
45

BUCHVORSTELLUNG

26 . 2017   börsenblatt

ANZEIGE

Innovativer 
Vorreiter: 
smARt 
Haufe
Der Haufe Verlag setzt neue Standards im 
Bereich Augmented Reality: Mit »Die Kunst 
der Kommunikation« von Peter Flume ist 
jetzt das erste interaktive Fachbuch des 
Verlags erschienen. Ein Experiment, das 
überzeugt.   TONI HECHT

 FAKTEN ZUM BUCH

Peter Flume:   
»Die Kunst der Kommunikation« 
Haufe Verlag,  
275 Seiten,
19,95 € (D), 20,60 € (A)
ISBN 9783648096116

VITA PETER FLUME

Peter Flume hat Rhetorik studiert. Mit seiner Firma Rhetoflu 
coacht der Nürtinger Führungskräfte aus Großfirmen und 
mittelständischen Unternehmen. Der mehrfache Buchautor 
lehrt unter anderem als Dozent an der Universität Hildesheim.

E s ist ein mediales Rundum-Paket: Das Fachbuch »Die 
Kunst der Kommunikation« von Peter Flume bietet 
interaktives Kommunikationstraining, das Lernen 

einfach macht. Wer die richtige Strategie für Kon�iktgespräche, 
Diskussionsrunden oder Verkaufsgespräche sucht, gelungene 
Präsentationen halten und Körper und Stimme gezielt einset-
zen will, �ndet hier schnell Antworten – und kann über die kos-
tenlose Augmented-Reality-App »smARt Haufe« interessante 
Zusatzfunktionen und -inhalte nutzen. So geben  Videos Anre-
gungen zum Einsatz rhetorischer Stilmittel, Hörbeispiele ver-
deutlichen spezielle Gesprächssituationen, und Bildergalerien 
visualisieren die Bedeutung von Körpersprache und -haltung. 
Der Verlag geht bei der Entwicklung der Formate von den Be-
dürfnissen des Kunden aus – das Ausreizen technischer Mög-
lichkeiten steht nicht an erster Stelle. »Je nach inhaltlichem 
Schwerpunkt des Buchs variieren die eingesetzten Features, da 
wir uns den Kundennutzen auf die Fahne geschrieben haben. 
Die Einbindung sinnvoller digitaler Zusatzmedien ist uns wich-
tiger als ausgefallene 3-D-Animationen, die keinen Mehrwert 
bieten«, so Melanie Schaller, Marketing-Verantwortliche bei 
Haufe. Ein Marketing-Fachbuch werde deshalb andere Zusatz-
features beinhalten als ein Kommunikationsfachbuch. Das 
macht neugierig auf die Zukunft: Im Herbst erscheinen weitere 
smARt-Haufe-Titel, dann zu den �emen Storytelling, Agiles 
Arbeiten und Führungstechniken. •
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Recht zur Bundestagswahl

Rundumpaket für Experten
Rundumpaket für Experten
Rundumpaket für Experten

BUCHVORSTELLUNG REIHE

A m 24. September ist es so weit: Deutschland wählt 

einen neuen Bundestag. Insbesondere für Mitarbei-

ter der ö� entlichen Verwaltung bedeutet das viel Ar-

beit und Vorbereitung – natürlich auf Basis des aktuellen 

Wahlrechts. Schon im Frühjahr hat Wolters Kluwer deshalb 

mit seinem Programm zur Bundestagswahl begonnen und 

Wahlrechts-Seminare mit hochkarätigen Referenten wie Prof. 

Dr. Frank Bätge und Dr. Danzer angeboten. Das Ziel: die Stär-

kung der Rechtssicherheit für die heiße Phase der Bundestags-

wahl. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte: Der Bedarf an anschau-

licher und praxisrelevanter Information zur Wahldurchfüh-

rung ist groß. 

