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«Freiheit ist oft etwas, das wir für 
selbstverständlich halten. Die-

ses Buch ist die Geschichte eines 
Mannes, der eine Bewegung ge-
führt hat, der sein Leben lang für 
die Freiheit seines Volkes kämpfte, 
auf Kosten von fast allem anderen. 
Mandela verzichtete, ohne mit der 
Wimper zu zucken. Seine Beharr-
lichkeit gegen alle Widrigkeiten 
lassen einen demütig werden und 
haben mich zu Tränen gerührt.»

Der lange Weg zur Freiheit  
Nelson Mandela

Mona El Isa 
CEO und Mitgründerin Melonport

«‹Emotionale Intelligenz› von 
Travis Bradberry ist für mich ein 

Dauerhit. Darin werden die Grund-
lagen der emotionalen Intelligenz 
auf einfache Weise vermittelt. Ich 
konnte von den Einsichten stark im 
täglichen Berufs- und Privatleben 
profitieren. In der Folge verschenk-
te ich es an einige Kollegen. Nach 
überwältigendem Feedback habe 
ich soeben eine Ladung Bücher 
 bestellt, welche ich an meine Kolle-
gen in Entscheidungsgremien ver-
schenken werde.»

Emotionale Intelligenz 2.0  
Travis Bradberry

Mirjam Staub-Bisang 
CEO Independent Capital 

«‹A History of the World› von 
 Andrew Marr zeigt, wie stark 

Klima, Naturkatastrophen und 
Egomanen die Weltgeschichte 
prägten. Revolutionen enden 
mehrheitlich in zerstörerischen 
Diktaturen. Die dramatische 
 Verbesserung des Wohlstandes 
 begann aber in Demokratien. Und 
der wichtigste Faktor der Wert-
schöpfung waren Innovationen  
als Folge von Investitionen in die 
Zukunft, wie vom Zukunftsfonds 
Schweiz geplant.»

A History of the World  
Andrew Marr

Henri B. Meier 
Unternehmer

«For anybody interested in 
 understanding how the single 

largest economic transformation 
in the history of mankind (defined 
by the number of people impacted) 
happened, this is the best I have 
read.»

Deng Xiaoping and the 
 Transformation of China  
Ezra F. Vogel

Tidjane Thiam 
CEO Credit Suisse

«Dan Brown ist ein grosser Wurf ge
lungen, der an die zentralen Fragen 

der Menschheit rührt. Spannend und 
unterhaltsam zugleich gibt er darauf 
Antworten, die uns in eine neue Welt 
der Digitalisierung und der künstlichen 
Intelligenz führen. Seite für Seite wird 
den Lesern klar: Die Zukunft hat längst 
begonnen. Und vieles, was wir uns bis
her nicht einmal vorstellen konnten, 
wird wohl schneller wirklich, als viele 
denken. Kurzum: Fesselnde Lektüre, 
perfekte Entspannung.»

Origin  
Dan Brown

Ulrich Spiesshofer
CEO ABB

«Der Historiker beschreibt die 
 Umbruchszeit der Renaissance, die 

das Fundament für die Entwicklung hin 
zu unserer modernen Welt legte. Das 
Buch hilft, die heutige Zeit besser zu 
verstehen. Damals war der Buchdruck 
ein wichtiger Treiber des Aufbruchs, 
heute ist es die Digitalisierung. Beide 
Technologien ermöglichen die schnelle 
Verbreitung von Information und neuen 
 Erkenntnissen. Die Geschichte wieder
holt sich nicht, aber sie reimt, wie Mark 
Twain gesagt haben soll.»

Der Morgen der Welt  
Bernd Roeck

Michael O. Hengartner
Rektor Universität Zürich

«Dieses Buch holt Sie in die Welt 
 zukunftsfähiger Organisations

strukturen im Digitalzeitalter. Die sehr 
praxis orientierte Lektüre bietet dem 
 Leser die Möglichkeit, sich mit zukunfts
fähigen, teambasierten Führungs-
verhalten auseinanderzusetzen. 
 Zugleich wird er inspiriert, wie die 
 eigene Organi sation zu einer expo
nentiellen Organisation weiterent
wickelt werden kann.»

Exponentielle Organisationen
Ismail, Malone, van Geest  

Guido Schilling
Personalberater

«Allen, die zuweilen Lust verspüren, 
statt dem aufgeregten Treiben hier 

unten den Sternen und Kometen am 
Nachthimmel zuzuschauen, und jenen, 
denen dies guttun würde und die  damit 
erst noch viel Staunenswertes lernen 
könnten, empfehle ich das mit viel Witz 
und Wissen verfasste Büchlein von  
Neil deGrasse Tyson. Gut geschrieben, 
einfach zu lesen und ideal für  Leser, die 
ihren Horizont um ein paar Lichtjahre 
erweitern wollen.»

Astrophysics for People in  
a Hurry  
Neil deGrasse Tyson

Walter Turnherr
Bundeskanzler

«Ein glänzend geschriebenes Stück 
Zeitgeschichte, eindringlich 

 ge schildert von einem langjährigen 
Begleiter Schmidts aus der ‹Zeit›-
Redaktion. Das eindrucksvolle 
 Portrait eines Mannes, der auch  
in Extremsituationen mit seiner 
 ‹hanseatischen› Ruhe und seiner 
überragenden Sachkompetenz die 
Dinge analysierte und umsetzte, hat 
mich tief beeindruckt.»  

Helmut Schmidt: Soldat,  
Kanzler, Ikone  
Gunter Hofmann

Franco Savastano
CEO Jelmoli

«‹Der Unerbittliche. Karl Schweri›  
hat mich tief berührt. Es erschien 

zum hundertsten Geburtstag meines 
Nonno, des DennerGründers Karl 
Schweri. Mein Grossvater prägte mich 
sehr. Er war eine visionäre, kraftvolle 
Persönlichkeit, die mich alles übers 
 Unternehmertum lehrte. In diesen 
 aktuell schwierigen Zeiten für den 
 Detailhandel denke ich viel an ihn und 
frage mich: Was würde wohl er jetzt 
tun?» 

Der Unerbittliche. Karl Schweri 
Karl Lüönd

Philippe Gaydoul
Unternehmer

«Gruen seziert den Gehorsam als 
 einen pathologischen Aspekt 

 unserer kulturellen Identitätsfindung, 
der  autonomes Denken einschränkt. 
Gruens  globale Zivilisationskritik hat 
mich inspiriert, die Zusammenhänge 
zwischen organisationalen Strukturen 
und selbstbestimmtem Denken in 
 neuem Licht zu sehen. Wir brauchen 
mehr denn je originelle Denker und 
 Macher, nicht folgsame Umsetzer. Ein 
Manifest für Querdenker!»

Wider den Gehorsam  
Arno Gruen

Lars Feldmann
CEO Betty Bossi

 Weitere Buchempfehlungen finden Sie 
unter: www.handelszeitung.ch/buecher
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