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Brief an den
Weihnachtsmann

Die LaMa Buchtipps
Sapiens - Der Aufstieg

Alle stehn herum und klagen.
Alle blicken traurig drein.
Wer es war, ist schwer zu sagen.
keiner wills gewesen sein.

Leg die Herrn der Industrie,
Auch wenn sie sich harmlos stellen,
Kurz entschlossen übers Knie,
Denn das hilft in solchen Fällen.
Ziehe denen, die regieren,
Bitteschön, die Hosen stramm.
Wenn sie heulen und sich zieren,
Zeig auf ihr Parteiprogramm.
Und nach München lenk die Schritte,
Wo der Hitler wohnen soll.
Hau dem Guten, bitte, bitte,
Den Germanenhintern voll!
Komm, erlös uns von der Plage,
Weil ein Mensch das gar nicht kann.
Ach, das wären Feiertage!
Lieber, guter Weihnachtsmann …

Erich Kästner,
Die Weltbühne, 1930

Zum Verschenken und Selberschenken

New Work für Praktiker
Das unverzichtbare Handbuch für
die Personal- und
Organisationsentwicklung

Lieber guter Weihnachtsmann,
Weisst du nicht, wies um uns steht?
Schau dir mal den Globus an.
Da hat einer dran gedreht.

Uns ist gar nicht wohl zumute.
Kommen sollst du, aber bloss
Mit nem Stock und mit ner Rute.
Beide bitte ziemlich gross.

LaMa

Yuval Noah Harari ist seit
einigen Jahren der erfolgreichste Sachbuchautor
der Welt. Von seiner "Kurzen Geschichte der
Menschheit" wurden in
Deutschland über eine Millionen Exemplare verkauft.
Jetzt erscheint der Weltbestseller in vier Teilen als
Graphic Novel.
Den Anfang macht "Sapiens. Der Aufstieg". Harari
noch zugänglicher, noch
unterhaltsamer, aber genauso intelligent und lehrreich - ein Muss nicht nur
für seine Fans.
Vor Millionen von Jahren
war der Mensch bloss ein
relativ unbedeutender Vertreter der Tierwelt. Wenn
die Erde ein Königreich gewesen wäre, hätten andere
Tiere auf dem Thron gesessen - Löwen vielleicht
oder Elefanten. Heute besitzen die Menschen
Kräfte, derentwegen sie

New Work ist
ein Programm, das
die Kultur eines Unternehmens von der traditionellen, funktionalen Organisation zu einer modernen,
agilen und vernetzten Organisationsform transformiert. „New
Work für Praktiker“ von Götz
Piwinger zeigt, wie Firmen
durch agile Prozesse schneller
auf Märkte reagieren, und somit auch ihre Marktpositionen
ausbauen können. Manager,
Personaler und vor allem
Nachwuchs-Führungskräfte
stehen aktuell vor der Herausforderung, Organisationen für
die Zukunft auszurichten. Dieses Handbuch unterstützt
Praktiker bei jedem Schritt dieser Entwicklung. Im Buch geht
es darum, die agilen Ziele mit
überschaubarem Aufwand und
nachhaltig in die Praxis umzusetzen; dabei wird erstmalig
der New Work Action Plan als
Handlungswerkzeug für die
Praxis vorgestellt.
New Work für Praktiker - Das
unverzichtbare Handbuch für
die Personal- und Organisationsentwicklung | Götz Piwinger
| 2020 | Schäffer-Poeschel |
39,95 € | ISBN 978-3-79105119-2
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Unternehmenskrisen im Mittelstand managen

Anzeichen erkennen, Massnahmen ergreifen, aus der Krise führen
In der Krise das Ruder fest in der Hand
behalten
Unternehmen können schnell ins Minus
rutschen. Auch die Corona Pandemie
hat viele Unternehmen in existenzbedrohende Situationen gebracht. Jetzt heisst
es, richtig gegensteuern: Die Lage analysieren, Ballast identifizieren, Überflüssiges aufgeben und die richtige Entscheidungsgrundlage schaffen. Die Autoren erläutern Schritt für Schritt, was
und wie in der Krise entschieden werden
muss, wie ein Krisenmanagement organisiert sein sollte und wie man künftigen
Krisen besser vorbeugen kann.
Der Autor, Marcus Linnepe, ist Vorsitzender des Aufsichtsrates der CANEI digital AG.
Unternehmenskrisen im Mittelstand managen - Anzeichen erkennen, Massnahmen ergreifen, aus der Krise führen |
Marcus Linnepe | 2020 | Schäffer-Poeschel | 39,95 € | ISBN 978-3-79105019-5

den anderen Tieren wie
Götter vorkommen müssen. Wie konnte ein körperlich relativ schwacher
Affe sich zum Herrn der
Welt aufschwingen? Und
was musste er tun, um
sich die Erde untertan zu
machen? In "Sapiens", der
Graphic Novel, tritt Yuval
Noah Harari selber auf.
Gemeinsam mit seiner
Nichte Zoe und anderen
geht er diesem Rätsel auf
den Grund. Sie erkunden
das Schicksal der Neandertaler, schauen sich die
Gameshow «Evolution» an
und verfolgen die Abenteuer von "Prehistorik Bill".
Schon bevor die Menschen sesshaft wurden,
waren sie die Könige der
Welt. Wie es dazu kommen konnte, zeigt dieses
Buch mit viel Witz, unwiderstehlichem Charme und
einer Menge an schrägen
Ideen. Wer sich bisher
dem Bann von Hararis Büchern hat entziehen können, der wird jetzt kapitulieren.

Marktwirtschaft: Zu
einer neuen Wirklichkeit
Klimakrise,
Pandemie, Ungleichheit, politischer
Rechtsruck
grosse
gesellschaftliche Herausforderungen, die es
zu lösen gilt, besonders auch
wirtschaftlich! Die Ökonomen
Stephan Bannas und Carsten
Herrmann-Pillath entwerfen in
„Marktwirtschaft: Zu einer
neuen Wirklichkeit“ die Vision
eines zukunftsfähigen Wirtschaftsmodells . Das Buch ist
gerade bei Schäffer-Poeschel
erschienen.

In 30 Thesen entwickeln die
Autoren das Modell eines freiheitlichen Wirtschaftssystems,
das für eine faire Verteilung
von Einkommen und Vermögen und für einen behutsamen
Umgang mit der Natur steht.
Es greift das Gedankengut der
deutschen Ordoliberalen auf,
Der Autor, Yuval Noah Harari,
das es vor allem um ökologiist ein israelischer Historiker. Er
sche und wirtschaftsethische
lehrt seit 2005 an der Hebräischen Universität Jerusalem und Aspekte bereichert. Pragmatiist mit Forschungen zur Militärsche, konkrete und für die akgeschichte und universalhistorituelle Diskussion ungewohnte
schen Thesen hervorgetreten.
Ansätze zeigen, wie eine
Transformation und so auch
Sapiens - Der Aufstieg | Yuval
die Bewältigung der aktuellen
Noah Harari | 2020 |
Herausforderungen gelingen
C.H.Beck | 25,00 € | ISBN 978kann.
3-406-75893-5
Marktwirtschaft: Zu einer neuen
Wirklichkeit - 30 Thesen zur Transformation unserer Wirtschaftsordnung | Stephan Bannas und Carsten
Herrmann-Pillath | 2020 | SchäfferPoeschel | 16,95 € | ISBN 978-37910-5081-2
|

