
Unbedingt (ver)kaufen!   
„Jeder Mensch ist in seinem Leben Verkäufer! 
Und für mich ist Ver kaufen das Schönste, 
was es gibt“, sagt Reinhold Gmeinbauer. 
Und der muss es ja wissen. Der Vor sitzende 
der Ge schäfts führung der Tageszeitung Die 
Presse ist unbestritten einer der erfolgreichs-
ten Ver käufer Österreichs. In 101 Tipps zeigt 
Gmeinbauer, Medienmanager 2009, was 

einen guten Verkäufer ausmacht. Und zeigt dabei, dass gute 
Verkaufs strategien nicht nur in der Wirtschaft von Bedeutung 
sind, sondern praktisch überall im Leben angewendet werden 
können: von der Kindererziehung bis zur Mitarbeitermotivation 
– letztlich sei alles Verkauf. 
Reinhold Gmeinbauer: Bestseller – Mein Weg als Verkäufer.  
101 Tipps für erfolgreiches Verkaufen! 190 S., styria premium 

Yrsa Sigurdardóttir 
Feuernacht
In diesem Island-Krimi 
entführt die „Freizeitschrift-
stellerin“ Yrsa Sigurdardottir 
die Leser gemeinsam mit 
ihrer Serienheldin, Anwältin 

Dóra Gudmundsdóttir, in die bedrückende und 
düstere Welt einer psychiatrischen Einrichtung 
für Straftäter. Als sie dabei einen alten Fall 
wieder aufrollt, führt sie eine heiße Spur ins 
isländische Justizministerium. Fischer Tb.

John Verdon 
Die Handschrift des Todes
Ein Brief ohne Absender 
erreicht dich. Du sollst dir 
eine Nummer ausdenken. 
Irgendeine Nummer. Wer 

könnte dieser Versuchung widerstehen? Du 
drehst den Brief um, und da steht dieselbe 
Nummer, die du dir eben ausgedacht hast. 
Völlig zufällig. Glaubst du zumindest. Und 
dann beginnt das Grauen, und du bist ihm 
schutzlos ausgeliefert … Heyne

Tana French 
Sterbenskalt
Die irische Schriftstellerin 
Tana French ist der Shoo-
tingstar des anspruchsvollen 
Krimigenres. Im dritten 
Roman der Edgar Allan Poe 

Award-Preisträgerin wird Undercover-Ermittler 
Frank Mackey, bekannt aus Frenchs ersten 
beiden Romanen, durch einen verhängnis-
vollen Anruf seiner Schwester Jackie mit 
einem dunklen Kapitel seiner Vergangenheit 
konfrontiert. Scherz

Wie im Kino. Der Romanerstling von Christian Gruböck trifft einen bei der Lek-
türe oft mit unvermuteter Härte und überraschenden Wendungen. Man ertappt 
sich dabei, an wirklich großes Kino á la Hollywood-Blockbuster zu denken, wenn 
Dillmann, der Held der Geschichte, Talkmaster einer US-Fernsehshow, durch 
die oftmals unfassbaren Ereignisse taumelt. Eines Tages wird Dillmann in seiner 
Show mit einem Weltverbesserer namens Troll konfrontiert, der der Mensch-
heit verkündet, dass sich ab sofort alles ändern muss. Um seinen Forderungen 
Druck zu verleihen, wird die Brooklyn-Bridge in New York gesprengt, der Pariser 
Eiffelturm als Touristenmagnet ersatzlos gestrichen und so manches Flugzeug 
vom Himmel geholt. Eine Todesmaschinerie gerät in Gang, die Superhelden wie 
Bond, Superman & Co. blass aussehen lassen würde. Und was das Segafredo am 
Wiener Graben damit zu tun hat – das wird hier natürlich nicht verraten.

Gut und Böse. Christian Gruböck, 1963 in Wien geboren, aufgewachsen in Mau-
er/NÖ, ehemaliger Polizeibeamter in Wien mit wahrlich viel und origineller 
Phantasie und seit 2003 freischaffender Autor, präsentiert eine phantastische 
Story, die dem Leser des öfteren die Frage nach der Rechtfertigung von Terror 
und Gewalt „im Namen des Guten“ vorlegt. 

Info: Christian Gruböck: Bis der Tod euch rettet, 679 S., Wieser Verlag
Gewinn: Wir verlosen 2 Exemplare.

mein lieblingsbuch

Boris Eder,  
Schauspieler

KEIN STEIN BLEIBT AUF DEM ANDEREN 
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In meinem aktuellen Lieblingsbuch vermittelt Richard 
David Precht – wie auch in seinen anderen Werken –, dass 
Philosophie nicht nur etwas mit einem historischen Wer-
tekanon zu tun hat. Er bezieht sich immer wieder auf die 
großen Denker, siedelt seine Denkschule aber im Heute an 
und bietet damit viel mehr Unterstützung als das ein Leib-
niz oder Kant könnten. Precht präsentiert mir 
als Leser eine gegenwärtige Auseinandersetzung 
mit der Liebe zum Denken; es müsste viel mehr 
Autoren geben, die uns helfen, diese Denk-Liebe 
in einen heutigen Wertekanon zu übersetzen.

Richard David Precht: „Die Kunst, kein Egoist  
zu sein“, Goldmann

Der ehemalige 
Polizist Christian 
Gruböck schrieb 
einen spannen-
den Mysterie-
Politthriller
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