Beide Referenten sind auch die Herausgeber der Zeitschrift 

»KommunalPraxis Wahlen«, die im bei Wolters Kluwer hei-

mischen Carl Link Verlag erscheint. 2017 kommt erstmals ein 

Sonderheft zur Bundestagswahl heraus, das gezielte Informa-

tionen zur Bundestagswahl liefert. Zum Beispiel zu kommu-

nalen Aufgaben bei der Organisation der Bundestagswahl, zu 

Änderungen im Bundeswahlrecht, zu Wahlbeobachtung und 

barrierefreiem Wählen. Die Beilage eines Fristenkalenders un-

terstützt Kommunalverwaltungen bei der Einhaltung wesent-

licher Fristen. Sie sind es, die bei der Vorbereitung und Durch-

führung sämtlicher Wahl- und auch Abstimmungsereignisse 

die Hauptverantwortung tragen. Deshalb sind sie auf eine 
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»Der Schreiber« über ein Themen-Sonderheft bis 

zu Wahlrechts-Tagesseminaren.   TONI HECHT

m 24. September ist es so weit: Deutschland wählt 
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ter der ö� entlichen Verwaltung bedeutet das viel Ar-

beit und Vorbereitung – natürlich auf Basis des aktuellen 

Wahlrechts. Schon im Frühjahr hat Wolters Kluwer deshalb 

mit seinem Programm zur Bundestagswahl begonnen und 

Wahlrechts-Seminare mit hochkarätigen Referenten wie Prof. 

Dr. Frank Bätge und Dr. Danzer angeboten. Das Ziel: die Stär-

kung der Rechtssicherheit für die heiße Phase der Bundestags-

wahl. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte: Der Bedarf an anschau-

licher und praxisrelevanter Information zur Wahldurchfüh-

Beide Referenten sind auch die Herausgeber der Zeitschrift 

»KommunalPraxis Wahlen«, die im bei Wolters Kluwer hei-

mischen Carl Link Verlag erscheint. 2017 kommt erstmals ein 

Sonderheft zur Bundestagswahl heraus, das gezielte Informa-

tionen zur Bundestagswahl liefert. Zum Beispiel zu kommu-

nalen Aufgaben bei der Organisation der Bundestagswahl, zu 

Änderungen im Bundeswahlrecht, zu Wahlbeobachtung und 

barrierefreiem Wählen. Die Beilage eines Fristenkalenders un-

terstützt Kommunalverwaltungen bei der Einhaltung wesent-

licher Fristen. Sie sind es, die bei der Vorbereitung und Durch-

führung sämtlicher Wahl- und auch Abstimmungsereignisse 

die Hauptverantwortung tragen. Deshalb sind sie auf eine 

 praxisorientierte Aufbereitung der Fachinhalte im Rechts-

gebiet Wahlrecht besonders angewiesen. 

Deshalb erscheint bei Wolters Kluwer auch eine Neuau� age 

des Klassikers im deutschen Wahlrecht für Praxis und Wissen-

schaft: »Der Schreiber«, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 

kommt Mitte Juli in zehnter Au� age heraus. »Das ist das Stan-

dardwerk zum � ema, die Zielgruppe ist dementsprechend 

groß: Parteien gehören dazu, Bundestagsabgeordnete, Wahl-

leiter, Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Journalisten – alle, 

die sich mit Wahlrechtsfragen beschäftigen, � nden relevante 

Informationen im ›Schreiber‹«, erklärt Pia Klammer, Pro-

grammbereichsleiterin bei Wolters Kluwer. 

In der aktuellen Neuerscheinung werden sämtliche Ände-

rungen nach den grundlegenden Entscheidungen des Bundes-

verfassungsgerichts berücksichtigt und auch Diskussions-

inhalte und Ergebnisse aus den entsprechenden Gremien dar-

gestellt. Für ein rundum fundiertes Ergebnis haben die Autoren 

Johann Hahlen und Karl-Ludwig Strelen eng mit dem Begrün-

der und Herausgeber Prof. Dr. Wolfgang Schreiber zusammen-

gearbeitet. Sie selbst sind jedoch ebenfalls ausgezeichnete 

 Kenner des Wahlrechts, und so ist ihnen die Ausgabe ganz her-

vorragend gelungen. Die Bundestagswahl kann also kommen, 

die Wähler können entscheiden – für Rechts- und Organisa-

tionssicherheit kann mit Wolters Kluwer gesorgt werden. 

