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Meine persönlichen Buchempfehlungen.
Bücher die mich bewegt, geprägt und
weiter gebracht haben.
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DER
SCHLÜSSEL
FÜR
GESCHÄFTLICHEN WIE PERSÖNLICHEN ERFOLG. Frank
Asmus weiß, worauf es ankommt, und welche
Prinzipien herausragende Ergebnisse erzielen. In seinen
Erzählungen nimmt er seine Leserinnen und Leser mit
in die Vorstandsetagen und zu den erfolgreichsten
Menschen unserer Zeit. Er legt offen, warum Emotionen
mehr zählen als Fakten und weshalb Selbstreflexion
wichtiger ist als Selbstdarstellung. Das Buch verknüpft
auf einzigartige Weise moderne Erfolgspsychologie mit
antiker Weisheit, klassische Kommunikationstheorie
und aktuelles Businesswissen im Zeichen der
Digitalisierung.
Ein
Buch
über
meisterhafte
Kommunikation von einem Meister der Bühne.

Erfolg und ein erfülltes Leben – diese Ziele haben wir
alle. Doch oft geben wir uns mit zu wenig zufrieden.
Unsere Visionen, unsere Träume werden von
Verpflichtungen,
Frustrationen
oder
dem
Alltagsgeschäft überlagert. Genau hier setzt das
Coaching von Bodo Schäfer ein. Er hat 30 leicht
nachvollziehbare Strategien entwickelt und erprobt,
die beruflichen und persönlichen Erfolg befördern.
Jedes Gesetz wird ausführlich erklärt und enthält einen
Praxisteil mit Aufgaben und Übungen, die der Leser
gleich ausprobieren und umsetzen kann. So kann man
Tag für Tag feststellen, wie sich die eigenen
Verhaltensweisen und die Sicht auf die Welt ändern
innerhalb nur eines Monats.

"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.

Der Fisch springt nicht an den Haken und das Reh läuft
nicht vor die Flinte. Genauso will auch die Chance
gejagt sein. Statt darauf zu warten, dass ihnen das Gute
in den Schoß fällt, setzen Glückskinder ihre
Chancenintelligenz ein: die Fähigkeit, Chancen zu
erkennen und zu nutzen – und zwar die richtigen! Klingt
banal? Warum sind wir dann nicht alle Glückskinder?
Hermann Scherer erzählt von Menschen, die Chancen in
scheinbar unbedeutenden oder gar ausweglosen
Situationen gesehen und ergriffen haben.

Louis Berg ist trotz eines heftigen Schicksalsschlages
ein erfolgreicher Leader. Nach einem schweren Unfall
in Mexiko findet sich der Spitzensportler in einer völlig
neuen Lebensrealität wieder: Er ist für den Rest seines
Lebens auf den Rollstuhl angewiesen. Nach einer Zeit
der Wut und Verzweiflung kämpft er sich zurück in ein
erfülltes Leben und lernt dabei, was es heißt, ein
effektiver Leader zu sein. Ein Leader, der nicht nur
andere führen kann, sondern vor allem sich selbst zu
führen weiß. Auf seinem Lebensweg rücken immer
mehr die Themen Leadership, mentale Haltung und
Verantwortung ins Zentrum seines Denkens und
Handelns.

Der Weg an die Spitze ist steinig und schwer? Nicht mit
Jim Collins! Der Management-Vordenker macht sieben
Schlüsselfaktoren aus, durch die gute Unternehmen zu
Spitzenunternehmen wurden.
Sie fragen sich, welche Faktoren das sind? Sie wollen
wissen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen dauerhaft
nach ganz vorne bringen können? Dann lesen Sie diesen
Weltbestseller!

