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Die Eliten machen dicht
Das gilt nicht nur für die Wirtschafts-, sondern zunehmend auch für die politische Elite. 
Da sie glauben, dass für sie eigene Regeln gelten, produzieren sie einen Steuer- und 
Finanzskandal nach dem anderen – und in der Folge Politikverdrossenheit und Rechts-
populismus. Der Befund des renommierten Elitenforscher Michael Hartmann: Nur durch 
eine durchgreifende soziale Öffnung der politischen Elite ist eine Wende möglich.

»Bevor demnächst uns Thilo Sarrazin, Ex-Vorstandsmitglied der Deutschen
Bundesbank, wieder weiszumachen versuchen wird, dass es der Islam und die
Muslime sind, die unsere Welt zerstören, kommt Hartmanns Buch gerade
rechtzeitig, um uns darüber aufzuklären, dass unsere Probleme zwar nicht 
verstanden werden können ohne die globalen Zusammenhänge, in denen sie
stehen, dass sie aber eben doch hausgemacht sind.« Arno Widmann, Frankfurter Rundschau

2018 · 276 Seiten · Gebunden
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50928-0
Auch als E-Book erhältlich

Michael Hartmann ist 
Deutschlands renommiertester 
Elitenforscher. Er steht für die 
These, dass Herkunft maßgeb-
lich über den Erfolg entscheidet. 
Bis Herbst 2014 war Hartmann 
Professor für Soziologie an der 
TU Darmstadt. Bei Campus sind 
von ihm mehrere Bücher zum 
Thema Elite erschienen, zuletzt 
»Die globale Wirtschaftselite. 
Eine Legende« (2016).

Herr Hartmann, Sie 
sagen, die Eliten höhl-
ten mit Ihrem Verhalten 
die Demokratie aus. 
Gehört die verantwor-
tungsbewusste 
Elite der Vergan-
genheit an? 
Auch in der Ver-
gangenheit waren 
die Eliten oft alles 
andere als verant-
wortungsbewusst.  
Man denke nur an ihre 
Rolle im Nationalsozialis-
mus und in den beiden 
Weltkriegen. Nach dem  
2. Weltkrieg waren die  
Eliten in den meisten 
Industriestaaten aller-

dings stärker als zuvor 
darauf bedacht, auch für 
die große Mehrheit der 
Bevölkerung Verbesse-
rungen zu erreichen.  
Seit die Gewerkschaften 
deutlich an Bedeutung 
verloren haben und die 
politische Elite sich sozial 
immer exklusiver rekru-
tiert, ist es damit vorbei. 

Sie zeigen in Ihrem 
Buch, wer die Elite ist 
und wie sie sich aus sich 
selbst erneuert. Gibt es 
noch jemand, der die-
ses hermetische Sys-
tem betreten kann?  
Die gibt es, allerdings in 
unterschiedlichem Maß  
je nach Sektor. In der 
Wirtschaft stammt nur 
ein Fünftel der Elitemit-
glieder aus den unteren 

95 Prozent der Bevölke-
rung. In der politischen 
Elite ist es hierzulande 
noch ungefähr die Hälfte. 
Bis Ende der 1990er 
Jahre waren es noch zwei 
Drittel. Auch hier hat die 
Rekrutierung aus dem 

oberen Segment der 
Bevölkerung spürbar 
zugenommen. 

Die Verteidigung der 
sozialen Unterschiede 
werde von der Elite 
häufig als Leistungs- 
gerechtigkeit propa-
giert. Eine Ausrede? 
Es ist weniger eine 
bewusste Ausrede als 
vielmehr ein sehr ein- 
geengter Blick auf die 
gesellschaftliche Realität. 

Sie sind Optimist und 
sagen, ein Wandel ist 
möglich. Wer kann an 
der bestehenden Situ-
ation etwas ändern?  
Änderungen sind nur 
über die Politik möglich. 
Wie das Beispiel der 
Labour-Party zeigt, ist  

es möglich, 
durch Basis-
bewegungen  
und eine Akti- 
vierung der  
Parteibasis  
eine durchgrei-

fende soziale Öffnung  
der politischen Elite  
zu erreichen und dem 
Dogma der alternativ-
losen neoliberalen Politik 
etwas entgegenzusetzen.
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 » AUCH IN DER VERGANGEN- 
HEIT WAREN DIE ELITEN  
OFT ALLES ANDERE ALS  

VERANTWORTUNGSBEWUSST.«
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Ein Klick führt Sie 
auf campus.de

zu mehr Informationen und 
direkter Bestellmöglichkeit

https://www.campus.de/buecher-campus-verlag/wirtschaft-gesellschaft/politik/die_abgehobenen-15095.html


Wir bezahlen mit der Freiheit
In unserer Bezahlwelt tobt ein Krieg gegen das Bargeld. Der Wirtschaftsexperte
Norbert Häring kann belegen, wie eine Allianz aus großen Technologie- und Finanz-
konzernen, reichen Stiftungen, Regierungen und Organisationen an einem umfassen-
den System der digitalen finanziellen Überwachung und Kontrolle baut: Wir sind
auf dem Weg in ein Pay-as-you-go-System, das aktives Bezahlen überflüssig macht 
und einer globalen Weltwährung den Weg bahnt. Wer dieses Buch liest, weiß,
warum das keine Verheißung ist.

