Grundprinzipien: Rechtsstaatlichkeit, Freihandel, Menschenrechte,
demokratische Kontrolle und europäische
Integration. Folglich konnten die liberalen
Parteien – ob nun Mitte-links oder Mitterechts – in all den Jahren an der Macht bleiben. Gegenwärtig werden diese liberalen
Prinzipien in Frage gestellt, und liberale Politiker kämpfen um
ihr politisches
FÜR DAS AKTUELLE CHAOS
Leben. Das schaff t
IN DER EU KANN MAN
Unsicherheit und
NICHT DIE POPULISTEN
Chaos.

»

Was muss
geschehen,
damit die EU aus
der gegenwärtiVERANTWORTLICH MACHEN.« gen Krise herGut zwanzig Jahre
ausfindet?
nachdem Ralf Dahrendorf eine RevoluEuropa und sein liberales Projekt müssen
tion in Europa begrüßt hat, schreiben
neu erfunden und gestaltet werden. Ich
Sie ein Buch mit dem Titel »Konterrevobin fest davon überzeugt, dass die gegenlution«. Was verstehen Sie darunter?
wärtige Situation durchaus zu einer wunDahrendorf versuchte, die liberale Revoluderbaren Renaissance führen könnte. Wir
tion zu verstehen, die nach dem Fall der
müssen ernsthaft darüber nachdenken,
Berliner Mauer in Osteuropa in Gang kam.
was schiefgelaufen ist. Und wir brauchen
Der Liberalismus schien sich durchgesetzt
viel Phantasie und Mut zum Experimenzu haben: von London, Berlin und Athen bis
tieren.

Rettet die Revolution!
Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/zielonka

© Tadeusz Późniak / Polityka

nach Bukarest, Warschau und Tallinn. Jetzt
beobachten wir eine gegenteilige Entwicklung: Der Liberalismus wird in Europa in
Frage gestellt. Ich bezeichne diese Entwicklung als antiliberale Konterrevolution.

In vielen europäischen Ländern sind rechte Bewegungen im Aufwind. Oder mit den
Worten Jan Zielonkas: Eine Konterrevolution ist in Gang gekommen. Im Jahr 1990 sah
das noch ganz anders aus. Der Eiserne Vorhang war gefallen und Zielonkas Lehrer Ralf
Dahrendorf begrüßte eine Revolution in Europa; es herrschten Euphorie und Aufbruchstimmung.
Mittlerweile liegt die Europäische Union in Scherben, weil die politischen Eliten marktradikalen Ideen nachgelaufen sind und die liberale Demokratie verraten haben. Zielonka unterzieht die Entwicklungen einer unerbittlichen Analyse und formuliert ein
starkes Plädoyer für eine offene Gesellschaft und eine Neuerfindung Europas.
»Zielonkas Buch spitzt eine Debatte zu.« FAZ

2019 · 206 Seiten · kartoniert
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51009-5
Auch als E-Book erhältlich

campus HIGHLIGHTS
Frühjahr 2019

Über eine halbe Million
verkaufte Exemplare!

Kann der Bundespräsident die Demokratie
vor Populisten schützen?

»Führen Leisten Leben« ist das unangefochtene Standardwerk für Management. Fredmund Malik zeigt darin, was alle Führungskräfte und Fachleute in führender Position
immer und überall wissen müssen. Er gibt den Leserinnen und Lesern die Grundsätze,
Aufgaben und Werkzeuge für effektive Führung und wirksames Selbstmanagement an
die Hand. Die durchgesehene Neuausgabe dieses Klassikers, der zu den 100 besten
Wirtschaftsbüchern aller Zeiten zählt, wird auch die neue Generation von Führungskräften begeistern. Jetzt mit E-Book inside.

Der Bundespräsident gilt gemeinhin als Staatsoberhaupt mit geringer Machtausstattung. Und doch haben alle Amtsinhaber – und zwar jeder auf seine individuelle Weise –
durch ihr Reden und Handeln die politischen Geschicke Deutschlands mitbestimmt. In
spektakulären Ausnahmen haben sie sogar eine herausgehobene Rolle eingenommen.

