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Vollzeitarbeit? Teilzeitarbeit?
Das Wertvollste, was es im
Leben gibt, ist Zeit,
und die ist unteilbar.

Eigentlich bin ich
ganz anders, ich komme
nur nie dazu.

Arbeit
darf Spass
machen
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Was wäre, wenn
Sie Ihre Arbeit neu
erfinden könnten?

Wie müssten unser Arbeitsalltag und unser Leben aussehen, damit
wir glücklich und zufrieden sind? Dino Beerli nimmt die Lesenden
mit auf eine Reise. Nach einem Abriss über historisch gewachsene
Vorstellungen, die unser Denken prägen, zeigt er, welches Umdenken es braucht, damit jeder seine Chancen nutzen kann. Ganz nach
dem Motto «Design Your Life» lernt man, mithilfe von Design Thinking die eigenen Wünsche zu erkennen und sie mit Mut und Kreativität in die Tat umzusetzen. Damit das gelingt, gibt es im Buch zahlreiche Übungen und Tools und viel Platz, seine eigenen Ideen aufzuschreiben und zu entfalten. Wer am Ende des Buches ankommt, ist
auf dem besten Weg, nicht nur aus seiner Arbeit, sondern aus seinem
Leben überhaupt eine geile Zeit zu machen.

Der Autor
Dino Beerli (*1980) studierte an der Universität
Lausanne Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften, an der Universität Zürich angewandte Psychologie und ist aktiver Bergsteiger und OutdoorSportler. Mit seiner Firma Superloop Innovation begleitet der Experte für Innovation
und neue Arbeit werteorientierte Unternehmen und Non-Profit-Organisationen
bei der Entwicklung von Innovation und
agiler Zusammenarbeit, auch lanciert er
eigene Projekte in den Bereichen Bildung,
soziale Innovation sowie kreative Job- und
Lebensgestaltung. In seinem Workshop
«Design Your Life» hat er schon vielen
geholfen, ihren Traumjob zu (er)finden.

Dino Beerli
Geilzeitarbeit. Arbeit neu denken
128 Seiten, broschiert, mit zahlreichen Tools und Übungen 
ca. CHF 34.– / € 34,– | ISBN 978-3-7272-6052-0 | Juli 2019
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125 Jahre Zürcher
Frauenverein –
eine Zeitreise
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Frauen als Unternehmerinnen? Eine verwegene, kühne Idee kurz
vor 1900, doch heute zählen die Betriebe der ZFV-Unternehmungen – anno 1894 als Frauenverein für Mässigkeit und Volkswohl gegründet – zu den führenden und vielfältigsten Hotellerie-, Gastronomie- und Bäckereiunternehmen der Schweiz. Gegen 3000 engagierte
Mitarbeitende sorgen vom Boden- bis an den Genfersee tagtäglich
für ganz persönliche Genussmomente à la ZFV. «Tournedos &
Turnaround» erzählt die einzigartige Geschichte des ZFV, lässt herausragende Persönlichkeiten aus dessen Reihen zu Wort kommen
und beleuchtet die hart umkämpfte Branche aus unterschiedlichen
Perspektiven – eine Zeitreise durch die letzten 125 Jahre eines Wirtschaftszweigs, der die Schweiz prägt wie kaum ein anderer.

Die Autorin
Simone Bammatter
(*1973) ist in Zürich aufgewachsen. Nach dem
Studium an der Hochschule St. Gallen arbeitete
sie während zehn Jahren
im Management internationaler Konsumgüterkonzerne und in einem Beratungsunternehmen mit Fokus Marketing, Verkauf und
Kommunikation. Ende 2009 machte sie
sich als freie Publizistin mit der Agentur
Mindnet GmbH selbstständig. Ihre Leidenschaft gehört dem Schreiben, sie ist Autorin von Sachbüchern und Biografien. Mit
ihren Texten überraschen und gleichzeitig
das Detail im Auge behalten, das ist es,
was Simone Bammatter am Herzen liegt.

Simone Bammatter
Tournedos & Turnaround. ZFV-Unternehmungen – Pioniergeist seit 125 Jahren
320 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Bildern und Grafiken
CHF 79.– / € 79,– | ISBN 978-3-7272-6031-5 | Juni 2019
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Die Neuerfindung
des Geldes

Fragen an Alexander E. Brunner
Haben Sie selbst in Kryptowährungen oder -unternehmen investiert?
Ja, ich habe Bitcoin und weitere Kryptowährungen gekauft. Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, erfordert heute noch ein gewisses technisches Verständnis. Es ging mir dabei
um Learning by Doing.

gilt es, weltweit zu zeigen, dass wir
wichtige Entwicklungen vorantreiben
und erfolgreiche Startups hervorbringen können. Die Schweiz braucht in
der Zukunft ein sogenanntes Unicorn,
ein Startup mit Milliardenbewertung,
um weltweit vorne mithalten zu können.