»Norbert Häring wirft einen mächtigen Stein ins Wasser, 
mit einem Buch, das jeder lesen sollte.« Hans-Werner Sinn

Das asiatische Jahrhundert
Die Weltwirtschaft steht vor einer Zeitenwende: Asien schickt sich an, endgültig 
die Vorherrschaft im globalen Wettbewerb zu übernehmen. Der Kontinent, auf 
dem über die Hälfte aller Menschen lebt, setzt sich als Technologiechampion an 
die Spitze – flankiert von den neuen Seidenstraßen, einem der ehrgeizigsten Infra-
strukturprogramme in der Geschichte der Menschheit.

Der Asienexperte Karl Pilny führt uns in das Innere dieses neuen Wirtschafts-
wunders und erläutert uns, wer die neuen Mächte in Asien sind. Sein anschaulich 
belegtes Fazit: Es entsteht eine multipolare Welt, in der schon bald vier der fünf 
mächtigsten und reichsten Länder asiatische Länder sein werden.

2018 · 256 Seiten
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50914-3
Auch als E-Book erhältlich

2018 · 328 Seiten · Gebunden
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Eine neue Ära des Kapitalismus
Die Menschheit steht am Scheideweg. Bekommt die Politik die wachsende Macht
der Hightech-Giganten in den Griff? Oder überlassen wir uns der verborgenen Logik
des Überwachungskapitalismus? Wie reagieren wir auf die neuen Methoden der Ver-
haltensauswertung und -manipulation, die unsere Autonomie bedrohen? Akzeptieren 
wir die neuen Formen sozialer Ungleichheit? Ist Widerstand ohnehin zwecklos?
Die Harvard-Ökonomin Shoshana Zuboff bewertet die soziale, politische, ökonomi-
sche und technologische Bedeutung der großen Veränderung, die wir erleben. Noch 
haben wir es in der Hand, wie das nächste Kapitel des Kapitalismus aussehen wird. 

»Eine der hellsichtigsten Vordenkerinnen des World Wide Web«  
3sat Kulturzeit

2018 · Ca. 736 Seiten · Gebunden
D 29,95 € · A 30,80 € · CH 36,80 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50930-3
Auch als E-Book erhältlich
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Shoshana Zuboff war 1981 eine der ersten Frauen, 
die an der Harvard Business School  
einen Lehrstuhl bekamen. Bereits 1988 schrieb  
sie den Best- und Longseller »In the Age of the 
Smart Machine«, in dem sie als Sozialwissenschaftle-
rin und Ökonomin die technologischen Ent- 
wicklungen und daraus resultierenden Kontroll- 
mechanismen vorhersagte. Mit dem Begriff  
»Dark Google« prägte sie 2014 die Debatte um  
die digitale Zukunft und Big Data. Das Magazin 
strategy+business bezeichnet sie als eine der  
elf originellsten Wirtschaftsdenkerinnen und  
-denker der Welt. Sie lebt in Maine (USA). 

Vier Thesen zum  
Überwachungskapitalismus:

•  Im Grunde  
seines Wesens  
ist der Über- 
wachungskapita-
lismus parasitär 
und selbstrefe-
renziell. 

•  Überwachungskapitalisten wissen 
alles über uns, während ihre Operatio-
nen so gestaltet sind, uns gegenüber 
unkenntlich zu sein. Sie entziehen uns 
unermessliche Mengen neuen Wissens, 
aber nicht für uns. Sie sagen unsere 
Zukunft nicht zu unserem, sondern zu 
anderer Leute Vorteil voraus. 

•  Ich schließe mich Thomas Pikettys 
Warnung an, dass eine »Marktwirt-
schaft, wenn sie sich selbst überlassen 
bleibt … auch machtvolle Divergenz-
kräfte [freisetzt], die unsere demokrati-
schen Gesellschaften und jene soziale 
Gerechtigkeit bedrohen, die zu ihren 
Legitimationsgrundlagen zählt«. Das  
ist genau der Sturm, den wir unter den 
Händen des Überwachungskapitalismus 
ernten werden, eine beispiellose Form 

von rohem Kapitalismus, der mit 
Sicherheit zur Schwächung 

unserer Zusage an die demokra-
tische Perspektive beitragen wird.

•  Wenn wir die 
Demokratie in 
den kommenden 
Jahrzehnten 
erneuern wollen, 
brauchen wir 
dazu das Gefühl 

der Entrüstung, ein Gespür für den Ver-
lust dessen, was man uns da nimmt. Und 
ich meine damit nicht nur unsere »persön-
lichen Daten«. Was hier auf dem Spiel 
steht, ist die Erwartung seitens des Men-
schen, Herr über sein Leben und Urheber 
seiner eigenen Erfahrung zu sein.