»Fredmund Malik ist der führende Managementexperte in Europa. Er ist die
wichtigste Stimme – in Theorie und Praxis des Managements.« Peter F. Drucker

2019 · 446 Seiten · gebunden
mit Schutzumschlag mit Lesebändchen
D 32 € · A 32,90 € · CH 39 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51069-9
Auch separat als E-Book erhältlich

Welche Gestaltungsmöglichkeiten hat ein Bundespräsident? Welche nutzten die Amtsinhaber, welche ließen sie brachliegen? Wie agierten sie im Kompetenzstreit mit anderen
Verfassungsorganen? Karl-Rudolf Korte, einer der renommiertesten Analysten des politischen Betriebs der Berliner Republik, wirft in diesem Buch einen faszinierenden Blick
hinter die Kulissen der Macht. So wird deutlich: Gerade heute, in unserer »Demokratie
unter Druck«, steht der »Mit-Hüter der Verfassung« vor ganz neuen Herausforderungen.

2019 · 388 Seiten · Klappenbroschur
D 26 € · A 26,80 € · CH 32,70 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51038-5
Auch als E-Book erhältlich

Boris Thomas wurde im Jahr des Drachen geboren,
das als besonders geistreich gilt. Seit über 25 Jahren
führt er das Unternehmen Lattoflex aus Bremervörde.
Der Tischler, Wirtschaftsingenieur und Vortragsredner
nimmt nicht nur seinen Kunden die Rückenschmerzen, sondern auch Managern die Bauchschmerzen.

Was können die Leser von »Fang nie an,
aufzuhören« aus Ihrer Krise lernen?
Mein persönliches Ziel ist es, unsere
Sichtweise auf das wahre Leben neu auszurichten. Wir sind zu einer Gesellschaft
von »Erfolgsjunkies« geworden. Und wir
verfallen in der Welt von Instagram und
Facebook einer Illusion von »alles ist
machbar und Erfolg nur eine Frage von
guter Planung«. Das ist jedoch weit weg
vom wahren Leben. In meinem Buch
stelle ich in sieben Abschnitten unterschiedliche Sichtweisen auf eine Krise
dar. Es ist kein klassisches Selbsthilfebuch, sondern eines, das den Leser auf
einer tiefen Ebene inspirieren soll, um
eine nachhaltige Änderung unserer Sicht
auf eine Krise zu erreichen.

Erfolg ist ein schlechter Lehrer. Sie
waren mit Lattoflex, einem traditionellen Familienunternehmen, sehr erfolgreich – dann kam die große Krise. Was
war Ihre wichtigste Lektion?
Warum ist es so leicht, in eine Krise hinIch glaube vor allen Dingen, dass wir Krisen
einzugeraten und so schwer, wieder
brauchen, um wieder Achtung und Demut
aus ihr herauszufinden?
vor dem Leben zu bekommen. Und ich
Im Buch beschreibe ich drei klassische Falglaube meine wichtigste Lektion aus allen
len, in die man während einer Krise oft
Krisen ist, dass wir erkennen und lernen
gerät. Die erste ist die Leugnung. Wir woldürfen, dass wir nichts zu 100 Prozent in
len nicht sehen, was sich am Horizont abder Hand haben. Wir
zeichnet. Danach
KRISE IST AUCH NUR
können uns bemühen
kommt das Erstarund gute Pläne machen. EIN MENSCH UND GEHÖRT ren: Uns stockt der
Ob daraus jedoch ein
Atem, und wir fühZUM LEBEN.«
Erfolg wird, hängt von
len uns überwältigt
vielen Dingen ab, die wir nicht im Voraus
und handlungsunfähig. Als drittes geraten
planen können. Scheitern ist eine schmerzwir in Panik. Statt entspannt und konzenthafte Erfahrung. Aber ohne Rückschläge
riert einen Ausweg zu suchen, reagieren
und Krisen würden wir niemals unser wahwir kopflos und verschlimmern auf diesem
res Potenzial erreichen, denn freiwillig
Weg die Krise nur noch. In meinem Buch
wären wir nicht bereit, bis an die Grenze
versuche ich, den Leser für diese Fallen zu
und noch ein Stückchen weiter zu gehen.
sensibilisieren und zeige ihm, wie er sie
vermeidet.

»

Gewappnet für alle Widrigkeiten!
Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/boris

© Sabrina Hinck
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»Niemand postet auf Facebook, dass seine Firma kurz vor dem Konkurs steht und er als
Geschäftsführer nicht mehr weiterweiß. Niemand veröffentlicht ein Selfie auf Instagram,
das ihn einsam, verzweifelt und weinend auf dem Sofa zeigt. Niemand schreibt auf Twitter: 3 Uhr nachts. Kann nicht schlafen. Weiß nicht, wie ich am Monatsende meine Mitarbeiter bezahlen soll #kriseistmist #problemewälzen.«
Boris Thomas war als Geschäftsführer dort, wo es wehtut und niemand sein will. Er hat
es überlebt. Und er weiß, dass die nächste Krise schon hinter der nächsten Ecke lauert.
Doch heute macht ihm das nichts mehr aus. Denn er hat das Mindset der Zen-Mönche,
das ihn alle Probleme mit ruhiger Hand lösen lässt. Dieses Buch zeigt wie.

