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Wege aus der 
persönlichen Krise
Die große Anzahl an Betroff enen 
lassen Burnout, Depression oder 
Suchtkrankheiten zu Volkskrank-
heiten werden. Immer mehr Men-
schen leiden darunter und sie oder 
ihre Angehörigen fragen sich, 
worin die Ursachen und Gründe 
liegen und welche Wege es aus 
den seelischen Tiefen gibt. Einer, 
der alle drei Krankheiten durch-
lebt hat, ist Karl Nessmann, der 
seine persönlichen Erfahrungen 
in einem Fachbuch verarbeitet 
hat. In „Dreimal Hölle und retour. 
Ausgebrannt, depressiv und ab-
hängig“ schildert er nicht nur 
seinen Leidensweg, sondern stellt 
diesen auch in Bezug zu aktuellen 
Forschungsergebnissen. Wissen-
scha� lich fundiert und praxisori-
entiert gibt er Antworten auf alle 
Fragen rund um Burnout, Depres-
sion und Sucht, wodurch diese 
drei Themen in einer Ganzheit 
betrachtet werden. Neben der 
Analyse der Ursachen für diese 
Erschöpfungssyndrome zeigt 
Nessmann auch verschiedene 
Wege aus der Krise auf – sowohl 
medizinische und therapeutische 
als auch spirituelle und individu-
elle. 

Zum Autor: Karl Nessmann war 
Medien- und Kommunikations-
wissenscha� ler an der Alpen-Ad-
ria-Universität Klagenfurt. Er war 
selbst Betroff ener und hat sich für 
dieses persönliche Fachbuch in-
tensiv mit den Themen Burnout, 
Depression und Sucht auseinan-
dergesetzt.

Karl Nessmann: Dreimal Hölle und 
retour! Ausgebrannt, depressiv, 
abhängig. Ursachen, Symptome 
und Wege aus der Krise – Erfah-
rungen und Erkenntnisse eines 
Betroff enen. myMorawa von 
 Morawa Lesezirkel, Wien.

Von Erfolg und 
persönlicher Erfüllung
Karriere und persönliches Lebens-
glück lassen sich nicht immer 
vereinen. Gudrun Happich zeigt in 
ihrem Buch, wie beides möglich 
ist. In vier Teilen erzählt sie in 
„Was wirklich zählt“, wie man er-
folgreich, aber dennoch unglück-
lich sein kann, warum die Ent-
scheidung, daran etwas zu än-
dern, so wichtig ist, wie man seine 
inneren Schätze entdeckt und die 
ideale Position fi ndet und schluss-
endlich wie man erreicht, was für 
einen wirklich zählt. Ein Buch, das 
sich für das Ausleben der eigenen 
Stärken und Talente stark macht 
und den Weg dorthin weist.

Zur Autorin: Die Kölner Unter-
nehmensberaterin Gudrun Hap-
pich hat seit 1998 mehr als 1000 
Führungskrä� e beraten.

Gudrun Happich: Was wirklich 
zählt! Mit Überzeugung führen. 
Springer Fachmedien, Wiesbaden.

Wenn die Veränderung 
zu viel wird
Der Druck, im Unternehmen per-
manent etwas verändern zu müs-
sen, lastet zu großen Teilen auf 
den Mitarbeitern – sie müssen 
sich ständig anpassen und das, 
obwohl das menschliche Gehirn 
nicht auf immerwährende Verän-
derung ausgerichtet ist. Das 
macht sie weniger leistungsfähig 
und schadet so auch den Unter-
nehmen selbst. Mit vielen Bei-
spielen aus der Praxis hat Axel 
Koch mit „Change mich am Arsch“ 
ein Plädoyer für eine gesunde 
Balance zwischen Stabilität und 
Veränderung geschrieben.

Zum Autor: Axel Koch ist Di-
plom-Psychologe und arbeitet 
selbst seit über 20 Jahren als Trai-
ner und Personalentwickler.

Axel Koch: Change mich am Arsch. 
Wie Unternehmen sich und ihre 
Mitarbeiter kaputtverändern. 
Econ, Ullstein Buchverlage, Berlin.

Bücher für die Wirtscha� gelesen von Ines Tebenszky

Am Weissensee 
gibt’s acht Saisonen
Die Philosophie, das auf den 
Tisch zu bringen, was gerade 
Saison hat, ist der rote Faden, 
der sich durch das Buch von 
Haubenkoch Hannes Müller 
und Küchenchef Martin Nuart 
zieht. In ihrem aufwendig ge-
stalteten Bildband präsentie-
ren sie ihre besten Rezepte, 
geben aber auch einen Ein-
blick in ihr Konzept der saiso-
nalen Warenkörbe. Darunter 
verstehen sie eine Art Küchen-
kalender, der am Weissensee 
aus acht statt vier Saisonen 
besteht. 

Natürlich spielt 
dabei das 
Thema Fisch 
eine wesentli-
che Rolle, aber 
auch Gemüse 
und Getreide, 
Ziegen- und 
Schafskäse, Fleisch, Schoko-
lade oder Wein kommen nicht 
zu kurz. Passend zu den acht 
Saisonen haben Müller und 
Nuart acht Produzenten aus-
gewählt, die für die beiden un-
verzichtbare Begleiter der 
Philosophie sind. 
Zu den Autoren: Hannes Mül-
ler ist Hotelier und Hauben-
koch am Weissensee, der mit 

seiner Frau Monika den 
Familienbetrieb „Die Fo-
relle“ und eine Land-
wirtscha�  betreibt. 
Martin Nuart sammelte 
als Küchenchef in der 
Clementine im Glashaus 
in Wien Erfahrung. Ak-

tuell arbeitet er mit Hannes 
Müller zusammen.
Bebildert wurde das Buch vom 
Klagenfurter Fotografen Fer-
dinand Neumüller, die Texte 
stammen von Kulinarik-Auto-
rin Anna Burghardt aus Wien.

Hannes Müller, Martin Nuart: 
Lebensmittelpunkt Weissen-
see, Krenn Verlag, Wien.

Strategien für den 
Unternehmererfolg
Aus einem kleinen Betrieb ein 
gewinnbringendes Unternehmen 
zu machen, ist dem deutschen 
Apotheker Jan Reuter gelungen. 
Wie, das erklärt er in seinem Buch 
„Das selbstbestimmte Unterneh-
men“. Darin geht es um Sinn, An-
ziehungskra� , den Unternehmer 
als Person oder das Alleinstel-
lungsmerkmal. Er stellt Diagno-
sen und bietet Lösungen. Außer-
dem gibt Reuter Tipps, was in die 
unternehmerische Hausapotheke 
gehört.

Zum Autor: Jan Reuter ist Inha-
ber einer Apotheke, die er mit 
Engagement zu einem überregio-
nalen Anziehungspunkt entwi-
ckelte. Zudem ist er als Berater, 
Dozent und Redner tätig.

Jan Reuter: Das selbstbestimmte 
Unternehmen. Fünf Strategien für 
konsequenten (Unternehmer-)Er-
folg. Gabal Verlag, Off enbach.
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