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Produzentin Allie und der neue Radiomoderator
Charlie sind ein Dreamteam - auf Sendung und
privat. Doch sooft der Traummann Allie küsst, sooft
betont er, dass er bald das Land verlassen muss ...
Die Professional Scrum Master Ausbildung der
Scrum.Org stellt für viele Menschen die erste Stufe
einer Zertifizierung im Kontext von Scrum und Agilen
Entwicklungsansätzen dar. Diese Zertifizierung
dokumentiert wie kaum eine zweite ein tiefes
Verständnis für Scrum, wie es im Scrum Guide
dargestellt wird. So einfach und klar diese ScrumGrundlagen auch beschrieben sind, so schwierig ist
es allerdings für viele Menschen, die darin
dargestellten Grundsätze und Vorstellungen in die
Praxis umzusetzen. Dies bedeutet sowohl bei der
täglichen Arbeit als auch beim Bestehen der PSMZertifizierungsprüfung eine Herausforderung. Marcus
Marfurt, selbst seit langer Zeit Scrum Master und
Trainer, zeigt den Transfer vom Scrum-Guide in die
Praxis der Tätigkeit eines Scrum-Masters auf. Das
dabei vermittelte Wissen stellt eine optimale
Vorbereitung auf die Scrum-Master ZertifizierungsPrüfung dar.
Proceedings of the Sixth International Conference on
Intelligent System and Knowledge Engineering
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presents selected papers from the conference ISKE
2011, held December 15-17 in Shanghai, China.
This proceedings doesn’t only examine original
research and approaches in the broad areas of
intelligent systems and knowledge engineering, but
also present new methodologies and practices in
intelligent computing paradigms. The book
introduces the current scientific and technical
advances in the fields of artificial intelligence,
machine learning, pattern recognition, data mining,
information retrieval, knowledge-based systems,
knowledge representation and reasoning, multiagent systems, natural-language processing, etc.
Furthermore, new computing methodologies are
presented, including cloud computing, service
computing and pervasive computing with traditional
intelligent methods. The proceedings will be
beneficial for both researchers and practitioners who
want to utilize intelligent methods in their specific
research fields. Dr. Yinglin Wang is a professor at
the Department of Computer Science and
Engineering, Shanghai Jiao Tong University, China;
Dr. Tianrui Li is a professor at the School of
Information Science and Technology, Southwest
Jiaotong University, China.
Die Arbeitswelt ändert sich. Sind Sie bereit dafür?
Warum Sie ausschließlich Leute einstellen sollten,
die besser sind als Sie. Was Sie von Ihren besten
und schwächsten Mitarbeitern lernen können.
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Warum Sie den Managern Macht entziehen sollten.
Weshalb Sie Entwicklung nicht mit
Leistungsmanagement verwechseln dürfen. Warum
Sie unfair entlohnen sollten. „Google schreibt an
unserer Kulturgeschichte. Work Rules zeigt mit
verblüffender Offenheit, wie eines der innovativsten
Biotope funktioniert. Auf Basis einer nicht
hintergehbaren Mission präsentiert Laszlo Bock ein
experimentelles und evidenzbasiertes People
Management. Am Ende sehen wir einige
unverrückbare Regeln, aber vor allem eine Fülle
über die Eigenverantwortung des Einzelnen
herausreichenden Gestaltungsmöglichkeiten.
Hierauf kann und muss nun jeder selbst aufsetzen.“
Prof. Dr. Jürgen Weibler, Autor des Standardwerkes
„Personalführung“ „Wer verbringen die meiste Zeit
unseres Lebens am Arbeitsplatz. Es kann deshalb
nicht richtig sein, wenn hier unsere Erfahrungen von
Demotivation, Unfreundlichkeit und
Menschenverachtung geprägt sind“, sagt Laszlo
Bock. Damit beschreibt er den Kern seines Buches
„Work Rules!“, ein fesselndes Manifest mit dem
Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten, zu
verändern. Google gehört zu den attraktivsten
Arbeitgebern weltweit und erhält jährlich etwa zwei
Millionen Bewerbungen für wenige Tausend offener
Stellen. Was macht Google so attraktiv? Die
Personalauswahl ist härter als an den Universitäten
Harvard, Yale oder Princeton, und doch zieht das
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Unternehmen die talentiertesten Menschen an.