2019 · 264 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 22,– € · A 22,70 € · CH 27,90 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51041-5
Auch als E-Book erhältlich
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Philip Meissner leitet den Lehrstuhl für Strategisches Management und Entscheidungsfindung an
der ESCP Europe Wirtschaftshochschule Berlin, wo
er den Einfluss von Wahrnehmungsverzerrern auf
unser Handeln analysiert. Er forscht an der Schnittstelle von Psychologie und Strategie und entwickelt
Methoden, um Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Welchen Fehler, den wir häufig während einer Entscheidungsfindung
begehen, können wir sofort vermeiden?
Wir sollten die richtigen Menschen um
Rat fragen. Oft fragen wir Kollegen und
Freunde, ohne uns darüber Gedanken zu
machen, ob sie gute Ratgeber sind. Wir
sollten diejenigen um Rat fragen, die das
Problem vor dem wir stehen, bereits
gelöst haben.

Jeden Tag treffen wir etwa 20 000
Entscheidungen. Viele davon mehr
Ihr Buch bringt den Leser in sieben
oder weniger unbewusst. Warum
Schritten zur guten Entscheidung.
fallen uns manche Entscheidungen
Welche Leser haben Sie dabei besonhingegen so schwer?
ders im Blick?
Alltagsentscheidungen sind in der Regel
Das Buch richtet sich an alle, die gerne beskein Problem. Große Entscheidungen wie
ser und einfacher entscheiden möchten.
ein Jobwechsel oder wichtige berufliche
Besonders relevant sind diese Methoden
Entscheidungen fallen uns jedoch oft
für Menschen, die in ihrem Alltag viele Entschwer. Sie haben große Auswirkungen
scheidungen treffen, Manager oder Fühauf unser Leben.
rungskräfte etwa.
UM GUTE ENTSCHEIDUNGEN
Daher haben wir
Angst, einen FehIst Ihre Methode
ZU TREFFEN BRAUCHT
ler zu machen,
bei privaten wie
MAN METHODE!«
Angst vor den
beruflichen FraFolgen der Entscheidung, Angst, uns festgen gleichermaßen einsetzbar?
zulegen. Also schieben wir die EntscheiJa! Die Methoden lassen sich gut für berufdung so lange wie möglich vor uns her.
liche und private Fragen anwenden. Auch
wer in seinem Privatleben vor wichtigen
Sie sagen: Entscheiden kann man lerEntscheidungen steht oder bei der nächsnen. Sind dafür bestimmte Voraussetten großen Entscheidung leichter und
zungen nötig?
schneller zum Ziel kommen möchte, kann
Nein! Um gute Entscheidungen zu treffen
die Methode gut anwenden.

»

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

© Peter Neher

braucht man kein Talent. Vielmehr geht es
darum, kleine und einfache Methoden
anzuwenden und in den Entscheidungsprozess zu integrieren. So kann jeder
schnell gute Entscheidungen treffen.

Der kleine Entscheidungscoach
für die großen Fragen
Der Berliner Entscheidungsforscher Philip Meissner weiß: Gutes Entscheiden kann
man lernen. Wenn man es mit Methode angeht, funktioniert es leicht und schnell –
gerade bei Entscheidungen von Tragweite.
In seinem Buch bringt er die Strategien auf den Punkt, die souveränes, nachhaltiges
und selbstbewusstes Handeln möglich machen. Noch mal eine Nacht darüber zu schlafen, gehört auch dazu. Egal wie groß die Konsequenzen: Dieses Buch befördert Sie
raus aus der Endlosschleife des Abwägens von Für und Wider! In sieben Schritten treffen Sie ab sofort die beste Entscheidung!

2019 · 189 Seiten · gebunden
mit Schutzumschlag mit Lesebändchen
D 20,– € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51061-3
Auch als E-Book erhältlich
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Währung der Zukunft

Verhandlungsqueen

In 20 Jahren werden 50 Prozent aller Jobs von Robotern erledigt, so eine aufrüttelnde
Oxford-Studie. In Zukunft werden daher genau die Fähigkeiten gefragt sein, die in der
heutigen Arbeitswelt oft zu kurz kommen: Kreativität, Intuition und Empathie.

Studien führen uns Jahr für Jahr wieder vor Augen: Frauen und Männer werden für die
gleiche Leistung ungleich bezahlt, und das hat auch mit der weiblichen Verhandlungsführung zu tun. Denn Frauen kommunizieren anders als Männer. Es lohnt sich also zu
wissen, wie man seine Ziele noch besser durchsetzt.