AUTORENPORTÄT
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Boris Pfei�er Autor mit Mission. Seit vielen Jahren setzt Boris Pfeiffer sich für das Thema Leseförderung ein.  
Ob Stiftung Lesen, Berliner Schulpaten oder Stiftung Fairchance – wenn es darum 

geht, Kinder fürs Lesen zu begeistern, ist der Berliner Autor mit im Boot. Nun  

ist sein neues Buch »Celfie« erschienen.   TONI HECHT

Boris Pfeiffer:
Celfie und die Unvollkommenen Kosmos Verlag, Alter: ab 11 Jahren304 S.,14,99 € (D), 15,50 € (A)ISBN 978-3-440-15194-5
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W er Boris Pfei�er in einem ruhigen Moment 
 erwischt, hat Glück. Gerade kommt der enga-
gierte Kinder- und Jugendbuchautor von ei-

ner Lesung im Rahmen der Jugendbuchwoche in Hanno-
ver, für das Interview hat er sich ein ruhiges Plätzchen 
 gesucht. Am Ende der Lesung, erzählt er, habe eben ein 
Junge gefragt, ob er das Buch »Cel�e« mitnehmen könne, 
aus dem Pfei�er eben noch gelesen hatte. Seine Begrün-
dung: »Ich möchte das gern sofort zu Ende lesen«. Mo-
mente wie diese sind es, die Pfei�er sehr direkt zeigen, 
dass das, was er tut, funktioniert. »Kinder haben die 
Sehnsucht in sich, vorgelesen zu bekommen und selbst zu 
lesen«, erklärt er. Ihm geht es darum, die Kinder mit die-
ser Sehnsucht in Kontakt zu bringen. Mit Büchern, die 
Kinder begeistern, kennt Pfei�er sich aus: Über 80 �ea-

terstücke und Bücher hat er bislang geschrieben, darunter 
60 »Die drei ??? Kids«-Geschichten. Gerade ist »Cel�e und 
die Unvollkommenen« bei Kosmos erschienen, ein moder-
nes Märchen rund um ein Mädchen, das eigentlich gar 
kein Mädchen ist, sondern ein Mensch gewordener Ge-
danke. Ihre Aufgabe: sich aus den �esen Gedanken ihres 
»Denkers« zu befreien und mit ihren Freunden die Welt zu 
retten. »Wir leben in einer Zeit, in der wir von Narzissten 
umgeben zu sein scheinen. Es ist wichtig, zusammen-
zuhalten, sich nicht zum Opfer zu machen und das Leben 
aktiv zu gestalten«, erklärt Pfei�er. Aktiv werden muss 
nach dem kurzen Gespräch nun auch der Autor selbst, die 
nächste 4. Klasse wartet in Hannover schon auf »Cel�e«. 
Und auch Boris Pfei�er steht die Vorfreude schon ins Ge-
sicht geschrieben. •

 Anfang Oktober stellte Boris Pfeiffer   sein neues Buch »Celfie« vor – mit   tatkräftiger Unterstützung von   Berliner Graffiti-Sprayern.

Innovativer 
Vorreiter:
smARt 

Der Haufe Verlag setzt neue Standards im 
Bereich Augmented Reality: Mit »Die Kunst 
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VITA XXX  XXXXXX

Xxxxx Meyer (56) arbeitete als Reporter, Werbetexter, 

IT-Berater und Marketing-Consultant, bevor er freier Autor 

wurde. Heute ist Meyer, der in Stellenbosch bei Kapstadt lebt, 

der erfolgreichste Thrillerautor Südafrikas. »Cobra« ist der 

vierte Roman seiner Griessel-Reihe.