Warum bekommen einige Mitarbeiter bestimmte
Sozialleistungen, andere aber wiederum nicht?
Warum verbringt das Unternehmen so viel Zeit mit
der Einstellung eines Mitarbeiters? Und stimmt es,
dass die Mitarbeiter mit 20 % ihrer Arbeitszeit tun
können, was sie wollen? Work Rules! zeigt, wie eine
Balance zwischen Kreativität und Struktur in
Organisationen hergestellt werden kann, die zu
nachweisbarem Erfolg führt – und zwar in der
Lebensqualität der Mitarbeiter und den Marktanteilen
des Unternehmens. Das Erfolgsgeheimnis von
Google im Umgang mit seinen Mitarbeitern lässt sich
kopieren – in großen wie in kleinen Organisationen,
von einzelnen Mitarbeitern wie von Managern. Nicht
in jeder Firma ist es möglich, Vergünstigungen wie
kostenlose Mahlzeiten zu gewähren, aber
buchstäblich jeder kann nachmachen, was Google
ganz besonders auszeichnet. Laszlo Bock leitet das
Personalressort bei Google, einschließlich aller
Bereiche, die mit der Anwerbung, Entwicklung und
Mitarbeiterbindung zu tun haben, von denen es
weltweit über 50.000 an mehr als 70 Standorten gibt.
Während seiner Zeit bei Google wurde das
Unternehmen über 100 Mal zum herausragenden
Arbeitgeber erklärt, darunter auch die Auszeichnung
als „#1 Best Company to Work for“ in den USA,
Argentinien, Australien, Brasilien, Kanada,
Frankreich, Indien, Irland, Italien, Japan, Korea,
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Mexiko, den Niederlanden, Polen, Russland, der
Schweiz und Großbritannien. 2010 wurde er vom
Magazin Human Resource Executive als „Human
Resources Executive of the Year“ ausgezeichnet.
2014 gelangte Laszlo als einziger HR-Executive auf
der Liste der „zehn einflussreichsten Menschen im
Bereich HR“ des Jahrzehnts.
Träume hat man immer, das hat mit dem Alter nichts
zu tun. Anny ist attraktiv, lebenslustig, Single – und
fünfundsechzig. Die Suche nach Mr. Right hat sie
noch nicht aufgegeben. Doch immer wieder stellen
Anny und ihre Freundinnen fest: Männer ihres Alters
vergnügen sich lieber mit deutlich jüngeren Frauen –
im Zeitalter der kleinen blauen Wunderpille kein
Problem. Auch beruflich sieht es nicht gut aus für
Anny. Ihre wöchentliche Kolumne steht vor dem Aus,
zu langweilig, meint die Chefredakteurin. Da sowieso
schon alles egal ist, schreibt Anny sich eben ihren
Beziehungsfrust öffentlich von der Seele. Und die
Berichte aus dem Haifischbecken Singlewelt treffen
einen Nerv. Vor allem ihre Erlebnisse mit dem
geheimnisvollen Mr. X elektrisieren die Leserinnen.
Zu dem gutaussehenden Kerl mit Silbermähne fühlt
Anny sich sofort hingezogen – doch dann ist es
plötzlich sie selbst, die sich nach einem Jüngeren
umschaut, als sich ihr charmanter Nachbar Ryan für
sie interessiert ...
Wettbewerbsvorteile entscheiden über Erfolg oder
Misserfolg eines Unternehmens. Michael E. Porter
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zeigt, wie sich Firmen in ihrer Branche
Wettbewerbsvorteile verschaffen und so behaupten
können. Entweder ein Produkt hat einen
Kostenvorteil oder es muss einen einzigartigen
Nutzen bieten, der einen höheren Preis rechtfertigt.