Die renommierte Karriereexpertin Svenja Hofert sagt: Dafür braucht es einen Mindshift – eine Neubelegung der Tasten in unserem Kopf. Ihr neues Buch stiftet zum Querdenken, Umdenken, Neudenken an. Gehirnyoga gewissermaßen. Jeder der 22 Mindshifts zielt auf einen Aspekt, der in der Zukunft des Lernens, Arbeitens und Lebens
wichtig ist. Es geht um neue Blickwinkel, um Veränderung, um Erweiterung der eigenen Möglichkeiten. Und das Tolle dabei: Gerade durch die Belebung unserer menschlichen Fähigkeiten werden wir up to date bleiben!

2019 · 312 Seiten · Klappenbroschur
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50985-3
Auch als E-Book erhältlich

Anja Henningsmeyer zeigt in ihrem Buch,
• wo die Fallen lauern, in die gerade Frauen immer wieder tappen,
• wie Sie in Verhandlungen mit Emotionen umgehen,
• wie Sie psychologische Spielchen durchschauen,
• wann Sie eine Verhandlung auch mal abbrechen sollten und
• wie Sie Verhandlungserfolge gewinnbringend vorbereiten.

2019 · 228 Seiten · kartoniert
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51050-7
Auch als E-Book erhältlich

Dr. phil. Doris Märtin begleitet den charakterstarken Auftritt von Menschen, Marken und Unternehmen. Sie ist Autorin von 18 Büchern über Kommunikation, emotionale Intelligenz und Lebenskunst, Alumna
des deutschen Knigge-Rats und als Sprach- und Stilexpertin in den Medien präsent.

In meinem Buch entschlüssele ich sieben
Kapitalformen, die den Habitus beeinflussen. Alle davon lassen sich gezielt
ausbauen. Viele Menschen stehen sich
dabei selbst im Weg: Denn wir alle neigen dazu, die eigenen Vorlieben als die
echtesten und natürlichsten zu empfinden. Ambitionierte Ziele oder der Sinn
für Kultur und Ästhetik werden deshalb
oft als elitär abgelehnt. Mit dieser Haltung schränkt man nicht nur das eigene
Wachstum ein. Man gibt sich auch als
jemand zu erkennen, der die Erfolgscodes nicht versteht. Vorteilhafter ist es,
sich offen auf neue Welten einzulassen
und sich behutsam auf neue Umfelder
einzuschwingen. Der Habitus ändert sich
nicht von heute auf morgen. Dafür bleiben Veränderungen umso sicherer erhalten, sogar bis in die nächste Generation
hinein.

Habitus ist ein Begriff aus der Soziologie. Was haben Sie in Ihrem Buch
besonders im Blick, wenn Sie von
Habitus sprechen?
Viele Menschen verbinden mit Habitus gute
Manieren, die richtige Kleidung, vielleicht
auch Statussymbole, die den Blick auf sich
ziehen. Der Habitus ist aber viel mehr als die
Wen möchten Sie mit Ihrem Buch
äußere Wirkung. Er ist tief in uns angelegt
besonders erreichen?
und bestimmt, wie wir die Welt wahrnehZum einen lohnt sich das Buch für Menmen und welche
schen, die als erste
Ziele wir für uns ins
in ihren Familien
DIE BESONDERHEITEN
Auge fassen könEINES GEHOBENEN HABITUS studieren und oft
nen. Menschen aus
fast schmerzhaft
ZU KENNEN, BRINGT JEDEN erleben: Bei gleieiner wohlhabenWEITER, DER HÖHERES FÜR cher Qualifikation
den, einflussreichen
Familie haben so
hat man es leichter,
SICH ANSTREBT.«
gesehen einen riesiwenn die Eltern
gen Vorsprung. Wer diese Zusammenhänge
Akademiker oder Unternehmer sind. Zum
kennt, kann seine Ressourcen und damit
anderen wende ich mich an alle, die nach
seinen Habitus gezielt ausbauen.
ersten großen Erfolgen eine gläserne
Decke über sich spüren. Die BesonderheiHabitus kann man lernen – was ist die
ten eines gehobenen Habitus zu kennen,
nötige Voraussetzung? Und wie gelingt
bringt jeden weiter, der Höheres für sich
es, dabei nicht unnatürlich zu wirken?
anstrebt.