Worin sehen Sie die grösste Herausforderung für die Unternehmen
und für die Schweiz?
Jede Technologie muss ständig weiterentwickelt werden. Das gilt genauso
für Kryptowährungen wie für Blockchain-Unternehmen. Für die Weiterentwicklung braucht es ein Ökosystem mit
einer aktiven Community, Startups, Investoren wie auch geeignete Rahmenbedingungen und Regulierungen. Als
Crypto Nation hat die Schweiz einen
sehr guten Start hingelegt, doch die
Konkurrenz in den USA, aber auch in
Singapur oder China schläft nicht. Nun

Denken Sie, dass es das Währungssystem, wie wir es heute für
selbstverständlich halten, in fünfzig Jahren noch gibt?
Bitcoin als älteste Kryptowährung gibt
es etwas länger als zehn Jahre. Für den
täglichen Bedarf sind Bitcoin und seine
Verwandten noch weitgehend unbedeutend. Das heutige herkömmliche Finanzsystem wird durch Regierungen
wie Zentralbanken gestützt und geniesst in vielen Ländern grosses Vertrauen. Sollte es in Zukunft eine grosse
Wirtschafts- oder Finanzkrise geben,
wie wir das beispielsweise in Venezuela
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oder Iran derzeit sehen, die das Vertrauen der Leute in sogenanntes FiatGeld wie den US-Dollar oder den
Schweizer Franken erschüttert, könnte
dies zu einer schnellen Verbreitung von
Kryptowährungen führen. Ob und
wann das eintritt, wage ich
nicht vorherzusagen. Was
hingegen viel wichtiger ist:
Die Existenz von dezentralem und programmierbarem Geld hat eine
angeregte Diskussion über das
herkömmliche,
zentrale Finanzsystem
ausgelöst.
Dies wird zu
einer Weiterentwicklung
des bisherigen
Finanzsystems
führen.

Als 2013 die erste Kryptofirma in Zug gegründet wurde, konnte niemand wissen, dass die Schweiz fünf Jahre später weltweit als Crypto
Nation gefeiert wird. Ende 2018 bestand das Blockchain-Ökosystem
aus über 3300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mehr als 600
Firmen. Die Schweiz gehört somit zu den führenden Ländern beim
Vorantreiben dieser pozentiell disruptiven Technologie. Mittlerweile
wird von Zürich über Basel bis nach Genf geforscht, gegründet und
gehandelt. Sogar etablierte Banken mischen mit. Alexander Brunner
hat mit Startup-Gründern, Investoren, Professoren, Juristen, Bankern
bis hin zu Persönlichkeiten der Finanzmarktaufsicht Gespräche geführt. Auf der Grundlage von über 90 Interviews zeigt nun dieses
Buch auf, wie die Crypto Nation Schweiz innert kürzester Zeit zu
einem weltweiten Erfolg wurde.
Alexander E. Brunner
Crypto Nation Schweiz
Mit einem Vorwort von alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann
ca. 128 Seiten, gebunden | ca. CHF 39.– / € 39,–

Der Autor
Alexander E. Brunner (*1974) studierte
an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft und arbeitete anschliessend viele
Jahre in der Finanzindustrie, wo er für Vermögensverwalter und Banken alternative
Anlageprodukte entwickelte. Er ist Stadtzürcher Gemeinderat und Gründer der
Urban Innovation Association.
Die Gestaltung
Der Buchumschlag wurde durch zwei
Algorithmen gestaltet, die vom Museum
of Digital Arts eigens für das Buch ent
wickelt wurden. Die im Vornerein festgelegten Regeln erzeugten ein Resultat, das
durch eine Zufallskomponente geprägt
wurde und damit das kryptografische
«Hashing» bei der Blockchain widerspiegelt.
Das Zürcher Non-Profit-Museum der Digitalen Kunst (MuDA) widmet sich den programmierten Verknüpfungen von Algorithmen, Daten und der Gesellschaft.

ISBN 978-3-7272-6051-3 | August 2019
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Vom Shootingstar zum Politskandal
Der Genfer Regierungsrat Pierre Maudet sorgt für die grösste Polit
affäre der Schweiz seit dem Rücktritt von Bundesrätin Elisabeth
Kopp. Er galt als Shootingstar der FDP Schweiz, alt Bundesrat Pascal
Couchepin nannte ihn «brillant» und förderte ihn schon in jungen
Jahren. Die vorliegende Biografie leuchtet ein Politmilieu aus, wie
man es in der Schweiz kein zweites Mal findet, und führt vor Augen,
warum Pierre Maudet als Politiker so rasch aufsteigen konnte. Welche
Qualitäten hat er, dass er in Genf so populär wurde und bereits als
junger Mann als künftiger Bundesrat galt? Wegen der Enthüllungen
über seine Reise nach Abu Dhabi und der Ermittlungen der Genfer
Staatsanwaltschaft geriet er in eine Krise und wurde von seinen Re
gierungskollegen entmachtet. Doch warum log er, sodass die Affäre
zum Skandal wurde und sich am Ende seine Partei und selbst engste
Weggefährten von ihm lossagen mussten?

Der Autor
Philippe Reichen
(*1977) hat an den Universitäten in Zürich und
Freiburg im Breisgau
Geschichte, Philosophie
und Allgemeines Staatsrecht studiert. Er ist Westschweizer Korrespondent
des Zürcher Verlags Tamedia, der den «Tages-Anzeiger» und weitere Zeitungen herausgibt. Zuvor hat er als Redaktor bei der
Schweizerischen Depeschenagentur, der
«Appenzeller Zeitung» und beim «St. Galler Tagblatt»
gearbeitet. 2012 ist seine Biografie über
Hans Rudolf Merz
erschienen.

ca. 160 Seiten, gebunden, mit Schutzumschlag
ca. CHF 39.– / € 39,– 

«Die Genfer Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Strafuntersuchung gegen Pierre Maudet noch längere Zeit beanspruchen wird. Er selbst schliesst einen
Rücktritt kategorisch aus und bleibt somit
auf unbestimmte Zeit im Amt.»

ISBN 978-3-7272-6048-3 | Dezember 2019



Philippe Reichen
Pierre Maudet – sein Fall
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Phillippe Reichen