 » DIE DIGITALE ZUKUNFT 
IST NICHT AUFZUHALTEN, 
ABER DER MENSCH UND 
SEINE MENSCHLICHKEIT  

SOLLTEN OBENAN STEHEN.«
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Soziale Marktwirtschaft 
geht auch heute
Daten statt Preise, Monopole statt Wettbewerb, Sharing statt Eigentum, Crowd-
working statt Sozialpartnerschaft: Die Digitale Revolution stellt die Art und Weise 
des Wirtschaftens auf den Kopf. Und die alten Leitplanken, mit denen die Soziale 
Marktwirtschaft die wohlstandsmehrenden Kräfte schützte, brauchen ein Update. 
Die Ökonomen Achim Wambach und Hans Christian Müller zeigen, dass auch die 
Internetwirtschaft zum Wohle aller arbeiten kann, wenn man die nötigen Grenzen 
setzt. Wenn Wettbewerbs- und Sozialpolitik umdenken und ihr Instrumentarium 
schärfen, kann es auch morgen produktiven Wettbewerb und auskömmliche Arbeit 
für alle geben.

Egoistisch, karrieregeil, unpolitisch
So lauten die Vorurteile, die sich junge Leute immer wieder gefallen lassen müssen. 
Sie sind die Minderheit in einem Land, in dem sich mittelalte Politiker als jung feiern 
und dabei Politik für die Alten machen. Doch die sind vom maroden Bildungssystem 
nicht betroffen, Digitalisierung kapieren sie nicht, und die explodierenden Kosten 
für soziale Absicherung zahlt ihr Nachwuchs. Wenn sich der jahrelange Investitions-
stillstand auswirkt, legen sie längst die Füße in ihrer Altersresidenz hoch.

»Schluss mit gestern!«, fordert die junge Journalistin und Aktivistin Madeleine  
Hofmann. Sie räumt mit Klischees auf und präsentiert die Fakten über ihre zurück-
gedrängten Altersgenossen und deren wirtschaftliche Lage. »Lasst uns übernehmen« 
heißt ihre unmissverständliche Botschaft.

2018 · 222 Seiten · Gebunden
D 28,– € · A 28,80 € · CH 34,80 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50929-7
Auch als E-Book erhältlich

2018 · 192 Seiten
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Erreiche, was du willst!
Wollten Sie nicht auch schon immer wissen, wie Ihre Mitmenschen ticken und 
wie es gelingt, sie für sich einzunehmen? Timon Krause, amtierender »Best European 
Mentalist« und mit 23 Jahren der Jüngste, der je diesen Titel verliehen bekommen
hat, verrät die wirkungsvollsten Tricks, mit denen Sie Menschen lesen, Lügen erkennen,
Ihr Gegenüber beeinflussen und den eigenen Geist vollständig nutzen können.
In einem 24-Stunden-Programm lernen Sie, wie Sie sich Schritt für Schritt die 
bewährtesten Mentalisten-Techniken aneignen und Menschen dazu bewegen können, 
in Ihrem Sinne zu handeln. Der Clou: Niemand wird sich dabei manipuliert fühlen, 
sondern tatsächlich überzeugt. Mit Timon Krause werden auch Sie Gedanken lesen 
können!

2018 · 256 Seiten · Klappenbroschur 
D 18,– € · A 18,50 € · CH 22,90 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50926-6
Auch als E-Book erhältlich

Timon Krause, geboren 1994 in Deutschland, 
ausgebildet in Neuseeland und ansässig in Amster-
dam, ist ausgebildeter Gedankenleser und jüngster 
»Best European Mentalist«. Mit seiner Show ist er 
bereits durch alle Kontinente gereist, er veran- 
staltet weltweit Seminare und bietet persönliche  
Coachings an. Radiohörer und Fernsehzuschauer 
zieht der charmante Mentalist regelmäßig in seinen 
Bann. Kein Wunder – Magie ist für ihn die Passion 
seines Lebens. 

Herr Krause, Mentalistinnen und 
Mentalisten haben das Wissen, 
andere Menschen tiefer zu verste-
hen. Solche »Menschenleser« gibt  
es nicht nur auf der Bühne, sondern 
überall: hinter der Bar, im Super-
markt, in der Chefetage. Woran 
erkennt man gute Mentalisten?
Genau! Oftmals denken Menschen beim 
Wort »Mentalist« sofort an Bühnenunter-
haltung oder an einen Super-Detektiv 
aus dem Fernsehen. Dabei kann jeder 
Mentalist sein. Denn es kommt vor allem 
darauf an, sich ganz bewusst mit dem 
Verhalten seiner Mitmenschen ausein-
anderzusetzen und mit der vollen  
Aufmerksamkeit 
dabei zu sein. 
Um es mit den 
Worten alter Meis-
ter zu sagen: Viele 
Menschen gucken 
zwar, sehen aber 
nicht. Ich möchte meinen Leserinnen 
und Lesern zeigen, wie sie sehen, was  
in Ihren Mitmenschen vorgeht.

Ein Zauberer verrät niemals seine 
Geheimnisse, Sie haben in Ihrem 
Buch genau das vor. Was können
wir von Ihnen lernen?

