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Eine sehr feine Lektüre ist das Buch von Ewald 
Nowotny, wo der Ökonom und ehemalige Gou-
verneur der Nationalbank sehr persönliche 
Einblicke in sein bewegtes Leben als Wissen-
schafter, Politiker und Banker gewährt. Der Titel geht, wie am Schluss 
ausgeführt, auf Keynes zurück, der gesagt hat, dass Geld kein Zweck 
für sich sein sollte, sondern ein Mittel für ein geglücktes Leben – eben 

„Geld und Leben“! Novotny nimmt uns mit auf einen Streifzug durch 
die internationalen Finanzinstitutionen ebenso wie in die Nationalbank, 
in die Welt der Wissenschaft und in die Politik. Zuletzt geht es noch 
um die Corona-Krise.

Ewald Nowotny 
Geld und Leben 
Braumüller, 22 Euro 

Auf 560 fulminanten Seiten erwarten den Leser 
gesicherte, teils erstaunliche Erkenntnisse und 
Lösungsvorschläge zu den großen Herausforde-
rungen unserer Zeit. Dafür gab es den deutschen 
Wirtschaftsbuchpreis 2020. Fragen, die detailliert beantwortet werden, 
sind beispielsweise: Ist der Fokus auf qualifizierte Zuwanderung rich-
tig? Wie haltbar sind die Prognosen bezüglich Digitalisierung? Warum 
ist das bedingungslose Grundeinkommen keine gute Lösung, und wel-
che Alternativen gibt es für eine gute künftige Sozialpolitik? Warum 
führen Steuersenkungen nicht zu Wachstum, und was sind die Her-
ausforderungen beim Klimaschutz? 

Ester Duflo, Abhijit V. Banerjee 
Gute Ökonomie für harte Zeiten 
Penguin Verlag, 26,80 Euro 

Verena Pausder entwirft in diesem außerge-
wöhnlichen Buch, das in Form einer mitreißen-
den Rede gehalten ist, ein Big Picture für die 
Zukunft. Für die Zeit nach Corona. Auf rund 200 
Seiten geht es um Bildung, Chancengleichheit, Gleichberechtigung, 
New Work, Klimaschutz, Unternehmertum und vieles mehr. Mit erfri-
schenden Vorschlägen wie einem Digitalisierungsministerium, einer 
Innovationsabgabe, die eine motivierendere Variante der Vermögens-
steuer wäre, oder der nGmbH, einer Unternehmensform, die auf Nach-
haltigkeit zertifiziert wird.  Dafür gab es heuer den Sonderpreis beim 
deutschen Wirtschaftsbuchpreis.

Verena Pausder 
Das Neue Land: Wie es jetzt weitergeht! 
Murmann, 20,60 Euro 

Im Alter zwischen 40 und 55 erleben Männer häu-
fig eine allgemeine Identitätskrise, die man auch 
Midlife-Crisis nennt. Was mit einer diffusen Un-
zufriedenheit beginnt, kann sich zu einer waschechten Depression 
oder einem Burn-out entwickeln.  
Susanne Lübben, die als Coach auf reichlich Erfahrung mit Männern 
in diesem Alter zurückgreifen kann, hat hier einen äußerst empfeh-
lenswerten „Männerratgeber“ geschrieben. Eine Schritt-für-Schritt-
Anleitung, den Ursachen auf die Schliche zu kommen und in eine 
erfüllte zweite Lebenshälfte zu starten!

Susanne Lübben 
Dry aged: Wie Mann ab 40 die  
Weichen neu stellt 
Campus, 22,70 Euro 

In Zeiten des rapiden Wandels führt uns jetzt 
auch noch die Corona-Krise vor Augen, wie wich-
tig es ist, schnell und unbürokratisch neue Wege 
zu suchen, neue Ideen zu entwickeln, wenn man 
als Unternehmen überleben will. Hier kommen die Querdenker ins 
Spiel, als kostbare humane Ressource für Innovation. Anne Schüllers 
Buch ist ein mitreißendes Plädoyer, Querdenker in den Unternehmen 
zu fördern. Mit vielen Tipps aus der Praxis zu Fragen wie: Was muss 
von Unternehmensseite getan werden, um Querdenken zu unterstützen 
und zu pushen? Bis hin zu Tipps, wie man als Querdenker seine Ideen 
annehmbar macht.

Anne M.Schüller 
Querdenker verzweifelt gesucht 
Gabal, 30,80 Euro 

Fachkräftemangel gab es vor Corona und es 
wird ihn danach geben. Er ist die Folge der de-
mografischen Entwicklung, Stichwort Baby-
boomer, und der drastischen Veränderungen in 
der Arbeitswelt. Fragt sich, wo da der Glücksfall liegen soll, wenn 
man etwa gerade händeringend Fachkräfte sucht? – Für Dietz im un-
ausweichlichen Wandel der Unternehmen. Er analysiert kenntnisreich 
die Änderungen, die viel zu lange ignoriert wurden, die neue Generation 
an Arbeitnehmern und ihre Erwartungen, die Umwälzungen durch 
die digitalen Möglichkeiten und vieles mehr. Sein Credo: der Fach-
kräftemangel macht die Arbeitswelt besser!

Stefan Dietz 
Glücksfall Fachkräftemangel 
Campus, 35 Euro 

TOP-GEWINN-Lektüre:  Unsere Weihnachtsempfehlungen
Schenken oder selbst lesen, in diesen heuer wohl ungewohnt stillen Wochen vor und nach Weihnachten – 
das ist hier die Frage. Von aktuellen ökonomischen Themen über den Männer-Ratgeber „Dry aged“ bis hin zu 

„Die Zerbrechlichkeit der Welt”, dem neuen Werk des Komplexitätsforschers Stefan Thurner, reicht die Palette!
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Vorname 

Name 

Straße/Nr. 

