
Schauen 

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 Mai 2019 

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

 
 
  
 

Broere, Arjan:  
Effizienter arbeiten für dummies 
Weinheim : WILEY-VCH Verlag, 2019 
Standort: Berufsalltag Berufsinfo  
 
Zu viel zu tun und zu wenig Zeit? Effizient arbeiten ist in 
der heutigen Arbeits- und Lebenswelt eine wichtige 
Fähigkeit, die es zu beherrschen gilt. Lernen Sie die 
Getting Things Done-Methode kennen und lassen Sie 
sich vom Autor zeigen, wie Sie sich ein effizientes 
Leben ermöglichen und jeden Tag zu einem idealen Tag 
machen. Managen Sie sich und Ihre Zeit selbst. 
 
 

 
 
 
 

Hesse, Nils:  
Wirtschaftsthemen verständlich vermitteln  
Stuttgart : Schäffer-Poeschel Verlag, 2019 
Standort: Ha Hesse  
 
Ökonomische Texte enthalten wichtige Botschaften. Nur 
leider kommen sie bei den Adressaten oft nicht richtig 
an. Einige Ökonomen machen sich gar nicht erst die 
Mühe, außerhalb der Wissenschaft gelesen und 
verstanden zu werden. Ob wirtschaftswissenschaftliche 
Zusammenhänge in wissenschaftlichen Papieren, 
Reden, Artikeln oder Skripten - das Buch zeigt anhand 
von Beispielen aus der ökonomischen Praxis und mit 
vielen konkreten Tipps, wie diese erfolgreich 
transportiert werden können.  
 
 

 Kurz, Jürgen:  
So geht Büro heute! Erfolgreich arbeiten im 
digitalen Zeitalter  
Offenbach : GABAL Verlag, 2019 
Standort: Hkp Kurz  
 
Das Buch liefert erprobte Hilfestellungen aus der 
Praxis. Es macht die Leser fit, um im digitalen 
Zeitalter erfolgreich zu arbeiten. Die Autoren 
zeigen, wie Sie Computer und Smartphone so 
benutzen, dass Sie die fünf großen 
Handlungsfelder im Büro sicher und gelassen 
bewältigen.  
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Raslan, Nadja:  
Crashkurs Mitarbeiterführung  
Freiburg : Haufe-Lexware, 2019 
Standort: Hkk141 Raslan  
 
Die Autoren zeigen praxisnah und mit vielen 
Beispielen, worauf es ankommt: 
Führungsinstrumente in der Praxis anwenden, 
Beziehungen zu Mitarbeitern, Kollegen und 
Vorgesetzten gestalten, Mitarbeitergespräche 
professionell führen und Konflikte managen. 
 
 

 
 

Reichhart, Tatjana: 
Das Prinzip Selbstfürsorge – Wie wir Verantwortung 
für uns übernehmen und gelassen und frei leben  
München : Kösel-Verlag, 2019 
Standort: Mcl Reichhart  
 
 

Nur wer für sich selbst sorgt, kann den Anforderungen 
des Alltags standhalten, ohne gestresst und 
ferngesteuert vor sich hinzuleben und gleichzeitig für 
andere zu sorgen. Dr. med. Tatjana Reichhart weiß aus 
ihrer langjährigen Praxis, wie man herausfindet, was 
einem wirklich guttut und wie man sich Freiräume 
schafft, um das auch umzusetzen. Dazu schlägt sie eine 
Auswahl an effektiven Strategien vor, aus denen man 
sich diejenigen auswählen kann, die gut zu einem 
passen.  
 
 

 Stobbe, Marcus:  
Lösungsorientiert denken und handeln:  
Wie eine Haltung Ihr Leben verändert  
Haufe Lexware, 2019 
Standort:  
 
 
Wer überall Probleme sieht und Eigenverantwortung 
scheut, macht sich selbst das Leben schwer. Das muss 
nicht sein! Der Autor zeigt, wie man hilfreiche 
Ressourcen (wieder-) entdeckt und mentale Zuversicht 
erlangt. So lernen Sie, Problemschleifen schnell 
aufzulösen und schwungvoll Lösungen anzustreben.  

  
 
 
 
 
 
 
 


