
Das Leben fängt nicht erst 
nach der Arbeit an 

"Bist du glücklich? Auch in dei-
nem Job?" fragt Autorin Isabell 
Prophet in ihrem neuen Buch. 
Vielen Menschen falle es 
schwer, eine eindeutige Ant-
wort auf diese Frage zu finden. 
Vielfach schwankten wir zwi-
schen Ehrgeiz und Überforde-
rung, wüssten selbst nicht so 
recht, wohin der Weg geht. Die 
Autorin nutzt neue Erkenntnis-
se aus Neurowissenschaft und 
Psychologie, um sich an eine 
Antwort auf die Frage "Was ist 
Glück im Job?" anzunähern. 
Isabell Prophet: Die Entde-
ckung des Glücks. Mosaik-Ver-
lag, 16,50 Euro. 

Millennials und was sie 
erfolgreich macht 

Der Autor - Gründer, Speaker 
und selbst Millennial - wollte 
herausfinden, was Millennials 
in der heutigen Zeit so erfolg-
reich macht. Was sind ihre Ge-
schichten, wer sind ihre Förde-
rer, welche Schlüsselmomente 
in ihrem Leben haben sie dort-
hin geführt, wo sie heute ste-
hen? Mit berühmte Beispielen 
vom Handball-Europameister 
Andreas Wolff über Jobhoppe-
rin Jannike Stöhr, Deutschlands 
jüngsten Sternekoch Philipp 
Stein bis zum Außenminister 
Sebastian Kurz. Jonathan 
Sierck: Junge Überfti eger. Redli-
ne-Verlag, 16,99 Euro. 

Die Stimme ist ein Erfolg-
Faktor: So nutzen Sie sie 

Die Stimme verrät mehr über 
uns, als uns manchmal lieb ist: 
Dass wir nervös, traurig, heim-
lich verliebt oder sehr aufgeregt 
si nd. Wer sei n e St i mme kont rol -

lieren kann, sie von gewohnten 
Mustern befreien kann, tut sich 
in seiner Kommunikation nach 
außen leichter - und wirkt über-
zeugender. Zwei Kommunikati-
ons- und Sprechexpertinnen 
geben Tipps, wie man bei Re-
den selbstbewusst auf tritt und 
seine wahre Stimme zum Vor-
schein bringt. Pamela Ober-
maier und Petra Falk: Gut ge-
brüllt und schon gewonnen. 
Goldegg-Verlag, 24,90 Euro. 

Sie können Ihre Träume 
leben - auch ohne Risiko 

Viele Menschen stecken sich 
hohe Ziele: Sie wollen die Welt 
verbessern, eine Firma grün-
den, selbstständig sein. Was 
sie dann doch immer wieder 
zurückhält? Die Angst zu schei-
tern. Dieses Buch zeigt, wie Zie-
le nebenbei und ohne viel Risi-
ko realisiert werden können. 14 
Geschichte von Gründern ver-

deutlichen, dass man mit klei-
nen Schritten auch zum Erfolg 
kommen kann und zeigen, wie 
es sich anfühlt, sich schließlich 
seinen Traum zu erfüllen. Den-
nis Betholzund Felix Plötz: Pal-
men in Castrop-Rauxel. Redli-
ne-Verlag, 14,99 Euro. 
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