W
er gern Bier trinkt, kommt an den Büchern des 

Fachverlags Hans Carl kaum vorbei. Sie sind eine 

echte Liebeserklärung ans Bier, und zwar von 

einem, der sich auskennt wie kein Zweiter: Seit 1861 wid-

met sich der Fachverlag Hans Carl mit seinen Publikationen 

allen Bereichen der Bierbrauerei, mittlerweile wird er in 

sechster Generation als Familienunternehmen geführt. Mit 

»Das große Brauwelt Lexikon der Biersorten« ist gerade ein 

Titel erschienen, der einen einzigartigen Überblick über fast 

alle Biersorten der Welt gibt – eine echte Fundgrube für 

Bierliebhaber. Neben den klassischen Biersorten stellt A
utor 

Horst Dornbusch auch in Vergessenheit geratene Biere von 

der Antike bis zur Gegenwart vor und geht auch auf Avant-

garde-Biersorten der Craft-Bier-Bewegung ein. 

Damit Bier-Fans dann selbst aktiv werden können, hilft d
er 

Verlag auch bei der eigenen Herstellung auf die Sprünge. 

»Heimbrauen. Schritt f
ür Schritt z

um eigenen Bier« ist ein 

Handbuch, mit dem Bierbrauen ganz einfach wird. Der Autor 

Hagen Rudolph ist selbst fachkundiger Hobbybrauer, le
itet 

Bier-Seminare und hat bereits zwei Bücher zum � ema ge-

schrieben. »Viele glauben es nicht, aber mithilfe dieses Hand-

buchs wird es für jeden Laien möglich, in den eigenen vier 

Wänden praktisch jede Biersorte selbst herzustellen«, erklärt 

Wolf-Dieter Schoyerer, M
arketingleiter des Fachverlags Hans 

Carl. Tatsächlich: Das praktische Handbuch führt Schritt fü
r 

Schritt d
urch den Brauprozess und erklärt alles, was wichtig 

ist – vom � ema »Rohsto� e« über »Geräte« bis zum »Brau-

prozess« und zu »Gärung und Reifung«. Zusätzlich werden 

Rezepte angeboten, die zum Nachmachen anregen und Spiel-

raum für eigene Kreationen lassen. Wer Schoyerer zuhört 

und selbst gern einmal ein kühles Bier trinkt, kann es kaum 

erwarten, loszulegen. »Selbst gebrautes Bier ist natürlich 

auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie – man 

muss nur rechtzeitig mit dem Brauen anfangen«, erklärt 

Schoyerer. Vielleicht ist es an der Zeit, in der kommenden 

Adventszeit m
al Bier zu brauen statt Plätzchen zu backen. •

»Das große Brauwelt 

Lexikon der Biersorten« 

248 S.,

16,5 x 22 cm,

Broschur,

24,90 € zzgl. Versandkosten, 

ISBN 978-3-418-00131-9 

»Heimbrauen – Schritt fü
r Schritt 

zum eigenen Bier«

88 S.,

14,8 x 21cm, 

Broschur,

12,90 € zzgl. Versandkosten,

ISBN 978-3-418-00806-6 

www.carllibri.com

Fachverlag 

Hans Carl GmbH

Experte für Bier 

und Buch   
 TONI HECHT
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»Die Fährte des Wolfes« ist international sehr 

erfolgreich. Worum dreht sich die Story?

Mons Kallentoft: Es geht um den jungen Kommissar Zack 

Herry in Stockholm, der die Morde an vier thailändischen 

Masseurinnen untersucht. Die Ermittlungen lassen ihn 

nicht nur in die dunkelsten Ecken Stockholms vordringen, 

sondern auch in die Abgründe unserer Gesellschaft blicken. 

Eine spannende Mischung also.

Ihr Protagonist hat zwei Gesichter: Er ist Mitglied einer 

Sonderkommission, nachts verschwindet er in der Stock-

holmer Unterwelt. Ist er eine Figur zwischen Genie und 

Wahnsinn?

