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Dieses einzigartige Buch beschreibt Toyotas Weg zu einem der weltweit führenden
Unternehmen. Toyotas 14 Management-Prinzipien für höchste Qualität und Effizienz, der so
genannte"Lean Management"-Ansatz, werden ausführlich und anschaulich beschrieben. Nach
dem Lesen des Buches versteht jeder, ob Unternehmer oder Angestellter, warum für den
Firmenerfolg neben der richtigen Strategie auch die Unternehmensphilosophie und die
Mitarbeiterverantwortung überlebenswichtig sind. Mit dem legendären Toyota-Ansatz aus der
Automobilindustrie bringen Sie jedes Unternehmen auf Vordermann. - Geschäftsprozesse
nachhaltig beschleunigen - Qualitätsmanagement at its best - Versteckte Kosten minimieren So schaffen Sie eine Atmosphäre ständiger Verbesserung
Unternehmen, Agenturen und Freiberufler stromen in soziale Netzwerke wie Facebook und
entdecken die vielen anderen Moglichkeiten im Social Web. Doch aller Anfang ist schwer: Wer
noch nicht Social Media-affin ist - und das sind nach wie vor so einige -, muss sich zunachst
einmal einen Uberblick uber diese noch junge Medienlandschaft verschaffen. Wem es so geht,
der findet in diesem Buchlein optimale Unterstutzung. Kompakt, prazise und gut verstandlich
fuhrt Dan Zarrella in die vielseitigen "sozialen" Mediengattungen ein. Die deutsche Ausgabe
prasentiert zusatzlich deutsche Dienste wie XING und Qype sowie Fallbeispiele aus dem
deutschsprachigen Raum. Fur die 2. Auflage wurde das Buch komplett uberarbeitet und
aktualisiert. Aus dem Inhalt: Was ist Social Media Marketing? Bloggen Twitter und
Microblogging Soziale Netzwerke Mediasharing Social News, Bookmarking und Curation
Social Location Sharing Verbraucherportale Foren Strategien fur Ihren Social Media-Auftritt
Erfolgskontrolle
Wettbewerbsvorteile entscheiden über Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Michael E.
Porter 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.
Die Autoren untersuchen einen Managementansatz zur kompetenzorientierten Steuerung
internationaler Logistiknetzwerke. Sie analysieren dabei den Beitrag des interorganisationalen
Lernens zur Bündelung, Erhaltung und Entwicklung von Unternehmens-Kompetenzen.
Sunzis Text ist nicht nur ein Klassiker der Kriegskunst, seine Weisheiten weisen zudem den
Weg zum Sieg bei allen Schlachten und Konflikten, die wir führen. Sei es der gesellschaftliche
Konflikt, der Kampf im Aufsichtsrat oder sogar der Kampf der Geschlechter – mit diesem Werk
wird jeder Feind besiegt. Doch die größte Leistung besteht darin, den Widerstand des Feindes
ohne einen Kampf zu brechen.
Sonderausgabe: Nachdruck anlässlich des 70. Geburtstags von Peter M. Senge. Die
Fähigkeit, schneller zu lernen als die Konkurrenz, gehört in der heutigen Wissensgesellschaft
zu den wichtigsten Wettbewerbsfaktoren. Der Autor erläutert die fünf Disziplinen, die das
Lernen im Team und in der Organisation ermöglichen: Personal Mastery Mentale Modelle
Gemeinsame Vision Team-Lernen Systemisches Denken Er zeigt, wie gewohnte Denk- und
Handlungsmuster aufgebrochen und der Wandel zur lernenden Organisation konkret gestaltet
wird. Zahlreiche Fallbeispiele illustrieren Erkenntnisse aus der Praxi s. Es wird deutlich: Das
Konzept der lernenden Organisation wird in vielfältigen Kontexten erfolgreich angewendet.
„Universität des Forschenden Lernens“: Mit diesem Anspruch hat die Universität Bremen in
den letzten Jahren ihre Lehrangebote und damit ihr Lehrprofil weiterentwickelt. Die Publikation
präsentiert anregende Beispiele und konkretisierende Hinweise zur Umsetzung dieses
Postulats. Erörtert werden Modelle und Konzeptionen des Forschenden Lernens als
Studiengangsprofil, diskutiert werden Möglichkeiten der Übertragbarkeit. Die Publikation leistet
damit einen praxisorientierten Beitrag zur Curriculumentwicklung an Hochschulen und nimmt
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Fragen auf, die sich an allen Hochschulen mit grosser Dringlichkeit stellen.