»

Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/maertin
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Lassen Sie sich nie
in Jogginghosen sehen …
… wenn Sie in Ihrem Leben etwas erreichen wollen. Das wusste nicht nur Karl Lagerfeld.
Die Dos and Don’ts des sozialen Aufstiegs erläutert die Stil-, Sprach- und Benimmexpertin Doris Märtin für erfolgsorientierte Leserinnen und Leser. In einem kurzweiligen Mix
aus Stories, Interviews und soziologischer Forschung entschlüsselt sie, wie die Elite tickt,
welche Codes Zugehörigkeit signalisieren und wie jeder von uns die Lebenskunst der
Leitmilieus erlernen kann. Ob große Karriere oder optimale Startbedingungen für die
Familie: Der Habitus ist entscheidend! Und das Beste: Einmal gewonnen, bleibt er für
immer.

2019 · 320 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 22,95 € · A 23,60 € · CH 29,10 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50983-9
Auch als E-Book erhältlich

Insa Klasing ist CEO und Co-Founder des Start-ups
TheNextWe, ehemalige Geschäftsführerin von Kentucky Fried Chicken in Deutschland, Österreich, Schweiz
und Dänemark sowie Young Global Leader 2017.
Sie ist für ihren neuen Führungsstil in der Welt des Big
Business ebenso wie in der Start-up-Szene anerkannt.

sind und autonom handeln dürfen –
was in klassischen Hierarchien oft nur
bedingt vorgesehen ist?
Sie können Top-Spieler in Ihrem Team
haben, aber wenn diese nicht an den Ball
dürfen, können sie ihr Potential nicht entfalten. Unterfordert gehen sie häufig in die
innere Kündigung oder verlassen das
Unternehmen. In vielen amerikanischen
Unternehmen ist das Führungsprinzip »let
them shine«, also den Mitarbeitern die
Bühne zu überlassen und sich als Führungskraft klar als Coach und nicht als bester Stürmer zu definieren, schon viel weiter
verbreitet als hierzulande.

Ihr Buch würde es nicht geben, hätten
Sie sich vor einigen Jahren nicht beide
Welches Argument sollte jede FühArme gebrochen. Eine harte Erfahrung,
rungskraft zum Loslassen bewegen –
mit einer immensen Lernkurve. Was ist
auch ohne sich vorher den Arm zu
passiert?
brechen?
Bei einem Reitunfall brach ich mir beide
Ganz klar mehr Zeit und Erfolg. Mehr
Arme, der linke war sogar komplett abgebroErfolg, weil Führen mit Autonomie die
chen. Die Reha dauerte sechs Wochen, und
Motivation der Mitarbeiter beflügelt,
als ich wieder ins Büro zurückkehrte, war der
Eigenverantwortung erhöht und Innovalinke Arm in einer
tion beschleuSchlinge und die
IN VIELEN AMERIKANISCHEN nigt. So hat der
rechte Hand
Chef endlich
UNTERNEHMEN IST
gegipst. Meine
Zeit, sich um das
DAS FÜHRUNGSPRINZIP
Energie reichte
Wesentliche zu
»LET THEM SHINE«, ALSO DEN
für genau zwei
kümmern, wie
Stunden am Tag.
z.B. die HerausMITARBEITERN DIE BÜHNE
Ich musste wortforderungen der
ZU ÜBERLASSEN, SCHON VIEL
wörtlich loslasZukunft. Zudem
WEITER VERBREITET.«
sen und ganz
erwarten Millenanders führen. Und die Ergebnisse waren
nials – die ab 2025 bereits 75 Prozent aller
super. So entstand die Idee für den »ZweiArbeitnehmer ausmachen werden – AutoStunden-Chef«.
nomie von ihren Chefs und werden sich in
Zeiten von zunehmendem FachkräftemanWas geschieht, wenn Mitarbeiter
gel ihre Arbeitgeber danach aussuchen
plötzlich stark auf sich selbst gestellt
können.

»

Besser führen mit weniger Führung
Das vollständige Interview lesen Sie auf: www.campus.de/klasing

© Anka Bardeleben
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Insa Klasing lernte das Loslassen auf die harte Tour. Sie brach sich beide Arme. Dabei
musste sie doch Tausende Mitarbeiter führen! Die Zwangspause gab ihr die Gelegenheit, auszuprobieren, wovon sie schon viel gehört hatte: den Mitarbeitern die Autonomie zu freien Entscheidungen zu geben. Und siehe da: Nicht nur ihr Team kam mit der
2-Stunden-Chefin prima klar, sondern sie selbst hatte plötzlich viel mehr Zeit, sich um
die Zukunft des Unternehmens zu kümmern. Die neu gewonnene Freiheit machte sie
zu einem noch besseren CEO. In ihrem Buch zeigt sie nun anderen Führungskräften,
wie sie vom Autonomie-Prinzip profitieren. Schritt für Schritt und ganz ohne gebrochene Knochen.

