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“…lohnt sich wegen der Autoren, des Aufbaus und des
Inhaltes…Trotz der spielerischen Darstellung is dem Team
ein Buch von überraschender Tiefe gelungen.” Harvard
Business Manager, April 2017 "This book IS the best
definition of Design Thinking that I have seen.” Kee Dorst,
author of «Frame Innovation» "The Design Thinking Playbook
not only outlines and describes how to apply design
thinking. (…) This is an imaginative new contribution, with
enhanced accessibility.“ Nigel Cross, author of «Design
Thinking: Understanding how designers think and work» Das
Design Thinking Playbook ist ein Must-Read für alle Macher,
Entscheidungsträger und Innovationsbegeisterte. Es ist das
erste Buch über Design Thinking, das dieses Mindset von der
ersten bis zur letzten Seite lebt. In der zweiten
überarbeiteten Auflage sind zusätzliche Experten-Tipps zum
Business Ökosystem Design und konkrete Hinweise zur
Anwendung von Methoden hinzugekommen. So ist ein
einzigartiger Einblick entstanden, wie heute Innovationen
für morgen erfolgreich umgesetzt werden. Die Herausgeber
Michael Lewrick, Patrick Link und Larry Leifer sind ständig
auf der Suche nach der nächsten grossen Marktopportunität.
Sie leben Design Thinking im Aufbau von Wachstumsfeldern,
in der Digitalen Transformation, und wenden agile Methoden
in der Produktentwicklung an. Sie praktizieren das Design
Thinking Mindset im Herzen des Silicon Valley, an der
Stanford University und in unmittelbarer nähe des neues
Crypto Valley Schweiz, an der Hochschule Luzern. Mit ihrer
Hilfe haben verschiedene internationale Unternehmen
radikale Innovationen entwickelt und kommerzialisiert.
Vermutungen und Widerlegungen
Ministry of Public Service and Information
English summary: This is the 2nd authorized, revised and expanded German edition of Karl Popper's
famous collection of essays. German description: In diesen Aufsatzen und Vortragen veranschaulicht
Karl Popper, dass wir unser Wissen nur erweitern konnen, wenn wir Fehler machen und daraus lernen.
Die zweite Auflage ist revidiert und enthalt zusatzlich ein Nachwort und eine Konkordanz.Ich halte diese
Aufsatzsammlung fur eine der einflussreichsten philosophischen Veroffentlichungen des letzten
Jahrhunderts, die zu konsultieren ich jedem nahelegen kann, der an einer Philosophie interessiert ist,
die ihren Gegenstand den Problemen entnimmt, die unserem Versuch entgegenstehen, die Welt
theoretisch fundiert zu erklaren. Insofern sind die 'Vermutungen und Widerlegungen' ein Buch uber die
Bedeutsamkeit von Theorien und die Moglichkeit, mit ihrer Hilfe und trotz unseres begrenzten, falliblen
Erkenntnisvermogens eine realistische Weltsicht zu gewinnen und zu verteidigen und damit den
Fallstricken des Skeptizismus ebenso zu entgehen wie denen des Relativismus.Michael Schmid in
Soziologische Revue 24 (2001), S. 408-416Nach mehr als dreissig Jahren Abstand erscheinen so viele
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Passagen noch immer treffend und aktuell. Seine Kritik am neopositivistisch gefassten Induktionsprinzip
oder der Wissenschaft des Wiener Kreises insgesamt [...] wird hier noch einmal aufgegriffen und
ausfuhrlicher entwickelt. [...] Zahlreiche hier zusammengetragene Vortrage und Aufsatze beschaftigen
sich scheinbar mit nur philosophiehistorisch interessanten Fragen. Doch immer versucht Popper die
dahinterstehenden sachlichen Probleme zu fassen, die zu dieser jeweiligen philosophischen Theorie
gefuhrt haben. Philosophischer Literaturanzeiger 1998, S. 84
Roman
Die Unsterblichkeit der Henrietta Lacks : die Geschichte der HeLa-Zellen

Dieses Special Issue untersucht am Beispiel von High-Tech- und Biotechnologie-Firmen
die verschiedenen Faktoren für eine erfolgreiche Internationalisierung von KMU.
Zudem wird gezeigt, welche Auswirkungen nationale und internationale Kooperationen
für KMU haben.
Forthcoming Books
Journals
Warum scheitern so viele Startups und neue Produkte? Und wie kann man die
Chancen deutlich erhohen, mit einer Innovation erfolgreich zu sein? Als Antwort auf
diese Fragen hat Ash Maurya die in diesem Buch vorgestellte Methode entwickelt, die
auf Strategien des Lean Management und der agilen Entwicklung aufbaut und speziell
auf Innovationsprozesse zugeschnitten ist. Der Trick besteht darin, fruhzeitig,
konsequent und in allen Projektphasen potenzielle Kunden in den Entwicklungsprozess
einzubeziehen und das eigene Geschaftsmodell immer wieder zu hinterfragen. Ein
entscheidendes Tool ist dabei die "Lean Canvas," ein Template, das eine einfache
Visualisierung des Businessplans ermoglicht und erheblich einfacher zu erfassen und
zu uberarbeiten ist als die ublichen, viele Seiten starken Konzeptpapiere. Ash Maurya
hat die Methode anhand eigener Projekte entwickelt und erfolgreich getestet. In
Running Lean erlautert er sie ganz praktisch mit Schritt-fur-Schritt-Anleitungen anhand
eines konkreten Beispiels. Alle Schritte konnen einfach nachvollzogen und auf die
eigenen Innovationsprojekte angewandt werden. Die Lean Canvas sowie die
Fragebogen fur Kundeninterviews lassen sich direkt aus dem Buch ubernehmen. Ein
Problem identifizieren, das viele Menschen umtreibt, und eine Losung dafur definieren.
Die Kunden in den gesamten Entwicklungsprozess einbinden. Das Produkt / die Idee
kontinuierlich testen, in immer kurzeren Iterationszyklen. Erkennen, wann die
Marschrichtung geandert werden sollte. Entwicklungsgeschwindigkeit,
Erkenntnisprozesse und Ausrichtung optimieren. Den idealen Zeitpunkt fur
Finanzierungsrunden finden.
Mutter Nacht
wie man lernt, sich nicht zuviel aufzuhalsen
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