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Verhängnis

In den Gassen von Paris geht ein
Pamphlet von Hand zu Hand: Es
diffamiert Ludwig XIV. und seine
Mätressenwirtschaft. Der Sonnenkönig tobt und verlangt, den Urheber unverzüglich dingfest zu machen. Als das Flugblatt dem jungen Buchbinder Paul in die Finger
kommt, schmiedet er zusammen
mit seiner Geliebten Marianne, der
Frau seines Meisters, einen perfiden Plan: Sie wollen dem Meister
die skandalöse Schrift unterschieben und ihn an die Polizei verraten
– und dann wie das Staatsoberhaupt frei in Lust und Laster leben.
Aber Paul und Marianne ahnen
nicht, welche fatalen Folgen ihre
Intrige haben wird.
Verhängnis | Roman | Janet Lewis
| 2020 | dtv | 24,00 € | ISBN 978-3423-28233-8
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Zum Verschenken und Selberschenken

Die Zukunft ist menschlich

Personal-Controlling
mit Kennzahlen

Können Sie sich vorstellen, im Alter
von einem Roboter gepflegt zu werden? Oder würden Sie in einen Bus
ohne Fahrer einsteigen? Die Digitalisierung ist DIE Herausforderung
unserer Zeit. In alle Lebensbereiche
dringt sie inzwischen vor: Bei den
Themen Arbeit, Freizeit, Mobilität
und selbst Gesundheit sind digitale
Technologien nicht mehr wegzudenken. Antworten auf die Frage, wie
der Einzelne und die Gesellschaft
vom digitalen Wandel profitieren
können, sind aktuell in der Unterzahl oder gar nicht vorhanden.
Ängste beherrschen die Mediendebatte. Angetrieben von der Sorge
um Datensicherheit und der Gefahr
massenhafter Arbeitsplatzverluste
durch Robotik und künstliche Intelligenz jagt ein Schreckensszenario
das nächste. Was vor Jahrzehnten
nur in Science-Fiction-Filmen
spielte, scheint nun Realität zu werden: die völlige Unterwerfung des
Menschen durch die Maschine.
Doch diese fatalistische Darstellung
des Themas ist so einseitig wie reisserisch. Es ist an der Zeit für eine
neue Perspektive: In ihrem Buch
entwickelt Andera Gadeib eine positive Gegenthese.
Die Zukunft ist menschlich | Andera
Gadeib | 2020 | Gabal | 24,90 € |
ISBN 978-3-86936-930-3

Dass Personalmanagement ein zentraler Erfolgsfaktor der Unternehmensführung ist, bleibt unbestritten. Ebenso
die Tatsache, dass die Personalkosten i.d.R. den grössten Kostenblock
eines Unternehmens darstellen; so
entstehen bspw. in der Softwareindustrie 60% aller Kosten im Personalbereich.
Um aktives Controlling auch im Personalwesen sicherzustellen, sind aussagefähige Messinstrumente erforderlich. Hauptanliegen dieses Buches ist
es, mitarbeiterbezogene Massnahmen
zu bewerten und im Sinne einer Steuerung Handlungsempfehlungen bei
Soll-Ist-Abweichungen zu geben.
Hierzu wird ein Kennzahlensystem
vorgestellt, dessen Aufbau sich an
den Teilaktivitäten des Personalwesens orientiert, nämlich Personalbedarfs- und -strukturplanung, Personalbeschaffung, Personaleinsatz, Personalerhaltung und Leistungsstimulation,
Personalentwicklung, Personalfreisetzung sowie Personalkostenplanung
und -kontrolle.

Personal-Controlling mit Kennzahlen |
Christof Schulte | 2020 | Vahlen |
34,90 € | ISBN 978-3-8006-6047-6
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Zukunftsfähig im Job