2019 · Ca. 224 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 24,95 € · A 25,70 € · CH 31,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50991-4
Auch als E-Book erhältlich
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Verhandeln? Bitte mit Gefühl!
Noch immer herrscht der weitverbreitete
Irrglaube, Verhandlungen müssten möglichst rational geführt, Emotionen weitestgehend ausgeklammert werden.
Roger Fisher (Mitautor des Bestsellers
»Das Harvard-Konzept«) und Daniel Shapiro (Autor von »Verhandeln. Die neue
Erfolgsmethode aus Harvard«) zeigen,
dass diese Herangehensweise nicht nur
impraktikabel, sondern auch wenig erfolgversprechend ist. Denn der Mensch ist ein
emotionales Wesen und egal ob Freude,
Wut oder Angst: Gefühle sind fester
Bestandteil unseres Denkens und Handelns, die auch in sachlichen Verhandlungen nicht abgeschaltet werden können.
2. erw. Aufl. 2019 · 288 Seiten · kartoniert
D 24,95 € · A 25,70 € · CH 31,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50990-7
Auch als E-Book erhältlich

Für mehr Gelassenheit
»Das kann ich eh nicht.«, »So was passiert
auch immer nur mir.«, »Wenn ich das
nicht schaffe, ist alles aus …« – Wie oft
machen wir uns selbst das Leben unnötig
schwer. Dabei gibt es gute Wege, die
negativen Gedanken ins Positive zu wenden. Renate und Ulrich Dehner liefern mit
dem Introvision-Coaching und der Checkyour-mind-Methode schnell umsetzbare
Hilfe. Mit zahlreichen Übungen lassen
sich schädliche Denkmuster identifizieren, überprüfen und mit Gegenargumenten beantworten, bis sie ihre Wirkung
verlieren.

Macht Führungskräfte unangreifbar
Er ist der Mann, dem das mittlere Management vertraut: Bestsellerautor Alexander
Groth. Die komplett aktualisierte Neuauflage seines Erstlingswerkes wird ergänzt
durch Links zu weiterführendem Onlinematerial. Groths Leadershipratgeber
gehört zum Besten, was ambitionierte
Leistungsträger lesen können. Denn
gerade die Sandwichposition im Unternehmen birgt besondere Herausforderungen: Die Fähigkeit zur Führung nach
unten, nach oben, auf derselben Ebene
sowie die Selbstführung entscheiden über
den weiteren Karriereweg.

Königs-Erläuterungen
für Geschäftsführer
Ein Unternehmensberater, ein Professor
und ein Anwalt schreiben ein Buch … Das
ist kein Witz, sondern ein Dauerseller für
Ihr Businessregal! Unser Autorenteam
macht nun in vierter Auflage Neulinge fit
für den Job an der Unternehmensspitze.
Ob Führungsaufgaben, Unternehmensfinanzen oder juristische Fragestellungen:
Dieses Buch ist das Repetitorium für alle,
die umgehend Know-how abrufen müssen. Damit das immer und überall gelingt,
gibt es das Buch jetzt erstmals mit
E-Book inside!

3. komplett überarb. und ergänzte Auflage 2019 ·
225 Seiten · kartoniert
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51005-7
Auch als E-Book erhältlich

4. aktualisierte Auflage 2019 · 270 Seiten ·
kartoniert mit 25 Karikaturen
D 24,95 € · A 25,70 € · CH 31,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51043-9
Auch als E-Book erhältlich

4. durchgesehene Auflage 2019 · 343 Seiten ·
gebunden mit Lesebändchen
D 45,– € · A 46,30 € · CH 54,90 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51042-2
Auch separat als E-Book erhältlich