PLZ/Ort 

Unterschrift

Gute Ökonomie für harte Zeiten             26,80 Euro 

Geld und Leben                                         22,00 Euro 

Dry aged: Wie Mann ab 40 die ...            22,70 Euro 

Das Neue Land: Wie es jetzt ...                20,60 Euro 

Glücksfall Fachkräftemangel                 35,00 Euro 

Querdenker verzweifelt gesucht           30,80 Euro 

Geldrichtig: Einkommen erhöhen ...      25,80 Euro 

Die Zerbrechlichkeit der Welt                24,00 Euro 

Management beyond Ego                        22,70 Euro 

Wie ich lernte, Plan B zu lieben             14,00 Euro 

 

Stück   Einzelpreis

Der Bestellservice für 
TOP-GEWINN-Leser

Per Post oder Fax: Füllen Sie einfach den neben -
stehenden Kupon aus und schicken Sie diesen 
per Post oder Fax an uns. 

Per E-Mail oder Internet: Mailen Sie Ihre Bestel-
lung an  s.harnisch@gewinn.com  oder besuchen 
Sie unsere Homepage unter www.gewinn.com, 
wo diese Bücher und auch jene der Vormonate 
jederzeit zu bestellen sind. 

Wie erfolgt die Bezahlung: Mittels Rechnung 
und Erlagschein, welche Sie per Post erhalten. 

Wie erfolgt die Lieferung: Die Ware wird Ihnen 
so schnell wie möglich (ca. eine Woche) an Ihre 
Rechnungsadresse geschickt. Die Zustellung 
erfolgt frei Haus, der Preis der Bücher entspricht 
dem Verkaufspreis im Handel.

SO BESTELLEN SIE:

Der Ökonom, Physiker und Komplexitätsfor-
scher leitet in Wien seit 2015 den Complexity 
Science Hub Vienna (CSH) und ist Berater der 
Bundesregierung in der Corona-Krise. Die Fülle 
an Daten, die uns heute zur Verfügung stehen, sowie die Digitalisie-
rung ermöglichen uns, komplexe Systeme besser zu verstehen, die 
Ursachen für ihre Zusammenbrüche und besonders wichtig: die Tip-
ping Points herauszufinden, um diese zu verhindern.  
Ein spannender Einblick in diesen noch jungen Forschungszweig 
und seine Methoden. Verständlich wird beispielsweise für das 
Finanz system erklärt, wie es durch eine Systemic Risk Tax krisenfest 
würde.

Stefan Thurner 
Die Zerbrechlichkeit der Welt 
edition a, 24 Euro 

Wer sich vorgenommen hat, endlich besser mit 
seinem Geld umzugehen und in den Vermögens-
aufbau zu kommen, der liegt mit diesem moti-
vierenden Buch richtig. „Genug Geld für ein gutes Leben zu haben, ist 
im Rahmen unseres Wirtschafts- und Finanzsystems grundsätzlich 
möglich“, so Selfmade-Millionär und Autor Müller. Aber wir müssen 
vorab lernen, Geld zu verstehen. Was in den Schulen leider verabsäumt 
wird. Erst mit dem richtigen Verständnis, dem entsprechenden Geld-
verhalten und der Geldpersönlichkeit sollte man an den Vermögens-
aufbau gehen. Die Grundlagen findet man hier – und den Rat, dass 
kein Weg an Aktien vorbeiführt.

Philipp J. Müller 
Geldrichtig: Einkommen erhöhen, moralisch  
handeln, persönliche Freiheit leben  
Gabal, 25,80 Euro 

Gregor Demblin ist Unternehmer – das liegt ihm 
einfach im Blut. Umso spannender sind die Ein-
blicke in das Leben des Social Entrepreneur so-
wie Gründers eines Tech-Start-ups. Denn so dy-
namisch seine beruflichen Entscheidungen auch sind, Demblin erlitt 
einst einen Unfall, ist querschnittsgelähmt und sitzt im Rollstuhl. In 
diesem Buch schildert er wichtige Stationen von Plan A zu Plan B 
und unterstreicht, wie wichtig es ist, sich nicht unterkriegen zu lassen 
und aus jeder Situation, egal,  wie frustrierend sie ist, doch noch das 
Beste daraus zu machen. Auf fokussierten 80 schnell zu lesenden 
Seiten samt Musiktipp zur jeweiligen Gemütslage am Ende jedes Ka-
pitels.

Gregor Demblin 
Wie ich lernte, Plan B zu lieben 
story.one, 14 Euro

Wie oft haben Sie sich schon über jemanden ge-
dacht, „na, dem steht sein Ego auch im Weg“? 
Das Problem dabei ist nur, dass sich Kollegen, 
Mitarbeiter, Konkurrenten, Chefs das vielleicht 
auch über einen selbst denken könnten. Wie auch immer, Matthias 
Kolbusa zeigt Silodenken, Rechthabenwollen, Profilierung und andere 
Ego-Fallen auf und liefert Anleitungen für klares, aufrichtiges und 
zielführendes Management. Er fordert Mut, Offenheit, Vertrauen, Ver-
lässlichkeit und Geschwindigkeit ein und verlangt, dass es sich Ma-
nager im Denken, Reden und Handeln unbequem machen und sie für 
ein größeres Ziel brennen, für das sie bereit sind, maximale Anstren-
gungen in Kauf zu nehmen und ihr Ego zurückzustellen.

Matthias Kolbusa 
Management beyond Ego 
Ariston, 22,70 Euro
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