Unsere neue Arbeitswelt steckt voller
Herausforderungen: Vorbei sind die
Zeiten, als man noch vom selben Arbeitgeber in den Ruhestand verabschiedet wurde, bei dem man einst
seine Ausbildung absolviert oder nach
dem Studium eine klassische Führungslaufbahn eingeschlagen hatte –
immer linear aufsteigend in einer hierarchisch klar strukturierten Organisation. Arbeitnehmerbiografien sehen
heute vollkommen anders aus: Ob
Globalisierung, Digitalisierung oder
New Work – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen heutzutage vor allem
durch Kreativität, Innovationsfreude,
Flexibilität, Agilität und lebenslanges
Lernen jeden Tag aufs Neue überzeugen. Denn auch die Berufsbilder verändern sich ständig: Die Qualifikationen, die heute noch gefragt sind, können morgen schon hinfällig sein. In
Zeiten ständiger Veränderung, Komplexität und Unsicherheit, zunehmender Digitalisierung und Vernetzung bis
hin zur künstlichen Intelligenz und Industrie 4.0 lautet die Kernfrage für jeden Einzelnen von uns, welche Haltung wir gegenüber diesen Herausforderungen einnehmen und wie wir mit
ihnen umgehen.
Zukunftsfähig im Job - Chancen erkennen und gelassen in die neue Arbeitswelt starten | Katrin Busch-Holfelder | 2020 | Gabal | 22,00 € | ISBN
978-3-96739-004-9

Die 7 Wege zur Effektivität für starke Familien

In diesem Ratgeber überträgt Stephen R. Covey die universellen
Prinzipien seines Weltbestsellers
„Die 7 Wege zur Effektivität“ auf die
besonderen Belange von Familien
und gibt Antworten auf die drängendsten Fragen, die sich Familien
heutzutage stellen, unter anderem:
•
•
•
•

•

Wie finden wir gemeinsame Zeit für
die Familie, insbesondere wenn
beide Eltern arbeiten?
Wie gelingt uns ein harmonisches
Zusammenleben in der Familie?
Wie überwinden wir negative Emotionen und wie geben wir Feedback?
Wie können wir unsere Kinder dazu
bringen, ihre Pflichten aus freien
Stücken und gern zu erledigen,
ohne dass wir sie bestechen oder
dazu ermahnen müssen?
Wie bringen wir Spass, Abenteuer
und Abwechslung in die Familie,
sodass die Bedürfnisse aller erfüllt
werden?

Covey veranschaulicht seine weltberühmten Paradigmen eingängig
anhand zahlreicher wahrer Beispielgeschichten aus dem familiären Alltag und gibt praktische Tipps, wie
man sie anwendet, um ein stabiles
und liebevolles Familienleben aufbauen zu können – über mehrere
Generationen hinweg. Er zeigt
Ihnen, wie Sie Ihre ganz persönliche
Situation analysieren und praktische
Möglichkeiten im Alltag finden, das
Beste aus Ihrem (Familien-)Leben
zu machen. Ein inspirierendes und
praktisches Buch für alle, die sich
starke und harmonische Beziehungen wünschen.
Die 7 Wege zur Effektivität für
starke Familien | Stephen R. Covey
| 2020 | Gabal | 24,90 € | ISBN 9783-96739-014-8
|

Sanfte Medizin als Alternative zum Impfen?

Kein Thema in der aktuellen Pandemie polarisiert wohl so sehr wie
die Impfdebatte. Die ersten Zulassungsverfahren sind in vollem
Gang und die Verunsicherung
wird von Tag zu Tag lauter: Wie
gut schützen die Impfstoffe wirklich vor dem Virus? Reicht es aus,
sich geistig impfen zu lassen, wie
es ein Kieler Arzt derzeit erfolgreich verspricht? Der Wunsch
nach einem Impfstoff ist gross, der
Wunsch nach „sanfter Medizin“ allerdings auch. Gerade Menschen
mit hohem Bildungsniveau und
wirtschaftlicher Sicherheit entlarven sich als Impfskeptiker*innen
und eine Frage bleibt: Warum ist
das so?
In ihrem Buch „Pillen, Heiler, Globuli. Das Geschäft mit der Alternativmedizin“, beschäftigt sich die
Frontal 21-Redakteurin Beate
Frenkel mit dem boomenden
Markt der alternativen Medizin.
Sie warnt vor Verschwörungstheorien und selbsternannten Wunderheilern. Anhand eindringlicher Beispiele belegt sie die neuen Gefahren, lässt Experten zu Wort kommen und fragt nach der Rolle von
Politik sowie Bundesärztekammer.
Pillen, Heiler, Globuli | Beate Frenkel | 2020 | Hirzel Verlag | 18,00 €
| ISBN 978-3-7776-2849-3

