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Fit für den Job in 100 Minuten  

Vieweg+Teubner-Neuerscheinungen erleichtern beruflichen Alltag 
Wiesbaden, 21.06.2011. Neue Mitarbeiter sollen langjährige Erfahrung mitbringen, 
versiert und technisch begabt sein. In kürzester Zeit müssen sie sich in neue 
Themen einarbeiten und gleichzeitig eloquent und jung-dynamisch Probleme 
lösen, ohne dass dabei auf ihre mögliche Unerfahrenheit oder fehlende berufliche 
Praxis Rücksicht genommen wird. Die persönliche Weiterentwicklung im Job bleibt 
aber dennoch jedem selbst überlassen. Zwei neue Bücher aus dem Wiesbadener 
Vieweg+Teubner Verlag machen nun in weniger als zwei Stunden fit für den Job. 
„100 Minuten für den kompetenten Auftritt“ führt Schritt für Schritt zu einem 
sicheren Auftreten. Genauso schnell vermittelt „100 Minuten für 
Anforderungsmanagement“ das notwendige Grundwissen zu diesem Thema. 

Abb.: Coverabbildung 
des Buchs „100 Minuten 
für den kompetenten 
Auftritt“ 

Fachliche Kompetenz allein entscheidet nicht über beruflichen Erfolg – was zählt, 
ist ein sicherer Auftritt. Denn wie wir uns darstellen wird vom Gegenüber ständig 
bewertet, bewusst oder unbewusst. Erstaunlich findet Sibylle Horger-Thies, „dass 
während des Studiums kaum Wert auf Soft Skills gelegt wird, aber irgendwann 
verlangt wird, dass man es trotzdem kann.“ Das Buch „100 Minuten für den 
kompetenten Auftritt“ bietet praktische Tipps und zeigt, wie sicheres Auftreten zu 
einer souveränen und glaubwürdigen Persönlichkeit führt. 

Der Umgang mit Anforderungen spielt in sehr vielen Bereichen eine entscheidende 
Rolle für den Erfolg einer Entwicklung und für das entstehende Produkt. Wie das 
geht, weiß Marcus Grande, der in „100 Minuten für Anforderungsmanagement“ 
kompakt und praxisnah die Grundlagen und die Wege zum professionellen 
Anforderungsmanagement vermittelt und erklärt. Die „Schritte“ dorthin werden in je 
einem technischen und einem nicht-technischen Fallbeispiel am Ende des Buches 
noch einmal eindrucksvoll veranschaulicht. 

Abb.: Coverabbildung 
des Buchs „100 Minuten 
für Anforderungs-
management“

Dipl.-Päd. Sibylle Horger-Thies trainiert Menschen in Kommunikation, Führungs-
verhalten und Persönlichkeitsentwicklung. Sie lehrt an einer Hochschule für 
Ingenieurwissenschaften. Als Teamleiter und Softwareentwickler im Bereich der 
Embedded Systeme liegen die Schwerpunkte von Dipl.-Ing. Marcus Grande unter 
anderem in den Bereichen Anforderungs- und Konfigurationsmanagement. 

Weitere Informationen: 
www.viewegteubner.de/Buch/978-3-8348-1538-5/100-Minuten-fuer-den-
kompetenten-Auftritt.html 
www.viewegteubner.de/Buch/978-3-8348-1431-9/100-Minuten-fuer-
Anforderungsmanagement.html 
Vieweg+Teubner ist eine Marke von Springer Fachmedien. Springer Fachmedien ist Teil der 
Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. 
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