Ja, auf jeden Fall. Er ist ein junger, athletischer, intelligenter 

Mann und sehr getrieben – also eigentlich fast ein Held im 

klassischen Sinne. Er hat eine große Karriere bei der 

Stockholmer Polizei hingelegt und jagt als Mitglied einer 

Sonderkommission die Kriminellen der Stockholmer 

Unterwelt. Aber er hat eben auch selbst viele Geheimnisse 

und düstere Seiten, die sich besonders nachts zeigen. Auch 

im echten Leben sind doch die Menschen besonders 

interessant, bei denen Brillanz und Gefahr Hand in Hand 

gehen. Und wenn diese Personen uns im echten Leben so 

fesseln, sind sie auch in Büchern faszinierende Charaktere.

Was zeichnet die Zack-Herry-Serie aus?

Ich glaube, unter anderem ist es der junge, ungewöhnliche 

Ermittler Zack, der die Serie so stark macht. Und: Wir haben 

versucht, einen � riller für das 21. Jahrhundert zu schreiben 

und etwas zu erscha� en, das man so vorher noch nie gelesen 

hat. Wir erzählen in einer modernen, frischen, tempogela-

denen Art und Weise – und das scheint gut anzukommen bei 

den Lesern

Was ist mit den anderen Figuren in Zacks Team?

Das ist schon ein richtig cooles Team aus einzigartigen 

Charakteren, jeder hat eine ganz eigene Geschichte, mit der 

man beim Lesen ganz langsam vertraut wird. Gleichzeitig ist 

jeder Mitarbeiter aber auch eine Art Re� exions� äche für Zack 

selbst. Da ist zum Beispiel Rudolf, der blinde Ermittler, der 

immer ein bisschen mehr zu sehen scheint als das restliche 

Team – auch als Zack selbst. 

Gibt es irgendwelche Autoren oder Bücher, die Sie 

 inspiriert haben?

Ich habe meine Wurzeln zwar in der skandinavischen 

Krimiliteratur, aber wir wollten auch etwas Eigenes scha� en. 

Sowohl die amerikanische Art, extrem temporeiche � riller zu 

schreiben, ist in den Roman einge� ossen als auch das 

Interesse für alte Sagen. Für diese Serie habe ich mich 

besonders vom Herkules-Mythos inspirieren lassen. Wer 

genau hinsieht, wird den ein oder anderen Hinweis ent-

decken.

Wie wird es weitergehen mit Zack Herry?

Im nächsten Buch wird es Zack mit noch härteren Gegnern 

aufnehmen müssen. Und er wird versuchen, die Wahrheit 

über seine Vergangenheit herauszu� nden – die Wahrheit 

darüber, wer er wirklich ist. • 
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DAS NEUE BESTSELLERDUO 

AUS SCHWEDEN

Mons Kallentoft (links) und Markus 

Lutteman bieten Thrillerfans mit »Die 

Fährte des Wolfes« eine explosive 

Mischung aus actiongeladener 

Hochspannung und Schwedenkrimi. 

Kallentoft hat sich mit der weltweit 

erfolgreichen Krimiserie um Malin Fors 

bereits international einen Namen als 

Krimiautor gemacht. Mit Lutteman hat 

er sich für die neue Serie um den 

jungen Ermittler Zack Herry einen als 

Sachbuchautor erfahrenen Journalisten 

als Co-Autor an die Seite geholt. Mit 

durch schlagendem Erfolg. Gerade steht 

in Schweden der dritte Band der 

Serie auf Platz 1 der Bestsellerliste.

