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Jochen Mai ist Diplom-Volkswirt, Wirtschaftsjournalist und Leiter des Ressorts
„Management + Erfolg“ bei der Zeitschrift Wirtschaftswoche. Seine Karrierebibel
hat sich als Schlager erwiesen und neben einer vielseitigen Homepage bereits
einen Nachfolger für den Büroalltag gefunden.
Für jeden Tag eines Jahres stellt der Autor in seinem Buch einen Rat vor, wie mit
Problemen und Schwierigkeiten im beruflichen Alltag besser und anders
umgegangen werden könnte. Die Kapitel werden in Erfolgsregeln,
Machtstrategien, Karriereprinzipien und Lebensweisheiten unterteilt.
Dabei werden Schwierigkeiten mit Vorgesetzten, Mitarbeitern und eigenen
Schwächen aufgezeigt, Erklärungen geliefert und Änderungsvorschläge
angedacht. Anekdotenhafte einfache Beispiele und Erzählungen aus Geschichte
und Gegenwart veranschaulichen die theoretischen Ausführungen und machen
das Lesen lebendig und nachvollziehbar.
Diese umfangreiche und detaillierte Zusammenstellung will der Autor in wenigen
Wochen zu Papier gebracht haben, womit er am eigenen Beispiel anzeigt, wie
leicht sich Erfolg eigentlich erzielen läßt. Ob er es tatsächlich so schnell geschafft
hat, läßt er an einer Stelle des Buches offen, weil er sich letztlich auch nicht in die
Karten schauen lassen möchte.
Die Lektüre des Buches in einem durch ermüdet, auch wenn die einzelnen
Beiträge interessant wirken und die Aufmerksamkeit des Lesers an sich binden. Zu
sehr sind die einzelnen Tagesbeiträge in ihrer Struktur ähnlich gestaltet. Deswegen
empfiehlt es sich tatsächlich, den Vorgaben der Karrierebibel zu folgen und jeweils
nur ein Kapitel pro Tag zu lesen. Dies kann im übrigen auch nach einem Jahr von
neuem wiederholt werden, da die Dichte der Ratschläge das Erinnern erschwert.
Gut gelungen ist eine positive und motivierende Grundhaltung in den
Darstellungen, die wenig an besserwisserische Managementbücher erinnert.
Mag. Dr. Christian Arnezeder www.arnezeder.net © 2010

Mehrere Hinweise, wenn auch nicht alle regen zum Nachdenken und Umsetzen
an.
Das Buch sei empfohlen allen Lesern, welche sich ohne Vorkenntnisse mit den
Anforderungen ihres Berufes gedanklich auseinandersetzen und auf neue Ideen
und Gedanken kommen wollen.
Weiterführende Links:
www.dtv.de
http://karrierebibel.de/
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