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Sie doch 

mal vorbei!

Medientipps für den Berufsalltag

Informieren Sie sich auch im Webkatalog unter www.opac.rosenheim.de 

oder in unserem eBook-Bestand auf www.leo-sued.de.
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Medientipps für den Berufsalltag Juli + August 2019 

Hier finden Sie aktuelle Neuerscheinungen für Ihren Berufsalltag aus unserem Medienangebot. 
 

 
 

 
 
  
 

 
 
Dalio, Ray: 
Die Prinzipien des Erfolgs 
München : Finanzbuch-Verl., 2019 
Standort: Hkk10 Dalio  
 
Seine Firma Bridgewater Associates ist der größte 
Hedgefonds der Welt, er selbst gehört zu den Top 50 
der reichsten Menschen auf dem Planeten: Ray Dalio. 
Seit 40 Jahren führt er sein Unternehmen so erfolgreich, 
dass ihn Generationen von Nachwuchsbankern wie 
einen Halbgott verehren. Mit "Die Prinzipien des Erfolgs" 
erlaubt er erstmals einen Blick in seine sonst so 
hermetisch abgeriegelte Welt. 
 
  

 
 

 
 
 
 

 

Malik, Fredmund: 
Führen, Leisten, Leben : wirksames Management für 
eine neue Welt 
Frankfurt: Campus-Verl., 2019 
Standort: Hkk1441 Berufsinfo  
 
„Führen, Leisten Leben" ist das unangefochtene 
Standardwerk für Management. Fredmund Malik zeigt 
darin, was alle Führungskräfte und Fachleute in führender 
Position immer und überall wissen müssen. Er gibt den 
Leserinnen und Lesern die Grundsätze, Aufgaben und 
Werkzeuge für effektive Führung und wirksames 
Selbstmanagement an die Hand.  
 
 
Gröner, Stefan: 
Kollege KI : künstliche Intelligenz verstehen und 
sinnvoll im Unternehmen einsetzen 
München: Redline, 2019 
Standort: Hks Gröner 
 
Künstliche Intelligenz ist „the next big thing“ – und alle 
halten gebannt und ängstlich die Luft an. Leider verharren 
viele Unternehmen jedoch in dieser Schockstarre. Sie 
drohen, den Wandel zu verpassen und gehen die 
notwendigen Anpassungen ihres Geschäftsmodells zu spät 
und zu wenig konsequent an. Und verpassen die Chancen, 
die sich durch den verstärkten Einsatz von Kollege KI wie 
Machine Learning oder Deep Learning eröffnen. Mehr und 
mehr wird es für das Überleben von Firmen 
ausschlaggebend sein, eine Antwort auf Fragen nach dem 
Einsatz von KI zu haben – ob bei Planung, Produktion und 
Arbeitsprozesse, vor allem aber beim Angebot von 
Produkten und Dienstleistung mit hohem 
Individualisierungsgrad. Selbst wer die Digitalisierung nur 
stiefmütterlich beachtet hat, bekommt nun die Chance, sich 
neue Vorteile zu erschließen. Wie, erfährt man praxisnah 
mit vielen Beispielen in diesem Buch. 
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Onaran, Tijen: 
Die Netzwerkbibel : zehn Gebote für erfolgreiches 
Networking 
Wiesbaden : Springer Verlag, 2018 
Standort: Kommunikation Berufsinfo  
 
Kontakteknüpfen mittels Networking ist im Zuge der 
Digitalisierung einerseits einfacher, andererseits auch 
komplexer geworden: es gibt ein Überangebot an digitalen 
Plattformen, immer mehr Events und immer mehr 
Entscheider und Multiplikatoren, die wichtig erscheinen. 
Gleichzeitig hat Networking an Bedeutung gewonnen: ein 
tragfähiges Netzwerk und die richtigen Kontakte helfen, 
sich als Experte zu positionieren und beruflich erfolgreich 
zu sein – das gilt für Führungskräfte ebenso wie für 
Berufseinsteiger.  

 

 

 
Pohlmann, Isabell: 
Ausbildung und Studium : Geld, Recht, 
Versicherungen in einer spannenden Zeit 
Düsseldorf : Verbraucherzentrale, 2019 
Standort: Berufsstart Berufsinfo  
 
Egal, wohin es nach der Schule geht: Eine spannende Zeit 
beginnt – mit neuen Kontakten, Aufgaben, 
Herausforderungen. Auch finanziell und rechtlich bringt die 
Ausbildungszeit einige Veränderungen mit sich. Die Suche 
nach einer Krankenkasse wird häufig genauso zum Thema 
wie die Steuererklärung oder der erste eigene Mietvertrag. 
Angesprochen werden mit diesem Ratgeber sowohl die 
jungen Leute, die sich für eine duale oder eine schulische 
Ausbildung entscheiden, als auch Studierende.  

 
 

 

 
 

 

 