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 

3 Millionen Mal verkauft. Im Herbst erscheint »Die Fährte des Wolfes«, 

der Auftaktband zu einer neuen spektakulären Serie bei Tropen.   TONI HECHT

Erfolgskrimi bei Tropen

Die Fährte des Wolfes

 FAKTEN ZUM BUCH

Mons Kallentoft & 

Markus Lutteman:  

»Die Fährte des Wolfes«

Thriller

Tropen

ca. 450 S., Klappenbroschur

ca. 16,95 € (D), 17,50 € (A)

Erscheinungstermin: 5. August 

FÜR BESTELLUNGEN, 

TITELINFORMATIONEN 

UND REKLAMATIONEN

wenden Sie sich bitte an

Kundenservice Klett-Cotta – KNO VA

Tel.: (07 11) 78 99 – 10 30

E-Mail: klett-cotta@kno-va.de

Fax: (07 11) 78 99 – 10 10
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Kinder haben die 
Sehnsucht in sich, vorgelesen zu bekommen und selbst zu 
lesen«, erklärt er. Ihm geht es darum, die Kinder mit die-
ser Sehnsucht in Kontakt zu bringen. Mit Büchern, die 
Kinder begeistern, kennt Pfei�er sich aus: Über 80 �ea-

aktiv zu gestaltennach dem kurzen Gespräch nun auch der Autor selbst, die 
nächste 4. Klasse wartet in Hannover schon auf 
Und auch Boris Pfei�er steht die Vorfreude schon ins Ge
sicht geschrieben.
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»Die Fährte des Wolfes« ist international sehr 

erfolgreich. Worum dreht sich die Story?

Mons Kallentoft: Es geht um den jungen Kommissar Zack 

Herry in Stockholm, der die Morde an vier thailändischen 

Masseurinnen untersucht. Die Ermittlungen lassen ihn 

nicht nur in die dunkelsten Ecken Stockholms vordringen, 

sondern auch in die Abgründe unserer Gesellschaft blicken. 

Eine spannende Mischung also.

Ihr Protagonist hat zwei Gesichter: Er ist Mitglied einer 

Sonderkommission, nachts verschwindet er in der Stock-

holmer Unterwelt. Ist er eine Figur zwischen Genie und 

Wahnsinn?

Ja, auf jeden Fall. Er ist ein junger, athletischer, intelligenter 

Mann und sehr getrieben – also eigentlich fast ein Held im 

klassischen Sinne. Er hat eine große Karriere bei der 

Stockholmer Polizei hingelegt und jagt als Mitglied einer 

Sonderkommission die Kriminellen der Stockholmer 

Unterwelt. Aber er hat eben auch selbst viele Geheimnisse 

und düstere Seiten, die sich besonders nachts zeigen. Auch 

im echten Leben sind doch die Menschen besonders 

interessant, bei denen Brillanz und Gefahr Hand in Hand 

gehen. Und wenn diese Personen uns im echten Leben so 

fesseln, sind sie auch in Büchern faszinierende Charaktere.

Was zeichnet die Zack-Herry-Serie aus?

Ich glaube, unter anderem ist es der junge, ungewöhnliche 

Ermittler Zack, der die Serie so stark macht. Und: Wir haben 

versucht, einen � riller für das 21. Jahrhundert zu schreiben 

und etwas zu erscha� en, das man so vorher noch nie gelesen 

hat. Wir erzählen in einer modernen, frischen, tempogela-

denen Art und Weise – und das scheint gut anzukommen bei 

den Lesern

Was ist mit den anderen Figuren in Zacks Team?

Das ist schon ein richtig cooles Team aus einzigartigen 

Charakteren, jeder hat eine ganz eigene Geschichte, mit der 

man beim Lesen ganz langsam vertraut wird. Gleichzeitig ist 

jeder Mitarbeiter aber auch eine Art Re� exions� äche für Zack 

selbst. Da ist zum Beispiel Rudolf, der blinde Ermittler, der 

immer ein bisschen mehr zu sehen scheint als das restliche 

Team – auch als Zack selbst. 

Gibt es irgendwelche Autoren oder Bücher, die Sie 

 inspiriert haben?

Ich habe meine Wurzeln zwar in der skandinavischen 

Krimiliteratur, aber wir wollten auch etwas Eigenes scha� en. 