(lacht) Ein paar Geheimnisse behalte  
ich für den Moment auch noch für mich! 
Dafür gebe ich aber fast alles andere 
preis: jene Dinge, die ich vom Gedanken-
lesen und Hypnotisieren gelernt habe, 
die man im Alltag zu seinem Vorteil  
nutzen kann. Ich habe dieses Wissen im 
Buch in vier Bereiche aufgeteilt: das 
Lesen von Menschen, das Erkennen von 
Lügen, das Beeinflussen von Menschen 
und das Meistern des eigenen Geistes. 
Insgesamt sind das 24 Kapitel oder 
Unterrichtsstunden. Mein persönliches 
Ziel ist es, Sie innerhalb von 24 Stunden 
zum Mentalisten zu machen!

In Ihrem Buch geben Sie Ihr Wissen 
weiter. Wo kann man es im Alltag  
einsetzen?
Vielleicht die bessere Frage: Wo kann 
man es nicht im Alltag einsetzen?  
Sie können Ihre neugewonnenen  
mentalistischen Fähigkeiten nämlich 
überall  da einsetzen, wo Sie mit Men-
schen interagieren. Sei es beim Bewer-

bungsgespräch,  
an der Kasse  
im Supermarkt 
oder beim ersten 
Date!  In all diesen  
Situationen ver-
schafft es Ihnen 

einen Vorteil, wenn Sie wissen oder 
zumindest erahnen können, was Ihr 
Gegenüber denkt. Und dann reden wir 
noch gar nicht davon, welche Vorteile es 
bringt, Ihre Mitmenschen auf elegante 
und unbemerkte Weise von Ihrem Willen 
überzeugen zu können … (lacht) 

➤
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 » ICH MÖCHTE MEINEN  
LESERN ZEIGEN, WIE  

SIE SEHEN, WAS IN IHREN  
MITMENSCHEN VORGEHT.«
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Ist es manchmal auch von Nachteil, 
die Menschen lesen zu können?
Tatsächlich werde ich das relativ oft 
gefragt, doch meine Antwort ist immer 
dieselbe: Ich glaube nicht. Ich für meinen 
Teil würde es zum Beispiel immer wissen 
wollen, wenn mich meine Partnerin, 
Geschäftspartner oder Freunde belügen. 
Aber vielleicht bin das auch nur ich. 
Also: Wenn Sie Angst haben, mehr 
herauszufinden, als Ihnen lieb ist, sollten 
Sie dieses Buch vielleicht nicht lesen! 

Seit wann wissen Sie, dass Sie 
Mentalist werden wollen?
Puh – lange! Seit ungefähr 12 Jahren. 
Damals habe ich eine Hypnoseshow 
gesehen und wollte das unbedingt  
lernen. Weil ich aber zu jung war, ein 
Seminar zu besuchen, habe ich mir  
selbst verschiedene Hypnosetech- 
niken erschlossen und beigebracht.  
Ein paar davon erkläre ich übrigens  
auch im Buch. 

Sie möchten uns zeigen, wie man 
Menschen dazu bewegt, das zu  
tun, was man von ihnen will.  
Ist das nicht Manipulation?
Manipulation klingt immer so negativ! 
Aber im Ernst: Dem Gegenüber wird  
mit keiner der Techniken, die ich hier 
zeige, der freie Wille genommen. Es  
geht bei den Beeinflussungstechniken 
eher darum, effektiv zu kommunizie- 
ren und die unterbewussten Abwehr- 
mechanismen des Gegenüber zu um-
schiffen. Wenn Sie felsenfest davon 
überzeugt sind, dass Vanilleeis das 
Beste ist, dann kann auch ich Sie nicht 

auf einmal auf Schokolade umschwen-
ken. Zumindest nicht dauerhaft. Vor 
einigen Jahren habe ich als Experiment 
einen steinharten Atheisten hypnotisiert 
und ihn zu einem fanatischen Straßen-
priester gemacht. Das funktionierte gut, 
allerdings nur, bis ich die Hypnose wie-
der auflöste.

Sie sind der jüngste Gedankenleser, 
der den »Best European Mentalist« 
verliehen bekam. Ihre Souveränität 

vor Publikum ist beeindruckend.  
Sind Sie schlichtweg selbstbewusst, 
oder steckt dahinter viel Arbeit?
Dankeschön! Dahinter steckt aber wirk-
lich viel Arbeit in Form von zahlreichen 
Auftritten – und jedes Mal ein klitze-
kleines bisschen Überwindung. Vor 
den meisten Bühnen- und TV-Auftritten 
bin ich auch heute noch mal mehr und 
mal weniger nervös. Allerdings gibt es 
zugleich nichts, das mich glücklicher 
macht, als aufzutreten und Gedanken

 zu lesen. Sobald ich auf der Bühne 
angekommen bin, schwenkt meine 
ganze Nervosität in pure Freude  
um, und ich habe einfach nur Spass.  
Vielleicht wirkt das dann souverän!