Porters Strategieklassiker muss jeder kennen, der
mit der Strategieentwicklung in einer Firma zu tun
hat.
Es gibt für Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil,
der mächtiger als jeder andere ist. Handelt es sich
dabei um eine überlegene Strategie? Schnellere
Innovationen? Klügere Mitarbeiter? Nein, sagt der
New-York-Times-Bestsellerautor Patrick Lencioni:
Der unschlagbare Vorteil, der Ihnen langfristig Erfolg
und Leistung sichert, ist organisatorische
Gesundheit, denn »Vitalität ist der größte
Wettbewerbsvorteil für jedes Unternehmen. Der Weg
dahin ist leicht, kostet nichts und steht allen offen,
und trotzdem ignorieren ihn die meisten
Führungskräfte.« Wie Sie diesen Weg gehen
können, zeigt Ihnen Patrick Lencioni. In Der Vorteil
vereinigt er seine enorme Erfahrung als erfolgreicher
Unternehmensberater und viele Erkenntnisse aus
seinen bisherigen Büchern. Es ist eine umfassende
Darstellung des einzigartigen Vorteils, den
organisatorische Gesundheit bietet. Angereichert mit
Geschichten, Tipps und Anekdoten führt er Sie in
wenigen, leicht umsetzbaren Schritten zu einem
gesunden und damit erfolgreichen Unternehmen. Sie
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lernen in diesem Buch, wie Sie erreichen, dass
Management und Mitarbeiter an einem Strang
ziehen und ein gemeinsames Ziel verfolgen, ohne
politische Ränkespiele, Grabenkämpfe und Chaos.
So übertreffen Sie Ihre Konkurrenten und bieten ein
Umfeld, das Topleistungsträger nie verlassen wollen.
Bahnbrechend. Inspirierend. Eines der
faszinierendsten Bücher zur
Organisationsentwicklung des letzten Jahrzehnts.
Dies ist ein sehr wichtiges Buch, bedeutsam in
vielerlei Hinsicht: Sowohl angesichts der
bahnbrechenden Forschungsergebnisse, Einsichten,
Ratschläge und Empfehlungen, die es enthält, als
auch aufgrund der genauso wichtigen Fragen und
Herausforderungen, auf die es hinweist.“ Ken Wilber
aus dem Nachwort „Die programmatische
Aufforderung ‚Reinventing Organizations‘ mündet in
einem Organisationsmodell, das Strukturen wie
Praktiken nach neuartigen, evolutionär-integralen
Prinzipien ausrichtet. Im Ergebnis steht die
Erkenntnis, dass das Leben und Arbeiten in
Organisationen, ebenso wie deren Leistungsbeiträge
für die Gesellschaft, radikal zum Positiven verändert
werden können. Aber hierzu muss nicht zuletzt die
Führung eine fortgeschrittene Entwicklungsebene
erreichen.“ Prof. Dr. Jürgen Weibler, Autor des
Standardwerkes „Personalführung“ „Das Buch gibt
Hoffnung und ganz konkrete Hilfe zur Lösung der
Probleme, die wir an der Schwelle von der
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Postmoderne zu einem neuen Zeitalter erleben, in
denen die traditionellen oder modernen
Organisationsformen den Anforderungen und
Bedürfnissen der Menschen nicht mehr gerecht
werden.“ Eine Leserin auf Amazon.com Frederic
Laloux hat mit Reinventing Organizations das
Grundlagenbuch für die integrale
Organisationsentwicklung verfasst. Die Breite sowie
Tiefe seiner Analyse und Beschreibung –
ganzheitlich, selbstorganisierend und sinnerfüllend
operierender Unternehmen – ist einzigartig. Das
erste Kapitel des Buches gibt einen Überblick über
die historische Entwicklung von
Organisationsparadigmen, bevor im zweiten Kapitel
Strukturen, die Praxis und die Kultur von
Organisationen, die ein erfüllendes und
selbstbestimmtes Handeln der Menschen
ermöglichen, anhand von ausgewählten Beispielen
vorgestellt werden. Auf die Bedingungen,
Hindernisse sowie Herausforderungen bei der
Entwicklung dieser evolutionären Organisationen
wird in Kapitel 3 eingegangen. Hier entwirft Frederic
Laloux einen Leitfaden für den Weg hin zu einer
ganzheitlich orientierten und sinnstiftenden
Organisation. Frederic Laloux ist auch aufgrund
dieses Buches ein mittlerweile gefragter Berater und
Coach für Führungskräfte, die nach fundamental
neuen Wegen der Organisation eines Unternehmens
suchen. Er war Associate Partner bei McKinsey &
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Company und hält einen MBA vom INSEAD.