Bas Kast, Autor und Wissenschaftsjournalist, war erst
40 Jahre alt, als er mit Schmerzen in der Brust
zusammenbrach. Danach fasste er den Entschluss,
seine Ernährung radikal umzustellen, um wieder
vollkommen gesund zu werden. Doch was sollte er nun
essen? Aus Tausenden von Studien hat er die
wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse über eine
wirklich gesunde Kost herausgefiltert, die wichtigsten
Aspekte und Zusammenhänge leicht verständlich
zusammengestellt – und damit einen ungeheuren Erfolg
gelandet:
Eine
Million
Mal
hat
sich
der
»Ernährungskompass« seit Erscheinen verkauft, mit
Begeisterung folgen immer mehr Leserinnen und Leser
seinen konkreten Empfehlungen. Denn Bas Kast gelingt
es mit seinem Bestseller nicht nur, Licht in die
fortwährend neuen, sich teils widersprechenden
Erkenntnisse zu Lebensmitteln zu bringen, sondern er
zeigt vor allem, wie einfach es sein kann, wirklich
gesund zu essen und dadurch schlank und jung zu
bleiben.

Warum bleiben die Reichen reich und die Armen arm?
Weil die Reichen ihren Kindern beibringen, wie sie mit
Geld umgehen müssen, und die anderen nicht! Die
meisten Angestellten verbringen im Laufe ihrer
Ausbildung lieber Jahr um Jahr in Schule und
Universität, wo sie nichts über Geld lernen, statt selbst
erfolgreich zu werden.
Robert T. Kiyosaki hatte in seiner Jugend einen »Rich
Dad« und einen »Poor Dad«. Nachdem er die
Ratschläge des Ersteren beherzigt hatte, konnte er sich
mit 47 Jahren zur Ruhe setzen. Er hatte gelernt, Geld für
sich arbeiten zu lassen, statt andersherum. In Rich Dad
Poor Dad teilt er sein Wissen und zeigt, wie jeder
erfolgreich sein kann.

Durch Zufall lernt Joe, ein mit seinem Job unzufriedener
Angestellter, den charismatischen Geschäftsmann
Thomas kennen. Rasch entwickelt sich eine tiefe
Freundschaft zwischen den beiden Männern. Thomas
wird zu Joes Mentor und offenbart ihm die Geheimnisse
seines Erfolgs. Er zeigt Joe, wie wichtig es ist, auch in
der Arbeit erfüllt zu sein. Seine Unternehmen führt
Thomas anhand zweier Leitlinien: Jeder Mitarbeiter
muss seine Bestimmung sowie seine »Big Five for Life«
kennen, also wissen, welche fünf Ziele er im Leben
erreichen will. Diese Ideen helfen Joe, seine Wünsche zu
verwirklichen. Doch Thomas will möglichst viele an
seinem Wissen teilhaben lassen: Seine gesammelten
Aufzeichnungen liegen hier vor Ihnen.

Die
finanziellen
Herausforderungen
des
21.
Jahrhunderts,
allen
voran
Niedrigzinsphase,
Rententhematik und ein konservatives Sparverhalten,
können Sie nur lösen, wenn Sie alte Denkweisen
beiseitelegen
und
damit
beginnen,
alternative
Lösungen umzusetzen.
Wie Sie Ihre Denkweise über Geld und Finanzen zum
Positiven ändern, ist in diesem Buch für jeden
verständlich erklärt. Zudem erhalten Sie das Wissen,
wie Sie Ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen
mit einem guten Bauchgefühl treffen – sei es für Sie
persönlich oder Ihre Kinder und Enkel. Sie werden die
»Blackbox Finanzen« durchschauen und das Thema
Geld und Investment endlich verstehen.

In diesem E-Book erfahren Sie, mit welchen
ausgeklügelten Strategien, Mitarbeiter ihre Monkeys (=
Probleme, Fragen, Aufgaben) zum Chef rückdelegieren
und wie Sie sich als Führungskraft davor schützen
können in die gefährliche Monkey-Falle zu geraten. Ein
Dilemma, bei dem man aus dem "immer-mehrArbeiten" letztlich kaum noch herauskommt.