Sie haben schon in unterschiedlichen 
Ländern gelebt. Hat Gedankenlesen 
auch eine kulturelle Komponente? 
Also müssen Sie in New York andere 
Dinge tun, um die Menschen zu 
durchschauen, als in Amsterdam?
Ja und nein! Natürlich formen die 
Kultur und Umgebung, in der wir auf-
wachsen, unser Denken bis zu einem 
bestimmten Punkt. Wenn ich eine 
Gedankenlese-Show in Deutschland 
mache und jemand an einen Baukran 
denkt, dann stellen sich die meisten 
von uns diesen Kran in gelb vor. 
Führe ich dasselbe Experiment in 
Neuseeland vor, dann ist dieser dort in 
aller Regel rot. Für einen Gedankenleser 
sind das wertvolle Informationen! 
Auf der anderen Seite gibt es viele 
Verhaltensweisen, Körpersignale und 
Gedankenkonstrukte, die weltweit 
universell sind. Genau deshalb ist 
es uns meistens möglich, unsere Mit-
menschen auf der ganzen Welt relativ 
mühelos einzuschätzen und deren 
nonverbale Sprache zu verstehen. 
Ein Lachen hier ist auch in Asien ein 
Lachen, ist auch in Afrika ein Lachen, 
ist auch in Australien ein Lachen. In 
»Du bist Mentalist!« fokussiere ich 
mich auf die universellen Zeichen, 
die es jedem von uns erlauben, zu 
Mentalisten zu werden und effektiver 
miteinander in Kontakt zu treten.

 » ICH FOKUSSIERE  
MICH AUF UNIVERSELLE 
ZEICHEN, DIE ES JEDEM 

VON UNS ERLAUBEN, ZU 
MENTALISTEN ZU 

WERDEN.«
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Nichts ist unverhandelbar
Selten scheitern Verhandlungen an Sachfragen – vielmehr sind es die persönlichen  
Glaubenssätze der Verhandlungspartner, die einer Lösung im Wege stehen. Denn wir  
alle haben eine Erzählung über unser Selbst verinnerlicht, von der wir uns nur ungern  
verabschieden. Sie ist zentraler Teil unserer Identität. 

Aber Identität ist nicht verhandelbar, oder? Doch, ist sie! Dank der bahnbrechenden 
neuen Methode aus der Harvard-Verhandlungsschmiede lernen Sie, der Eskalations- 
spirale in Konflikten zu entkommen, um sich wieder auf das Wesentliche zu konzen- 
trieren: ein Ergebnis zu erzielen, mit dem alle Beteiligten zufrieden sind.

»Die Welt wurde um einen neuen Ansatz, wie zwischenmenschliche  
Beziehungen gestaltet werden sollten, bereichert. Hoffentlich nehmen  
wir ihn uns diesmal zu Herzen.« Forbes

2018 · 352 Seiten · Gebunden
D 24,95 € · A 25,70 € · CH 31,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50932-7
Auch als E-Book erhältlich

Daniel L. Shapiro ist Gründer und Direktor  
des Harvard International Negotiation Program, 
Professor für Psychologie an der Harvard Medical 
School und Dozent im »Program on Negotiation« 
(PON) an der Harvard Law School, der Wiege  
des Weltbestsellers »Das Harvard-Konzept«.  
Shapiro ist international anerkannter Experte  
für Verhandlungen nach der Harvard-Methode  
und berät seit Jahrzehnten Staatsoberhäupter  
in Krisengebieten, Fortune-500-Unternehmer  
und CEOs bei Geschäftsverhandlungen sowie  
Familien bei privaten Konflikten. Er ist Autor zahl-
reicher Bücher, darunter »Erfolgreich verhandeln 
mit Gefühl und Verstand« (2007, mit Roger Fisher),  
und lebt mit seiner Frau und seinen drei Söhnen  
in Massachusetts (USA).

Jede Generation hält sich für reifer, 
fortschrittlicher und moderner als 
alle vor ihr. Doch egal wie weit sich die 
Gesellschaft entwickeln mag, sind und 
bleiben wir Menschen in Konflikten 
immer eines: Menschen. Die größte 
Herausforderung sind Konflikte, in  
denen Grundwerte auf dem Spiel stehen:

•  Ehepartner streiten um die Werte,  
die sie in ihrer Beziehung verwirk- 
lichen wollen.

•  Die Angehörigen einer Arbeits-
gruppe können sich nicht einigen,  
wer die Führung übernehmen soll,  

und sind in zwei Lager mit unterschied-
lichen Kulturen oder Erfahrungen 
gespalten. 

•  Abteilungsleiter streiten um die  
Verteilung des Unternehmensbudgets 
und darum, für welche Werte das 
Unternehmen stehen soll: der kurz- 
fristige Gewinn? Der langfristige Ruf? 
Der Dienst an der Gemeinschaft?

•  Eltern wollen verhindern, dass ihre 
Kinder außerhalb ihrer Religions- 
gemeinschaft, sozialen Klasse oder  
ethnischen Gruppe heiraten.

•  Ein Stadtviertel wird von einem  
regionalen Streit in zwei ethnische 
Lager gespalten. Die beiden Gruppen 
sprechen nicht mehr miteinander,  
und die Angst vor Gewalt geht um.

•  Eine Region befürchtet, von einer 
übergreifenden oder »globalen Kul- 
tur« geschluckt zu werden und ihre 
Bräuche und Werte zu verlieren.

•  Angehörige einer politischen  
Gruppierung benutzen die Aus- 
einandersetzung zur Schärfung  
ihrer kollektiven Identität.