baba zu erschaffen, identifiziert man jede mit
wirtschaftlichem Handel verbundene Funktion und koordiniert alle diese Funktionen
online in einem umfassenden, datengestützten Netzwerk, in dem sich Verkäufer, Vermarkter, Dienstleister, Logistikunternehmen
und Hersteller tummeln. Mit anderen Worten: Alibaba leistet die Summe dessen, was
Amazon, eBay, PayPal, Google, FedEx, alle
Grossisten und zahlreiche US-amerikanische
Ming Zeng ist seit 2006 Chief Strategy Officer der
Alibaba Group. Davor war er Professor für Strategie
Hersteller tun, ge-würzt mit einer guten Prise
an der Cheung Kong Graduate School of Business
Finanzdienstleistungen. Doch es übernimmt
und am INSEAD. Er schreibt regelmäßig für verschiealle diese Funktionen nicht selbst. Alibaba
denste Managementmagazine und spricht weltweit
setzt technologische Lösungen ein, um sich
bei Konferenzen.
die Anstrengungen Tausender chinesischer
Aus dem Vorwort
Unternehmen zunutze zu machen und sie zu
Im Jahr 1995 begegnete ich während einer
koordinieren. Dadurch errichtet es ein ganz
Amerika-Reise zum ersten Mal dem Internet.
eigenes, internetgestütztes Business-ÖkoIch gab den Suchbegriff »chinesisches Bier«
system, das schneller, smarter und effizienein und erhielt keinen einzigen Treffer. Darter ist als herkömmliche Unternehmensinfraaufhin entschloss ich mich, ein Unternehmen
strukturen. Alibabas Mission lautet,
zu gründen, um das Internet in China einzuGeschäftsabläufe mittels modernster Techführen und das Land gleichzeitig mit dem
nologie zu revolu-tionieren – von maschinelRest der Welt zu vernetzen. Jack Ma
lem Lernen über das mobile Internet bis zum
Cloud Computing.
Aus dem Inhalt
ALIBABAS MISSION LAUTET, China bot für dieAm 19. September
ses Vorhaben ide2014 sorgte Alibaba GESCHÄFTSABLÄUFE MITTELS ale Bedingungen,
MODERNSTER TECHNOLOGIE denn die wirtmit dem größten
Börsengang der GeZU REVOLUTIONIEREN – VON schaftliche Infraschichte für weltMASCHINELLEM LERNEN BIS struktur des Lanweites Aufsehen.
des war schwach
ZUM CLOUD COMPUTING.«
Heute liegt die
und unterentwiMarktkapitalisieckelt. Mithilfe
rung des Unternehmens auf Augenhöhe mit
neuer Technologien beförderte Alibaba Chijener von Amazon und Facebook. (…) Sein
nas gesamte junge Einzelhandelsbranche,
Gründer Jack Ma, der in einer chinesischen
die nicht annähernd so ausgereift war wie
Kleinstadt aufwuchs und zweimal durch die
der stationäre und der Online-Handel in den
Aufnahmeprüfung der Universität fiel, ist
westlichen Ländern, an die Speerspitze der
inzwischen fast jedermann bekannt. Um Alihochmodernen Geschäftsmodelle.

Sesam, öffne dich!
Worin besteht das Geheimnis hinter dem märchenhaften Aufstieg des chinesischen
Vorzeigeunternehmens Alibaba? Ist es Jack Ma, sein schillernder Gründer, oder etwa ein
besonderer Algorithmus? Ming Zeng verrät uns: Es ist die Strategie des Smart Business, das
auf maschinellem Lernen, Algorithmen und künstlicher Intelligenz beruht. Ming Zeng legt dar,
wie Alibaba neue Technologien dazu verwendet, das Entscheidungsverhalten zu verbessern
und konkrete Handlungsschritte daraus abzuleiten. Er präsentiert ein neues Set von Tools,
das Unternehmen zur Entwicklung und Umsetzung einer smarten Strategie verhilft. Das
Geheimnis von Alibaba könnte bald auch ihr Erfolgsgarant werden!

»

Auszug aus »Smart Business«

© Privat
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Personalmanagement, das abhebt!
Wer wissen möchte, wie Deutschlands größte Airline auch in Zukunft zu Höhenflügen
ansetzt, ist hier genau richtig! Das Buch gewährt einen umfassenden Einblick in den
globalen Transformationsprozess, den Personalvorständin Dr. Bettina Volkens mit
ihrem Team durchführt. Die Planungs- und Umsetzungsschritte des internen Kulturwandels werden hier ebenso analysiert wie Stolpersteine und Misserfolge. Personalentwicklung, Tarifstrategie und Maßnahmen zur Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit
aller Lufthansa-Mitarbeiter sind nur die ersten Schritte auf dem Weg in die Zukunft des
Luftfahrtriesen, der sich heute schon um seine Attraktivität für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter von morgen kümmert.