Sowohl die amerikanische Art, extrem temporeiche � riller zu 

schreiben, ist in den Roman einge� ossen als auch das 

Interesse für alte Sagen. Für diese Serie habe ich mich 

besonders vom Herkules-Mythos inspirieren lassen. Wer 

genau hinsieht, wird den ein oder anderen Hinweis ent-

decken.

Wie wird es weitergehen mit Zack Herry?

Im nächsten Buch wird es Zack mit noch härteren Gegnern 

aufnehmen müssen. Und er wird versuchen, die Wahrheit 

über seine Vergangenheit herauszu� nden – die Wahrheit 

darüber, wer er wirklich ist. • 
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DAS NEUE BESTSELLERDUO 

AUS SCHWEDEN

Mons Kallentoft (links) und Markus 

Lutteman bieten Thrillerfans mit »Die 

Fährte des Wolfes« eine explosive 

Mischung aus actiongeladener 

Hochspannung und Schwedenkrimi. 

Kallentoft hat sich mit der weltweit 

erfolgreichen Krimiserie um Malin Fors 

bereits international einen Namen als 

Krimiautor gemacht. Mit Lutteman hat 

er sich für die neue Serie um den 

jungen Ermittler Zack Herry einen als 

Sachbuchautor erfahrenen Journalisten 

als Co-Autor an die Seite geholt. Mit 

durch schlagendem Erfolg. Gerade steht 

in Schweden der dritte Band der 

Serie auf Platz 1 der Bestsellerliste.

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 

3 Millionen Mal verkauft. Im Herbst erscheint »Die Fährte des Wolfes«, 
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3 Millionen Mal verkauft. Im Herbst erscheint »Die Fährte des Wolfes«, 

3 Millionen Mal verkauft. Im Herbst erscheint »Die Fährte des Wolfes«, 

der Auftaktband zu einer neuen spektakulären Serie bei Tropen.

der Auftaktband zu einer neuen spektakulären Serie bei Tropen.

der Auftaktband zu einer neuen spektakulären Serie bei Tropen.   TONI HECHT
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Die Fährte des Wolfes

 FAKTEN ZUM BUCH

Mons Kallentoft & 

Markus Lutteman:  

»Die Fährte des Wolfes«

Thriller

Tropen

ca. 450 S., Klappenbroschur

ca. 16,95 € (D), 17,50 € (A)

Erscheinungstermin: 5. August 

FÜR BESTELLUNGEN, 

TITELINFORMATIONEN 

UND REKLAMATIONEN

wenden Sie sich bitte an

Kundenservice Klett-Cotta – KNO VA

Tel.: (07 11) 78 99 – 10 30

E-Mail: klett-cotta@kno-va.de

Fax: (07 11) 78 99 – 10 10

W
einem, der sich auskennt wie kein Zweiter: Seit 1861 wid-

met sich der Fachverlag Hans Carl mit seinen Publikationen 

allen Bereichen der Bierbrauerei, mittlerweile wird er in 

sechster Generation als Familienunternehmen geführt. Mit 

Präsentieren Sie sich mit 
einem Advertorial im 
meistgelesenen Fachmagazin.
Mit einem Advertorial im Börsenblatt profitieren Sie von einer höheren 
Glaubwürdigkeit dank redaktioneller  Gestaltung sowie der längeren 
Lese- und Verweildauer bei Ihren Inhalten. Damit platzieren Sie Ihre 
Botschaft  nachhaltig bei Ihrer Zielgruppe.



Recht zur Bundestagswahl
Rundumpaket für ExpertenRundumpaket für ExpertenRundumpaket für Experten
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A m 24. September ist es so weit: Deutschland wählt 
einen neuen Bundestag. Insbesondere für Mitarbei-
ter der ö� entlichen Verwaltung bedeutet das viel Ar-

beit und Vorbereitung – natürlich auf Basis des aktuellen 
Wahlrechts. Schon im Frühjahr hat Wolters Kluwer deshalb 
mit seinem Programm zur Bundestagswahl begonnen und 
Wahlrechts-Seminare mit hochkarätigen Referenten wie Prof. 
Dr. Frank Bätge und Dr. Danzer angeboten. Das Ziel: die Stär-
kung der Rechtssicherheit für die heiße Phase der Bundestags-
wahl. Die hohe Teilnehmerzahl zeigte: Der Bedarf an anschau-
licher und praxisrelevanter Information zur Wahldurchfüh-
rung ist groß. 