•  Eine Nation debattiert über den  
Verlust ihrer Werte und nationalen 
Identität, inmitten stärker werdender 
kultureller, religiöser und profaner  
Einflüsse von außen.

»Verhandeln« weist den Weg  
aus dem Konflikt!
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Das ganz andere Buch zur 
Burnout-Prävention
Kommt Ihnen das Leben manchmal auch vor wie ein Hamsterrad, aus dem Sie 
keinen Ausweg finden? Die beiden Autoren haben unmittelbar erfahren, was 
passiert, wenn aus kokelndem Stress ein lodernder Brand entsteht, aber auch, 
wie man ihn löscht. Als bekennende Hamster zeigen sie in einer unterhaltsamen 
Mischung aus Erlebnisbericht und Ratgeber, dass das Streben nach persönlichem 
Erfolg und einem erfüllten Leben keineswegs im Fiasko enden muss. Entwickeln 
Sie mit diesem unkonventionellen Buch Ihren ganz persönlichen Hamsterplan,
um dem täglichen Wahnsinn im Hamsterrad zu entfliehen. Damit es erst gar
nicht zum Burnout kommt!

Neue Wege der Konfliktlösung
Konflikte am Arbeitsplatz sind kräftezehrend. Was aber tun, wenn das direkte 
Gespräch unmöglich ist? Dann ist es höchste Zeit für den Konfliktnavigator!
Die praxiserprobte Selbstcoachingmethode stellt die Selbstregulation der Konflikt-
parteien in den Vordergrund: Wie sehr belastet sie die Situation? Welche ihrer 
Bedürfnisse werden durch den Konflikt verletzt? Und was wollen sie erreichen? 
Selbstregulation, Beziehungsregulation, Sachklärung und Prävention: Vier Lösungs-
felder enthält dieses Buch. Checklisten und Tools aus Psychologie und Coaching 
zeigen, was die Beteiligten an einem Konflikt für sich selbst tun können. Vor einem 
Klärungsgespräch – und manchmal auch anstatt eines solchen.

2018 · 219 Seiten
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50923-5
Auch als E-Book erhältlich

2018 · 240 Seiten · Gebunden
D 29,95 € · A 30,80 € · CH 36,80 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50922-8
Auch als E-Book erhältlich
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Nie war Reden so einfach
Jeder hat schon davon gehört: Wer die Arme verschränkt, ist dagegen. Wer sein 
Bein in Richtung des Gesprächspartners über das andere kreuzt, zeigt damit 
seine Sympathie. Wer bei Vorträgen zu viel hin und her läuft, wirkt inkompetent. 
»Alles Quatsch«, sagt Isabel García und räumt mit den größten Irrtümern auf, die 
sich mittlerweile in zahlreichen Rhetorikbüchern verfestigt haben. Nur weil einige 
Regeln für den einen hilfreich sind, heißt das noch lange nicht, dass sie für jeden
passen. Stattdessen gibt die Kommunikationsexpertin gut recherchierte Tipps, 
die wirklich funktionieren. Kein Schema F, sondern Ratschläge, mit denen jeder 
seinen eigenen Weg finden kann.

2018 · Ca. 224 Seiten
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50924-2
Auch als E-Book erhältlich

Isabel García gehört zu den 
führenden Kommunikations-
experten Deutschlands. Ihre 
Überzeugung: Gut reden kann 
jeder – wenn er seinen eigenen 
Weg findet. Die Autorin ist  
professionelle Sprecherin und 
Vortragsrednerin und betreibt 
die beliebte Podcast-Reihe  
Gut reden kann jeder (u.a. auf 
iTunes und youTube).

Frau García, in der  
Rhetorikwelt ver- 
selbständigen sich 
schlecht recherchierte 
Pseudo-Weishei-
ten: Verschränkte 
Arme signalisie-
ren Desinteresse, 
gekreuzte Beine 
Antipathie …  
Die meisten die-
ser Regeln ver- 
unsichern uns  
mehr, als sie uns  
beim Sprechen  
helfen. Warum halten 
sich diese Regeln  
dennoch so gut? 
Weil sie auch Sicherheit 
geben. Wir wissen 
dadurch vermeintlich 

genau, was zu tun ist. 
Schwarz-weiß-Denken 
hilft. Im ersten Schritt. 
Vielleicht noch im zwei-
ten, aber dann kommen 
wir irgendwann an der 
großen Grauzone nicht 
vorbei. Jeder Mensch  
ist anders, jede Situation  
ist anders und da hilft 
»Schema F« nicht weiter.

Können wir die alt-
bekannten Rhetorik-
Klischees nach Ihrem 
Buch getrost über  
Bord werfen? 
Nein. Es gibt viele Re-
geln, die sehr sinnvoll 
sind. Und viele dieser 
Regeln hatten am An- 
fang mal einen großarti-
gen Grundgedanken.  

Es gilt vielmehr zu 
schauen, welche Regeln 
zu Ihnen passen. An  
diesen bitte festhalten. 