Jedes Unternehmen ist veränderbar, auf
das Wie kommt es an!
Die Gründe für Veränderungen sind so vielfältig wie die Herausforderungen, vor die
Transformationsprojekte ein Unternehmen stellen kann. So ist zwar erschreckend und
doch nicht verwunderlich, dass mehr als zwei Drittel aller Change-Projekte scheitern.
Als Change-Management-Experten haben Gabriela Bormann, Hans-Werner Bormann
und Marcus Benfer alle Hemmnisse für nachhaltige Veränderungen kennengelernt und
ein Modell entwickelt, mit dem sie sich überwinden lassen: Die Co-Creation-Methode.
Anhand zahlreicher Praxisbeispiele leitet Sie »Change durch Co-Creation« sicher durch
Ihr Transformationsvorhaben und gibt Ihnen das Rüstzeug gegen Beharrungstendenzen, sodass es letztlich für Sie heißt: Gemeinsam sind wir im Wandel erfolgreich!

2019 · 277 Seiten · gebunden mit Schutzumschlag,
mit Lesebändchen
D 39,95 € · A 41,10 € · CH 48,70 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50999-0
Auch separat als E-Book erhältlich

2019 · 320 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 39,95 € · A 41,10 € · CH 48,70 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-51000-2
Auch separat als E-Book erhältlich
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Unternehmensretter Marke

Wie Kundenfrust zu Kauflust wird

Viele Marken überleben das Unternehmen, das sie groß gemacht hat. Denn nur wenige
Chefs wissen, wie sie mit ihrer Marke das Überleben der Firma sichern. Ist die Marke
stark und ein Prestigeobjekt, dann profitiert das Unternehmen. Gerät das Unternehmen in Schieflage, kann dieselbe Marke schnell zum Symbol des Niedergangs werden.
Aber nur, wenn man ihre Stärke nicht zu nutzen weiß! Interimsmanager Jörg Bürkle
zeigt anhand zahlreicher Beispiele – von Weinvertrieb bis Maschinenbau –, wie Unternehmenslenker die Kraft der Marke nutzen, um die gesamte Firma wieder ins Lot zu
bringen. Die Marke ist das zu Unrecht vergessene Instrument eines erfolgreichen
Krisenmanagements.

Warteschleifen in der Telefonhotline. Kaum Personal im Laden. Angebote, die nicht zu
Ihren Bedürfnissen passen. Wann waren Sie zum letzten Mal begeistert? Egal, ob stationär oder digital: Manche Firmen scheinen Kunden nicht zu wollen. Und wundern sich
am Ende, warum der Umsatz nicht stimmt. Die Markenexperten Franz-Rudolf Esch und
Daniel Kochann erklären, wie Unternehmen Kunden verstehen, Kaufmotive erkennen
und das Erleben an den Kontaktpunkten so steuern, dass Wow-Erlebnisse entstehen.
Am Ende einer begeisternden Customer-Journey stehen Kunden, die gerne wiederkommen. Und das alles in nur fünf Schritten!

2019 · 263 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 49,95 € · A 51,40 € · CH 60,90 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50982-2
Auch separat als E-Book erhältlich

2019 · Ca. 224 Seiten · gebunden mit Lesebändchen
D 34,95 € · A 36,– € · CH 42,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50995-2
Auch separat als E-Book erhältlich

campus HIGHLIGHTS
Frühjahr 2019

Hunderttausendfach erprobt
Das erfolgreiche Standardwerk für die
optimale Bewerbung gibt Antworten auf
alle Fragen, die sich im Bewerbungsprozess stellen: von der Vorbereitung der
Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf,
Leistungsbilanz und dem richtigen Foto
über Onlinebewerbungen bis zu Vorstellungsgespräch, Assessment-Center,
Gehaltsverhandlung und die erste Zeit im
neuen Job.

Mit 100 Übungsaufgaben
Die Karriereexperten Christian Püttjer
und Uwe Schnierda zeigen, wie Führungskräfte im Assessement-Center
• sich optimal performen,
• auch die »heimlichen« Übungen
meistern,
• in Gruppendiskussionen und Rollenspielen überzeugen
• Fallstudien und Business Cases
schlüssig auswerten.

So einfach, dass wir nur noch
zwei Ziffern brauchen!
»Da legst di‘ nieder« Unser Tagesabreißkalender »simplify your day« läutet das Jahr
2020 ein! Unermüdlich sammelt und zeichnet Werner Tiki Küstenmacher Tipps und
Tricks, mit denen wir unser Leben einfacher und glücklicher machen können. Soll die
Zeit ruhig rennen, wir entschleunigen ein weiteres Jahr mit dem »simplify«-Kalender!

Mit Zusatzmaterialien zum Download

11. komplett überarb. und aktualisierte Aufl. 2019
572 Seiten · kartoniert
D 22,95 € · A 23,60 € · CH 29,10 Fr. (UVP)
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12. komplett überarb. und aktualisierte Auflage 2019
291 Seiten · kartoniert
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