Gain a clear understanding of the fundamental concepts and applications behind today's
operations and supply chain management with the reader-friendly approach in Collier/Evans'
popular OPERATIONS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 2E. The authors present
detailed, solved problems throughout this edition to illustrate key formulas and computations as
you learn to complete both manual and digital calculations using Excel spreadsheet templates
and other Excel models for optimization and simulation. New content examines process
analysis and resource utilization, analytics in OM, capacity measurement, applications of linear
optimization and other critical operations management (OM) and supply chain management
(SCM) topics. In addition, new and proven review questions, experiential activities, problems
and exercises as well as feature boxes teach you how to work with the latest OM and SCM
concepts and tools. Important Notice: Media content referenced within the product description
or the product text may not be available in the ebook version.
Der Geist des Kapitalismus verdankt seinen Triumph der Fähigkeit, die gegen ihn gerichtete
Kritik aufzugreifen und zu verarbeiten. So hat das Maß der persönlichen Autonomie am
Arbeitsplatz in den kapitalistischen Produktionsformen der Gegenwart zwar erheblich
zugenommen, eine Forderung, die die künstlerische Avantgarde der 68er ins Zentrum ihrer
Kritik an der Allianz zwischen Bürokratie und Kapital gestellt hatte. Dies geschah allerdings um
den Preis der Berufs sicher heit, der Planbarkeit von Karrieren, verlässlicher Strukturen.
Soziale Desintegrationsprozesse auf der kollektiven und erhöhter psychischer Druck auf der
Ebene des einzelnen Individuums sind Folgen dieser Entwicklung. Einstweilen bleibt die Kritik
an diesem neuen Kapitalismus machtlos, weil sie die Gegenwart an vergangenen Idealen
misst und die sozialen Konflikte der Gegenwart mit Begriffen zu beschreiben versucht, die in
der ökonomischen Realität des 21. Jahrhunderts keinen Sinn mehr ergeben. Neue
Interpretationsmuster aber werden den Legitimations druck auf den Kapitalismus erhöhen –
insbesondere dort, wo wachsende Gerechtigkeitsdefizite augenscheinlich werden. Der Geist
des Kapitalismus wird seine Antwort nicht schuldig bleiben. Luc Boltanski ist
Forschungsdirektor an der École des hautes études en sciences sociales, Paris. Ève Chiapello
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der École des hautes études commerciales, Paris.
»Das ›1984‹ fürs Internetzeitalter« Zeit online Leben in der schönen neuen Welt des total
transparenten Internets: Mit Der Circle hat Dave Eggers einen hellsichtigen, hochspannenden
Roman über die Abgründe des gegenwärtigen Vernetzungswahns geschrieben. Ein
beklemmender Pageturner, der weltweit Aufsehen erregt. Huxleys Schöne neue Welt
reloaded: Die 24-jährige Mae Holland ist überglücklich. Sie hat einen Job ergattert in der
hippsten Firma der Welt, beim »Circle«, einem freundlichen Internetkonzern mit Sitz in
Kalifornien, der die Geschäftsfelder von Google, Apple, Facebook und Twitter geschluckt hat,
indem er alle Kunden mit einer einzigen Internetidentität ausstattet, über die einfach alles
abgewickelt werden kann. Mit dem Wegfall der Anonymität im Netz – so ein Ziel der »drei
Weisen«, die den Konzern leiten – wird es keinen Schmutz mehr geben im Internet und auch
keine Kriminalität. Mae stürzt sich voller Begeisterung in diese schöne neue Welt mit ihren
lichtdurchfluteten Büros und High-Class-Restaurants, wo Sterneköche kostenlose Mahlzeiten
für die Mitarbeiter kreieren, wo internationale Popstars Gratis-Konzerte geben und fast jeden
Abend coole Partys gefeiert werden. Sie wird zur Vorzeigemitarbeiterin und treibt den Wahn,
alles müsse transparent sein, auf die Spitze. Doch eine Begegnung mit einem mysteriösen
Kollegen ändert alles ...Mit seinem neuen Roman Der Circle hat Dave Eggers ein packendes
Buch über eine bestürzend nahe Zukunft geschrieben, einen Thriller, der uns ganz neu über
die Bedeutung von Privatsphäre, Demokratie und Öffentlichkeit nachdenken und den Wunsch
aufkommen lässt, die Welt und das Netz mögen uns bitte manchmal vergessen. »Ein
brandaktueller Roman über unsere Gegenwart – wunderbar« FAZ »Eggers futuristischer
Silicon-Valley-Horror ist kein Orwell’sches 2084, sondern eine der Wirklichkeit nur wenig
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vorauseilende, im Grunde ziemlich realistisch anmutende Vision.« NZZ
Herausragende Leistungen mit wertstromorientierten Prozessmanagement erreichen! Prozesse optimieren und Kosten senken - Praxiserprobte Vorgehensweise - Viele Beispiele
und konkrete Tipps Prozessmanagement und Wertstromdesign bieten viele Berührungspunkte
und hervorragende Synergieeffekte. Beide Methoden zielen darauf ab, Prozesse zu
optimieren, Kosten zu senken, Zeit einzusparen und herausragende Leistungen zu erbringen.