Sie sind der festen 
Überzeugung, dass 
jeder Mensch an sich 
gut reden kann. Was 
raten Sie jemandem, 

der daran selbst  
nicht so Recht  
glauben kann?  
Wenn Sie kleine Kinder 
fragen, ob sie reden  
können, dann heben  
fast alle die Hände.  
Weil sie es ja können.  
Je älter wir werden,  
desto eher verbinden  
wir »gutes Reden« mit 
»perfektem Reden«.  
Meines Erachtens hin- 
dert uns der Perfek- 
tionismus häufig sogar 
am guten Reden. Ich 
behaupte nicht, dass 
jeder ein Naturtalent  
ist und in jedem ein  
Wortakrobat steckt. Ich 
sage, dass jeder gut 
reden kann. Und das 
glaube ich in der Tat. 

Nennen Sie  
uns drei Dinge, 
mit denen Sie  
sich auf einen 
Vortrag vor- 
bereiten? 

Erstens: Welches Bild 
beziehungsweise welche 
Aussage sollen meine 
Zuhörer mitnehmen? 
Zweitens: Daraus bastle 
ich einen Ein- und Aus-
stieg. Drittens: loslassen 
und Spaß haben.
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 » PERFEKTIONISMUS  
HINDERT UNS HÄUFIG  

AM GUTEN REDEN.«
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Wenn du es noch eiliger hast …
Lothar Seiwerts Klassiker für ganzheitliches Selbstmanagement und aktive Lebens-
gestaltung erfreut Leserinnen und Leser seit mittlerweile 20 Jahren. Und das feiern 
wir! Mit einer vollständig überarbeiteten und aktualisierten Ausgabe in attraktiver,
frischer Optik. Lothar Seiwert und Werner Tiki Küstenmacher lassen Hase und Schild-
kröte weiter um die Wette rennen und zeigen uns, wie wir das echte gute Leben 
ganz ohne Kampf erreichen.

»Zeitlose Weisheiten zum drängendsten Thema der Zeit! Wann sollten 
Sie dieses Buch lesen? Ganz einfach: Genau dann, wenn Sie eigentlich 
keine Zeit haben.« Eckart von Hirschhausen

Reif für die Arbeitswelt 4.0
Sie sind über 50 oder gehen darauf zu? Sie sind dabei, sich freiwillig oder 
gezwungen beruflich zu verändern? Fakt ist: Sie haben gute Chancen auf dem
Arbeitsmarkt. Fakt ist aber auch: Vielen fällt es schwer, sich neu zu positionieren. 
Warum? Ganz klar: Wenn Sie heute über 50 sind, haben Sie Ihre berufliche 
Karriere zu einer Zeit begonnen, in der die Arbeitswelt noch völlig anders tickte.
Der Karriereexperte Hans-Georg Willmann coacht in seiner Praxis viele Menschen 
in der zweiten Lebenshälfte und kennt deren Bedenken sowie die besonderen 
Herausforderungen. Er zeigt praxisnah und Schritt für Schritt, wie auch in dieser 
Lebensphase der Neustart in der Arbeitswelt 4.0 gelingt.

2018 · 240 Seiten · Mit zahlreichen Illustrationen
von Werner Tiki Küstenmacher
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50895-5
Auch als E-Book erhältlich

2018 · 224 Seiten
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50927-3
Auch als E-Book erhältlich
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Hilft da, wo Digitalisierung wehtut
Digitalisierung ist wichtig und alle machen mit. Doch in der Praxis bleiben die 
Ergebnisse weit hinter den Erwartungen zurück. Widerstände, Unwissenheit, Angst, 
Politik: Die digitale Transformation scheitert nicht an der Technik, sondern an der 
Organisation. All das Neue nützt nichts, wenn Hunderte von Mitarbeitenden damit 
nichts anfangen können. Ömer Atiker zeigt, welches die wirklichen Probleme bei 
der Digitalisierung sind und wie sie gelöst werden. Er liefert zu Situationen des 
geschäftlichen Alltags ganz konkrete Maßnahmen, mit denen Führungskräfte ihre 
Belegschaft in Bewegung bringen. Damit sich der Wahnsinn in Grenzen hält und 
die digitale Transformation auch wirklich klappt!

ETF*-Know-how für Einsteiger!
»Investieren« ist ein Reizwort für viele Menschen. Woran das liegt? An der verbrei-
teten Angst vor Finanzprodukten und den schwer durchschaubaren Vorgängen auf 
den Finanzmärkten. Dabei gibt es eine sehr freundliche und risikoarme Art der Geld-
vermehrung: die Anlage in ETFs. Damit wirklich jede Privatperson von ETFs profitieren 
kann, gibt es jetzt dieses Grundlagenwerk vom Top-Experten. Kurz, knackig und 
kompetent – mit allen Vorteilen der begleitenden Website www.weltportfolio.net.

 * Exchange Traded Funds (ETFs) sind Fonds, die einen Aktienindex nach- 
 bilden. Anders als die meisten Investmentfonds haben sie keinen Ausgabe- 
 aufschlag. Das ist gut, denn die Bank verdient nicht mit. ETFs bieten hohe 
 Rendite bei überschaubarem Risiko und sind das »Sparbuch« der Zukunft. 