Menschen, die jeden Tag aufs Neue dynamisch,
energiegeladen und mit Freude ihre Arbeit anpacken ... Ein
Arbeitsumfeld, in dem sich Mitarbeiter völlig mit ihren
Aufgaben identifizieren und wo Kundenwünsche jederzeit
gutgelaunt erfüllt werden ... Unvorstellbar für Mary Jane
Ramirez, Managerin einer Firma in Seattle, deren Auftrag
darin besteht, eine lustlose, lahme Abteilung endlich zu
einem effektiven Team umzuwandeln. Zufällig wird sie in ihrer
Mittagspause Zeugin der mitreissenden Atmosphäre auf dem
Pike Place Fischmarkt, erlebt den Spass, den die
Fischverkäufer dort an ihrer Arbeit haben und wie sich diese
positive Einstellung auf die Kunden überträgt. Spass am Job
ist also doch möglich! FISH! ist ein ungewöhnliches
Motivationsbuch, das veranschaulicht, wie jeder Gefallen an
seiner Arbeit finden und dadurch wesentlich mehr leisten
kann. Eine wahre Geschichte! (Quelle: buch.ch).
Der Wirtschaftsklassiker als Graphic Novel
Prozessoptimierung anschaulich wie nie: Dem Manager Alex
Rogo wird von der Unternehmensleitung ein Ultimatum
gestellt. Entweder es gelingt ihm, seine Fabrikanlage
innerhalb von drei Monaten deutlich profitabler zu machen,
oder sie wird geschlossen und Hunderte von Mitarbeitern
verlieren ihre Jobs. Ein zufälliges Wiedersehen mit seinem
ehemaligen Professor hilft ihm dabei, umzudenken und neue
Lösungswege zu suchen. Für Rogo beginnt ein Wettlauf
gegen die Zeit - und für die Leser eine ebenso spannende
wie unterhaltsame Geschichte. Die Schlüsselelemente der
von Eliyahu Goldratt entwickelten Theorie der
Prozessoptimierung (Theory of Constraints) sind in dieser
Graphic Novel einzigartig visuell erzählt! "Das Ziel" ist eines
der erfolgreichsten Wirtschaftsbücher aller Zeiten.