Im Prozessmanagement steht die effiziente Umsetzung aller unternehmerischen Abläufe im
Mittelpunkt. Dabei werden die Prozesse systematisch an der Vision und den Strategien
ausgerichtet. Wertstromdesign betrachtet direkt den Material- und Informationsfluss,
konzentriert sich dabei auf die Hauptflüsse und zielt darauf ab, Durchlaufzeiten zu reduzieren
und Verschwendung zu vermeiden. Dieses Werk verbindet nun in einzigartiger Weise beide
Ansätze, bleibt dabei ganz konkret und ist durchgängig auf die praktische Umsetzbarkeit
ausgerichtet. Damit erhält der Leser einen Leitfaden in die Hand, mit dem er ein ganzheitliches
Prozessmanagement aufbauen kann, dabei die Hauptflüsse immer fest im Blick behält und
sicherstellt, dass die gesetzten Unternehmensziele erreicht werden.
Der Erfolg in der Praxis zeigt: Lean Thinking macht aus den einzelnen
Unternehmensbereichen, die am Produktionsprozess beteiligt sind, ein hoch effizientes
Netzwerk, das so dicht wie möglich am Kunden arbeitet. An zahlreichen Beispielen von
erfolgreichen Unternehmen aus verschiedenen Kontinenten zeigen die Autoren, wie die fünf
Grundprinzipien des Lean Thinking umsetzbar sind und wie man mit ihnen Produkte und
Prozesse optimiert. In dieser neuen Auflage gehen die Autoren in einem exklusiven Beitrag auf
die Erfolgsgeschichte von Lean Management in Deutschland ein.

Das einmalige Kata-Workbook Der Begriff "Kata" bezeichnet eine genau
festgelegte Abfolge von Bewegungen in den japanischen Kampfkünsten. Im
Businesskontext sind mit Kata Denk- und Verhaltensweisen gemeint, die von
allen Mitarbeitern eines Unternehmens gelebt werden. Der Bestseller "Die Kata
des Weltmarktführers " hat einen Blick unter die Motorhaube von Toyota gewährt.
Das Buch erklärt Führungskräften die Kata, die allen erfolgreichen Tools und
Methoden des Erfolgsunternehmens zugrunde liegen. Jetzt hat der Kata-Experte
Mike Rother zusammen mit dem Kata-Coach Gerd Aulinger das lang erwartete
Nachfolgebuch geschrieben. Es zeigt durchgängig illustriert und Schritt für
Schritt, wie der vollständige Kata-Prozess im eigenen Unternehmen erfolgreich
implementiert und umgesetzt werden kann.
Die Digitalisierung führt zu radikalen Umbrüchen im Wettbewerb, im
Kundenverhalten sowie in der Arbeitswelt und stellt damit Unternehmen und
Management vor neue Herausforderungen. Im vorliegenden Buch werden die
Gestaltungsoptionen für ein Management 4.0, also ein auf die digitale Ökonomie
zugeschnittenes Management, analysiert und dargestellt. Welcher
Veränderungsbedarf ergibt sich dabei und welches sind die passenden
Strategien? Hierzu stellen Experten aus Wissenschaft und Praxis neue digitale
funktionsbezogene und funktionsübergreifende Managementansätze vor. Das
Buch liefert damit konkrete Antworten auf die Frage, wie die Digitalisierung die
verschiedenen, betrieblichen Managementbereiche heute und zukünftig
beeinflusst und beeinflussen wird, was zu tun ist, um den Herausforderungen der
Digitalisierung zu begegnen und diese in chancenreiche Möglichkeiten zu
verwandeln sowie letztlich welche Anpassungsnotwendigkeiten und
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Gestaltungsmöglichkeiten der jeweiligen Managementkonzepte sich vor diesem
Hintergrund ergeben. Damit wird Praktikern, Wissenschaftlern, Lehrenden und
Studierenden verschiedenster betriebswirtschaftlicher Fachbereiche
gleichermaßen in einem Buch ein umfassender Überblick über die Auswirkungen
der Digitalisierung auf das Corporate Management sowie die wichtigsten
funktionalen Managementbereiche vermittelt.
