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Die CEO-Bewerbung
Karrierebeschleunigung ohne Netzwerk und 
Headhunter
Autoren : Jürgen Nebel und Nane Nebel
Verlag : Campus, 2013
ISBN : 978-3593397184

Neue Wege gehen und sich von der Masse abheben 
– das verlangt dieser Ratgeber von C-Level- 
Managern auf Jobsuche. Es gilt, so raffiniert auf 
sich aufmerksam zu machen, dass man auch an 
Stellen kommt, die unter der Hand besetzt wer-
den. Neue Wege wollen auch die Autoren gehen. 
Zum Teil gelingt das : Einige Argumente sind in-
novativ und schlüssig, die Tipps leicht umzusetzen 
und die Musterbeispiele erleichtern die Anwen-
dung. Anderes, etwa die Dos und Don’ts in der 
Formulierung, sind hinlänglich bekannt. getAbstract  
empfiehlt dieses Buch allen Führungs kräften,  
die den Weg in ein neues Unternehmen finden 
wollen,  sowie Mitarbeitern in Personal abteilungen. 

Die Kunst des klaren 
Denkens
52 Denkfehler, die Sie besser anderen 
überlassen
Autor : Rolf Dobelli
Verlag : Hanser, 2011
ISBN : 978-3446426825

Strampeln Sie sich im Schwimmbad ab, 
in der Hoffnung auf einen stromlinien-
förmigen Körper ? Sinnlos, sagt Rolf 

 Dobelli,  Romanautor und getAbstract-Mitgründer. 
Die  bewunderten Schwimmer sind nicht deshalb 
athletisch, weil sie Schwimmer sind; sie sind über-
haupt erst Schwimmer geworden, weil sie die 
 athletischen Voraussetzungen dafür haben. In den 
52 Denkfehler-Kolumnen, erstmals publiziert in 
der « FAZ » und in der schweizerischen « Sonntags-
Zeitung », hält Dobelli dem Leser einen Spiegel 
vor. Wie oft man sich darin erkennt, ist gleicher-
massen amüsant wie erschreckend. Dobelli nimmt 
sich selbst in seiner Kritik nicht aus und würzt 
 seine Analysen mit einer feinen Prise Selbstironie. 
Nicht alle seiner Erkenntnisse sind neu, manche 
Kolumnen überlappen sich und der Autor gibt 
freimütig zu, dass er seine Aufgabe vor allem da-
rin sieht, wissenschaftliche Befunde zu sammeln 
und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu 
machen. Die Beispiele sind denn auch anschau-
lich, anekdotisch und oft alltags- oder berufsrele-
vant. getAbstract empfiehlt das Buch allen, die 
schlau genug sind, ihrem eigenen Hirn nicht über 
den Weg zu trauen. 

In Zusammenarbeit mit getAbstract, dem weltweit 
grössten Anbieter von Business-Buchzusammen-
fassungen. www.getabstract.ch

Makers
Das Internet der Dinge: Die nächste industrielle 
Revolution
Autor : Chris Anderson
Verlag : Hanser, 2013
ISBN : 978-3446434820

Je nach Zählung gab es schon zwei oder drei indus-
trielle Revolutionen. Chris Anderson verheisst eine 
weitere : die Do-it-yourself-Fertigung, basierend auf 
dem Internet und auf Geräten wie 3D-Druckern 
oder Lasercuttern. Der Autor hat eine solche Firma 
gegründet. Glaubwürdig vermittelt er seine Begeis-
terung für die hocheffiziente Fabrik der Zukunft, die 
wie ein Internet-Start-up organisiert ist. Produkti-
onsmittel wie der 3D-Drucker sind zwar noch nicht 
ganz so weit. Andererseits beeindruckt die Fülle an 
Beispielen aus den USA, obschon viele der be-
schriebenen « Maker » erst digitale Güter herstellen. 
Noch fahren die meisten Menschen gut damit, 
 Gebrauchsgegenstände zu kaufen, statt sie selbst 
zu basteln. Laut Chris Anderson könnte sich das in 
Zukunft ändern. getAbstract empfiehlt das Buch 
 allen, die eine Industrie kennenlernen wollen, die in 
den Kinderschuhen steckt, aber ganz gross werden 
könnte.
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