Aus dem Vorwort der Autoren: “ bereits in früheren Auflagen
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sind uns auch bei dieser Auflage der Motivationscharakter
und die Einfachheit der Ausführungen wichtiger als exakte
Beweise und technische Freiheiten. Wir glauben, dass die
vorliegende Auflage für den praxisorientierten Studenten,
auch ohne große mathematische Kenntnisse, attraktiver und
besser lesbar geworden ist. Dennoch sind wir der Meinung,
dass die Theorie der Operations Research nur von der
mathematischen Seite her wirklich verstanden und gewürdigt
werden kann. Es ist daher auch die fünfte Auflage nach wie
vor an den gleichen Leserkreis wie die früheren Auflagen
gerichtet, an die Studenten verschiedenster Fachrichtungen
(Ingenieurswesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
sowie mathematische Wissenschaften), die sich manchmal
angesichts des riesigen Wortschwalls ihrer Studiengebiete
nach einem bißchen mathematischer Klarheit sehnen. Die
einzelnen Kapitel lassen sich auf vielfältige Art und Weise zu
Kursen oder zum Selbststudium zusammenstellen, da das
Buch sehr flexibel angelegt ist. Teil eins liefert eine
Einführung in die Thematik des Operations Research. Teil
zwei (über lineare Programmierung) und auch Teil drei (über
mathematische Programmierung) lassen sich unabhängig
von Teil vier (über stochastische Modelle) durcharbeiten.“
Die Vermittlung der Kunst, bei Managern und Mitarbeitern
Selbständigkeit und Eigenverantwortung zu entwickeln, hat
den Minuten Manager zu einem Welterfolg gemacht. Hier ist
der neue Minuten Manager, die überarbeitete Neuausgabe
für den Manager von heute. Kenneth Blanchard und Spencer
Johnson, jeder für sich eine Legende der UnternehmerBeratung, haben die bewährten Rezepte, wie man sich
sinnvoll Ziele setzt und die Arbeit der Mitarbeiter erfolgreich
begleitet, um neue und zusätzliche Erfahrungen und
Geheimrezepte modernen Managements bereichert und in
ein zeitgemäßes Gewand gekleidet.
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Prof. Simons handbuchartiges Standardwerk
"Preismanagement" ermöglicht dem Leser eine
umfassende Auseinandersetzung mit dem Preis als
zentralem Instrument der optimalen
Gewinnausschöpfung.
Bestsellerautor John P. Kotter hat in den letzten 35
Jahren beobachtet, was Menschen tun, damit ihre
Unternehmen gut funktionieren. Auf diesen
Erkenntnissen basiert sein neues Buch. Hier spricht
Kotter von der Dringlichkeit, permanent nach
wichtigen Belangen im Unternehmen Ausschau zu
halten und im Bedarfsfall so schnell wie möglich zu
handeln, um ein Unternehmen wandlungsfähig und
damit erfolgreich zu machen. Menschen, die ein
Gespür für diese Dringlichkeit besitzen, suchen
automatisch immer nach Risiken, die das
Unternehmen gefährden sowie nach Möglichkeiten
zur Verbesserung. Kotter erklärt, wodurch sich echte
Dringlichkeit auszeichnet, weshalb sie ein
unschätzbar wertvolles Gut ist und wie Manager das
Gefühl für Dringlichkeit in ihrem Umfeld wecken,
stärken und bewahren können. Seine Ausführungen
erläutert Kotter an zahlreichen Beispielen aus der
ganzen Welt.
Ein Roman über Prozessoptimierung? Geht das?
Das geht nicht nur – das liest sich auch spannend
von der ersten bis zur letzten Seite. Eliyahu M.
Goldratts "Das Ziel" ist die Geschichte des
Managers Alex Rogo, der mit ungewöhnlichen und
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schlagkräftigen neuen Methoden in seinem
Unternehmen für Aufsehen sorgt. Der Klassiker
unter den Wirtschaftsbüchern, der das
Managementdenken weltweit umkrempelt, wurde
jetzt erweitert um den wichtigsten Aufsatz des
Autors, "Standing on the Shoulders of Giants":
Pflichtlektüre für Manager – und fesselnder
Lesestoff.
Schwerpunkte des Buches sind die
Wettbewerbsstrategie und die Integration der
Kostenanalyse in den marktbedingten
Preisbildungsprozeß. Die Autoren erklären, wie die
Rentabilität eines Unternehmens trotz starker
Konkurrenz erhalten werden kann. Und zwar muß
der Wettbewerb gelenkt werden, anstatt lediglich auf
die Konkurrenz zu reagieren. Der Leser erfährt
einfache, aber äußerst wirkungsvolle finanzielle
Techniken zur Integration der Kostenfrage in
Marketingentscheidungen. Schließlich werden
Gewinnmöglichkeiten erläutert, die sich aus einer
Marktsegmentierung ergeben, ebenso wie die
spezifischen Techniken zur Erreichung dieser
Segmentierung.
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