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 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.
Fanden Sie Philosophie eigentlich schon immer interessant, aber haben sich nie
so recht herangetraut? Dann ist dies das Buch für Sie! »Philosophie für
Dummies« ist eine Einführung in die Gedanken großer Denker und die
verschiedenen Disziplinen, aber vor allem auch eine Ermunterung, sich selbst
Gedanken zu machen - über den Sinn des Lebens, ethische Vorstellungen, oder
die Frage, was wir überhaupt wissen können ...
Die ersten zehn Jahre des neuen Jahrtausends sind fast vorbei. Es zeigt sich,
dass viele Volkswirtschaften, aber auch global agierende Unternehmen mit
mannigfaltigen Problemen konfrontiert sind. Die Beiträge dieses Sammelbands
fragen in grundsätzlicher Weise, welche neuartigen Lösungswege zur
Bewältigung typischer Probleme in den verschiedenen Funktionsbereichen des
Managements beschritten werden können. Die Beiträge stammen von
europäischen und US-amerikanischen Management-Spezialisten der Graduate
School of Business Administration in Zürich.
Ziel des Toyota-Produktionssystems ist die optimale Nutzung von Ressourcen
jeglicher Art. Dies kann nur gelingen, wenn Qualifikation der Mitarbeiter,
Verfügbarkeit der Maschinen und die im Prozess erzeugten Zwischenprodukte
sehr hohen Standards genügen. Wie dies zu erreichen ist, beschreibt Taiichi
Ohno anschaulich und praxisnah. Diese neue Auflage wird um ein aktuelles
Vorwort des Toyota-Experten Mike Rother ergänzt.
Jeder kann die Grundlagen des Game Designs meistern - dazu bedarf es keines
technischen Fachwissens. Dabei zeigt sich, dass die gleichen psychologischen
Grundprinzipien, die für Brett-, Karten- und Sportspiele funktionieren, ebenso der
Schlüssel für die Entwicklung qualitativ hochwertiger Videospiele sind. Mit diesem Buch
lernen Sie, wie Sie im Prozess der Spielekonzeption und -entwicklung vorgehen, um
bessere Games zu kreieren. Jesse Schell zeigt, wie Sie Ihr Game durch eine
strukturierte methodische Vorgehensweise Schritt für Schritt deutlich verbessern. Mehr
als 100 gezielte Fragestellungen eröffnen Ihnen dabei neue Perspektiven auf Ihr Game,
so dass Sie die Features finden, die es erfolgreich machen. Hierzu gehören z. B.
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Fragen wie: Welche Herausforderungen stellt mein Spiel an die Spieler? Fördert es den
Wettbewerb unter den Spielern? Werden sie dazu motiviert, gewinnen zu wollen? So
werden über hundert entscheidende Charakteristika für ein gut konzipiertes Spiel
untersucht. Mit diesem Buch wissen Sie, worauf es bei einem guten Game ankommt
und was Sie alles bedenken sollten, damit Ihr Game die Erwartungen Ihrer Spieler
erfüllt und gerne gespielt wird. Zugleich liefert es Ihnen jede Menge Inspiration - halten
Sie beim Lesen Zettel und Stift bereit, um Ihre neuen Ideen sofort festhalten zu können.
Die Rolle Chinas in einem globalisierten internationalen System: Wechselwirkungen
zwischen innenpolitischen Reformen und globalen Machtumschichtungen. Das Buch
bietet einen systematischen Überblick über die Außen- und Innensicht auf die
chinesische Politik und illustriert diesen durch ausgewählte Fallstudien.
Die OECD-Grundsätze der Corporate Governance wurden 1999 vom Rat der OECD
auf Ministerebene gebilligt und sind seitdem zu einer internationalen Richtschnur für
politische Entscheidungsträger, Investoren, Unternehmen und sonstige interessierte ...
Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa
einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel man für die Krankenversicherung bezahlt.
Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin,
erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive Entscheidungen ermöglichen, im
wirklichen Leben aber mächtigen Interessen folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf
die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die
Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und
Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden, die das Fundament unserer
Gesellschaft erschüttern.
Die Steuerung von Unternehmensnetzwerken gehört heute zu den Kernkompetenzen
des Managements. Eine Teilaufgabe ist dabei die Evaluation: Sie klärt, ob ein Netzwerk
tatsächlich die Ziele erreicht, die sich Gründer und Mitglieder von der Teilnahme
versprechen. Solche Evaluationen werden bisher jedoch nur selten durchgeführt. Denn
jede Netzwerk-Evaluation steht vor der Herausforderung, Klarheit über die
Zielerreichung in einem oft sehr heterogenen Zielsystem zu schaffen. Insbesondere
Verbundnetzwerke zeichnen sich aufgrund ihrer zahlreichen Mitglieder und der
gemeinsam betriebenen Verbundunternehmen durch besonders komplexe Zielsysteme
aus. Der vorliegende Sammelband führt mit dem Fokus auf Verbundnetzwerke Ideen
und Anregungen von Wissenschaftlern, Verbundmanagern und Unternehmensberatern
zur Netzwerk-Evaluation zusammen.
Nach Mechanisierung, Massenfertigung und Automatisierung kommt jetzt die
Digitalisierung. Industrie 4.0 wird die gesamte Wertschöpfungskette der meisten
Unternehmen entscheidend verändern! Anlässlich des Branchentreffs der Berliner
Wissenschaft und Industrie vom 9. Oktober 2015 ist dieser Tagungsband entstanden.
Führende Akteure aus Wirtschaft und Forschung bündeln mit ihren Beiträgen die
neuesten Erkenntnisse und Trends zum Thema "Industrie 4.0", besprochen sind u. a.:
4.0-relevantes Basiswissen und grundlegende Entwicklungen // erfolgreiche Einführung
von Industrie-4.0-tauglichen Produkten und Prozessen // steigende Anforderungen an
die Sicherheit von Automatisierungsanlagen // Best-Practice-Beispiele, konkrete
Produkt- und Prozessrealisierungen aus der Industrie // Geschäftsmodelle für die
"Fabrik von Morgen".

?Business Innovation ist eine umfassende strategische Führungsaufgabe. Sie
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prägt das Unternehmen – und erfordert ein professionelles Management. Dieser
für Praxis und Lehre konzipierte Band stellt erstmals ein ganzheitliches Modell
der Business Innovation vor und beschreibt detailliert Elemente sowie
Gestaltungsmöglichkeiten aus Sicht der Unternehmensführung. Aktuelle
Ergebnisse der Innovationsforschung werden von ausgewiesenen Experten
präsentiert, erklärt und in das Modell eingeordnet. So wird deutlich: Business
Innovation ist kein Zufall, sie kann gezielt gefördert und realisiert werden.
Erst Schock durch Krieg oder Katastrophe, dann der sogenannte Wiederaufbau:
Es funktioniert immer nach den gleichen Mechanismen. Wo vor dem Tsunami
Fischer ihren Lebensunterhalt verdienten, stehen heute luxuriöse Hotelresorts,
im Irak wurden nach dem Krieg die Staatsbetriebe und die Ölwirtschaft neu
verteilt - an westliche Konzerne. Existenzen werden vernichtet, es herrscht WildWest-Kapitalismus der reinsten Sorte. Naomi Klein, Autorin des Welt-Bestsellers
›No Logo‹, weist in ihrem beeindruckenden Buch nach, wie der Siegeszug der
neoliberalen Ideologie in den letzten dreißig Jahren auf extremer Gewalt, auf
Katastrophen und sogar auf Folter beruht, um die ungezügelte Marktwirtschaft
rund um die Welt von Lateinamerika über Osteuropa und Russland bis nach
Südafrika und in den Irak durchzusetzen.
Wertstromdesign zeigt sich immer mehr als Schlüsselmethode zur Optimierung
der Produktion. Der Autor liefert erstmals eine detaillierte und systematische
Darstellung der Methode mit einer gut nachvollziehbaren Handlungsanleitung zur
Analyse der Produktionsabläufe sowie zur zielorientierten Entwicklung eines
idealen Soll-Zustandes. Die 2. Auflage wurde um eine Übersicht mit Symbolen
des Wertstromdesigns, einen Sachwortindex, Checklisten, weitere
Praxisbeispiele sowie um Exkurse zur OEE-Kennzahl und zu den geläufigen
REFA-Zeiten ergänzt.