2018 · 296 Seiten · Gebunden · Inklusive E-Book
D 34,95 € · A 36,– € · CH 42,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50921-1
Auch separat als E-Book erhältlich

2018 · Ca. 192 Seiten · Klappenbroschur
D 19,95 € · A 20,60 € · CH 25,30 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50918-1
Auch als E-Book erhältlich
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Vom Bauernhof zum Global Business
Hermann Simons Lebensgeschichte beginnt auf einem deutschen Bauernhof und 
führt ihn in die Topliga des internationalen Managements. In seiner Autobiografie 
erzählt Simon diesen außergewöhnlichen Weg vom Eifelkind zum Global Player und 
wie es ihm gelang, innerhalb weniger Jahrzehnte mit seiner Firma Simon-Kucher & 
Partners zum Weltmarktführer für Preisberatung mit 37 Büros in 24 Ländern zu werden 
und ganz nebenbei die Bahncard zu erfinden. Eine persönliche Lebensgeschichte 
und der beeindruckende Erfolgsbericht eines Wanderers zwischen den Welten.

»Seitdem ich Hermann Simon 1979 zum ersten Mal traf, habe ich aus
jeder weiteren Begegnung mit ihm neuen Gewinn gezogen. Wie selten ist
das der Fall!« Philip Kotler, Professor em. für Marketing an der Northwestern University

2018 · 352 Seiten · Gebunden · Mit Bildteil
D 32,– € · A 32,90 € · CH 39,– Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50916-7
Auch als E-Book erhältlich
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Blackbox Headhunting
Jede Fehlbesetzung kostet. Geld, Zeit, Reputation – schlimmstenfalls realen
Unternehmenswert. Und doch landen viel zu oft die falschen Leute aus den 
falschen Gründen auf dem Chefsessel. Es regiert das Prinzip des Buddy-Boardings:
Die Stelle bekommt, wer den richtigen »Stallgeruch« hat; Können ist zweitrangig.
Diese verantwortungslose Recruitingpraxis macht Top-Headhunter Matthias 
Kestler fassungslos. In »Wanted! «gewährt er einen intimen Blick hinter die 
Kulissen einer geheimnisumwitterten Szene, in der die wichtigsten Posten der 
deutschen Wirtschaft vermeintlich ausgewürfelt werden.

2018 · 254 Seiten · Gebunden · Inklusive E-Book
D 34,95 € · A 36,– € · CH 42,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50872-6
Auch separat als E-Book erhältlich
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Unter Toyota Produktionssystem 
(TPS) versteht die Mehrheit der 
deutschsprachigen Führungskräfte 
außergewöhnliche Methodenkenntnis 
und die perfekte Beherrschung von  
Produktionsprozessen. Außenstehende 
vermuten hinter dem TPS oft eine ver-
steckte Methode zur Rationalisierung. 
Was kaum jemand weiß: Hinter dem TPS 
steht eine auf Wertschätzung und Ach-
tung vor dem Individuum basierende  
Kultur. Aino Bender-Minegishi ist eine 
intime Kennerin der japanischen Arbeits-
welt und beschreibt in ihrem Buch erst-
mals den ganzheitlichen Ansatz des TPS, 
der ohne Menschen nicht zu denken ist.

2018 · Ca. 256 Seiten · Geb. · Inklusive E-Book
D 34,95 € · A 36,– € · CH 42,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50919-8
Auch separat als E-Book erhältlich

Nichts ruft bei Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern so starke Emotionen 
hervor, wie die Ankündigung großer  
Veränderungen. Auf die Wucht der  
geäußerten oder unterschwellig brodeln-
den Gefühle ist kein Change-Manager 
vorbereitet. Klaus Doppler und Bert  
Voigt haben das Emotionsmanagement 
zum Kernthema ihrer Beratungs- und 
Coachingarbeit gemacht. Sie geben  
Führungskräften Tools an die Hand, mit 
denen sie die Verbindlichkeit herstellen, 
die ihre Mitarbeiter brauchen. Dann 
klappt’s auch mit dem gegenseitigen  
Vertrauen! Jetzt neu: Angstthema  
»Jobverlust durch Digitalisierung«. 

2018 · Ca. 256 Seiten · Geb. · Inklusive E-Book
D 39,95 € · A 41,10 € · CH 48,70 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50920-4
Auch separat als E-Book erhältlich

Wer seine Führungskräfte liebt,  
lässt sie frei
Warum muten Unternehmen erfahrenen Führungskräften immer noch Assessment-
center und komplexe Beurteilungsverfahren zu? Wollen sie sie mit Absicht in die innere 
Kündigung treiben? Dorothea Assig und Dorothee Echter geben eine klare Antwort: 
Alles, was heute an Personalentwicklung läuft, ist kontraproduktiv!

Sie stellen mit dem Ambition-Management-System eine Alternative vor, die ganz
ohne Tests und Kontrollen auskommt – und gerade deshalb zu Höchstleistungen führt. 
Die Autorinnen beraten täglich die einflussreichsten Vorstände, Inhaber und Aufsichts-
räte und haben mit ihnen gemeinsam das Management neu geschrieben.

2018 · 268 Seiten · Gebunden · Inklusive E-Book
D 34,95 € · A 36,– € · CH 42,60 Fr. (UVP)
ISBN 978-3-593-50911-2
Auch separat als E-Book erhältlich
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