»Money-Coach Bodo Schäfer zeigt Unternehmern und
Angestellten, wie man richtig reich wird. Er rüttelt auf
und
vermittelt
sofort
umsetzbares
Wissen.«
Süddeutsche Zeitung Drücken Sie Geldsorgen, beneiden
Sie andere um ihre finanzielle Unabhängigkeit? Oder
haben Sie ausreichend vorgesorgt und können sich Ihre
Wünsche erfüllen? Bodo Schäfer zeigt in diesem Buch,
wie wir - gerade auch in Krisenzeiten - unsere
Lebensqualität entscheidend verbessern können. Die
Techniken, die er verrät, sind verblüffend einfach und
sofort wirksam. Wohlstand erreichen kann jeder - man
muss es nur wollen und dieses Ziel diszipliniert
verfolgen! Erfahren Sie · wie Sie schnell Ihre Schulden
loswerden · wie Sie richtig sparen und dabei ein
Vermögen aufbauen · überraschende Methoden, mit
denen Sie sofort Ihr Einkommen erhöhen ·
Insiderwissen über Geldanlagen, das Ihnen keine Bank
verrät. Das Buch “Der Weg zur finanziellen Freiheit” ist
mit über 10 Millionen verkauften Exemplaren das
erfolgreichste Finanzbuch der Welt.

Ob die Obstbauern von Sembikiya, der Keramiker
Sokichi Nagae oder der 92-jährige Jiro Ono, der älteste
mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnete Koch: Sie alle
haben ihr ikigai gefunden und damit Sinn und Freude
im Leben. Anhand dieser und anderer inspirierender
Lebensgeschichten und fundiert durch wissenscha liche
Erkenntnisse
erklärt
der
japanische
Neurowissenschaftler Ken Mogi die japanische
Philosophie, die hilft, Erfüllung, Zufriedenheit und
Achtsamkeit im Leben zu finden.
Er gewährt zudem tiefe Einblicke in die japanische
Kultur, in der das Verständnis von ikigai allgegenwärtig
ist. Japaner trachten danach, ihr ikigai zu finden und zu
leben – egal, ob in der Karriere, in den Beziehungen zu
Freunden und der Familie oder in ihren akribisch
gepflegten Hobbys.
Dabei ist entscheidend, dass man sein Ziel mit Hingabe
verfolgt und das, was man tut, um seiner selbst willen
tut.

Um ein Vermögen in der heutigen Zeit aufbauen,
erhalten und vermehren zu können, führt kein Weg am
Aktienmarkt vorbei. Doch ist es eine erfolgreiche
Vermögensstrategie, wenn das eigene Portfolio »nur«
einen Verlust von 50 Prozent einfährt, während
gleichzeitig der Aktienmarkt um 60 Prozent einbricht?
Hedgefonds-Legende Florian Homm und Moritz Hessel
setzen dagegen auf »Absolute Return« – sprich: positive
Ergebnisse unabhängig von Marktrenditen, wie sie auch
bei den reichsten Hochschulen der Welt wie Yale und
Harvard zur Anwendung kommen.

Wenn es ein Leben vor dem Tod gibt, warum leben wir
es dann eigentlich nicht? Der Bestsellerautor Hermann
Scherer gibt in seinem Buch eine ehrliche Antwort auf
diese Frage und macht uns klar: Wir lassen unser Leben
einfach geschehen, sind meist fremdbestimmt und
unzufrieden. Doch das muss nicht sein. Gewohnt
inspirierend hält Scherer uns den Spiegel vor. Und er
zeigt, wie wir es besser machen können:
- wie wir groß denken,
- wie wir unsere selbst gesetzten Grenzen überwinden,
- wie wir uns zu selbstbestimmten Menschen entfalten
In Scherers neuem großen Wurf geht es um Probleme,
Angst, gebrochene Versprechen und ums Sich-selbstKleinmachen - aber noch viel mehr um Problemlösung,
Mut, Selbstbestimmung, Freiheit und unendlich viel
Glück!