Weniger ist mehr, sagt man oft. Doch allzu häufig gilt auch: Einfach ist verdammt
schwer. Dieses erhellende kleine Buch präsentiert die zehn Gesetze der
Einfachheit für Wirtschaft, Technologie, Design und Alltag. "Simplicity" ist der
Rettungsanker in einem Meer immer komplexerer Prozesse und zunehmend
unüberschaubarer Funktionalitäten. Es ist nicht verwunderlich, dass viele
Menschen heutzutage gegen eine Technologie rebellieren, die ihnen zu
kompliziert geworden ist, ob es sich um DVD-Recorder mit verwirrend vielfältigen
Funktionen handelt oder um Software mit 75-MB-"Read me"-Anleitungen. Doch
es gibt Gegenentwürfe: So hat das klare, extrem reduzierte Design des iPod den
Welterfolg dieses kleinen Geräts begründet. Manchmal geraten wir allerdings in
das "Simplicity"-Paradox: Wir möchten etwas, das einfach zu verstehen und
leicht zu benutzen ist, aber dennoch soll es alle denkbaren hochkomplexen
Aufgaben erfüllen. In diesem erfrischend kurzen und pointierten Buch stellt uns
John Maeda zehn Gesetze vor, mit denen sich Einfachheit und Komplexität in
Einklang bringen lassen – Leitlinien, wie wir aus Weniger Mehr machen können.
Der Professor am renommierten Media Lab des Massachusetts Institute of
Technology (MIT) und weltweit gefragte Grafikdesigner erkundet die Frage, wie
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wir das Konzept der "Verbesserung" so umdefinieren können, dass es nicht
zwangsläufig Mehr bedeutet. Maedas erstes Gesetz heißt "Reduzieren", denn es
ist nicht notwendigerweise hilfreich, neue technologische Features hinzuzufügen,
bloss weil wir es könnten. Aber diejenigen Eigenschaften, die wir brauchen,
sollten in einer vernünftigen Hierarchie organisiert sein (Gesetz 2), so dass die
Nutzer nicht von Funktionen abgelenkt werden, die sie gar nicht brauchen.
Maedas kompakter Führer zur „Simplicity“ im digitalen Zeitalter verdeutlicht, wie
dieses Konzept zum Eckpfeiler von Organisationen und ihren Produkten werden
kann – und warum es sich als treibende Kraft für Wirtschaft und Technologie
erweisen wird. Wir können vieles vereinfachen, ohne Bedeutung und Nutzen
einzubüßen. Und die Balance zwischen diesen Polen erreichen wir mit dem 10.
Gesetz: "Einfachheit heißt, das Offensichtliche zu entfernen und das
Bedeutsame hinzuzufügen."
Elon Musk ist der da Vinci des 21. Jahrhunderts. Seine Firmengründungen lesen
sich wie das Who's who der zukunftsträchtigsten Unternehmen der Welt. Alles,
was dieser Mann anfasst, scheint zu Gold zu werden. Mit PayPal revolutionierte
er das Zahlen im Internet, mit Tesla schreckte er die Autoindustrie auf und sein
Raumfahrtunternehmen SpaceX ist aktuell das weltweit einzige Unternehmen,
das ein Raumschiff mit großer Nutzlast wieder auf die Erde zurückbringen kann.
Dies ist die persönliche Geschichte hinter einem der größten Unternehmer seit
Thomas Edison, Henry Ford oder Howard Hughes. Das Buch erzählt seinen
kometenhaften Aufstieg von seiner Flucht aus Südafrika mit 17 Jahren bis heute.
Elon Musk gilt als der "Real Iron Man" – in Anlehnung an einen der
erfolgreichsten Comichelden der Welt. Es ist die gleichsam inspirierende,
persönliche und spannende Geschichte eines der erfolgreichsten Querdenker
der Welt. In einem Umfang wie noch kein Journalist zuvor hatte Ashlee Vance für
diese Biografie exklusiven und direkten Zugang zu Elon Musk, seinem familiären
Umfeld und persönlichen Freunden. Mit 16 Seiten exklusiven und persönlichen
Bildern aus Elon Musks persönlichem Fotoalbum.
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