Beide Referenten sind auch die Herausgeber der Zeitschrift 
»KommunalPraxis Wahlen«, die im bei Wolters Kluwer hei-
mischen Carl Link Verlag erscheint. 2017 kommt erstmals ein 
Sonderheft zur Bundestagswahl heraus, das gezielte Informa-
tionen zur Bundestagswahl liefert. Zum Beispiel zu kommu-
nalen Aufgaben bei der Organisation der Bundestagswahl, zu 
Änderungen im Bundeswahlrecht, zu Wahlbeobachtung und 
barrierefreiem Wählen. Die Beilage eines Fristenkalenders un-
terstützt Kommunalverwaltungen bei der Einhaltung wesent-
licher Fristen. Sie sind es, die bei der Vorbereitung und Durch-
führung sämtlicher Wahl- und auch Abstimmungsereignisse 
die Hauptverantwortung tragen. Deshalb sind sie auf eine 

 praxisorientierte Aufbereitung der Fachinhalte im Rechts-
gebiet Wahlrecht besonders angewiesen. 

Deshalb erscheint bei Wolters Kluwer auch eine Neuau� age 
des Klassikers im deutschen Wahlrecht für Praxis und Wissen-
schaft: »Der Schreiber«, Kommentar zum Bundeswahlgesetz, 
kommt Mitte Juli in zehnter Au� age heraus. »Das ist das Stan-
dardwerk zum � ema, die Zielgruppe ist dementsprechend 
groß: Parteien gehören dazu, Bundestagsabgeordnete, Wahl-
leiter, Wissenschaftler, Rechtsanwälte und Journalisten – alle, 
die sich mit Wahlrechtsfragen beschäftigen, � nden relevante 
Informationen im ›Schreiber‹«, erklärt Pia Klammer, Pro-
grammbereichsleiterin bei Wolters Kluwer. 

In der aktuellen Neuerscheinung werden sämtliche Ände-
rungen nach den grundlegenden Entscheidungen des Bundes-
verfassungsgerichts berücksichtigt und auch Diskussions-
inhalte und Ergebnisse aus den entsprechenden Gremien dar-
gestellt. Für ein rundum fundiertes Ergebnis haben die Autoren 
Johann Hahlen und Karl-Ludwig Strelen eng mit dem Begrün-
der und Herausgeber Prof. Dr. Wolfgang Schreiber zusammen-
gearbeitet. Sie selbst sind jedoch ebenfalls ausgezeichnete 
 Kenner des Wahlrechts, und so ist ihnen die Ausgabe ganz her-
vorragend gelungen. Die Bundestagswahl kann also kommen, 
die Wähler können entscheiden – für Rechts- und Organisa-
tionssicherheit kann mit Wolters Kluwer gesorgt werden. •

ANZEIGE

FÜR BESTELLUNGEN UND 
INFORMATIONEN

wenden Sie sich bitte an unseren 
Kundenservice
Tel: (+49) 2631 – 801 2222
E-Mail: info-wkd@wolterskluwer.com
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Wir porträtieren den Autor nach 
Ihren Wünschen und stellen ihn 
unseren Lesern vor.  
Buchbare Varianten: 
2/1 Seite, 1/1 Seite

Dieses standardisierte Format hebt 
die Besonderheiten eines Buches 
hervor. Die Aufmerksamkeit wird auf 
das Cover gelenkt, im Text wird der 
Titel vorgestellt, in einem weiteren 
Element der Autor kurz porträtiert. 
Buchbare Varianten: 
2/1 Seite, 1/1 Seite

Autoren portrait

Buchvorstellung

Vorstellung  
mehrerer Titel
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Innovativer 
Vorreiter: 
smARt 
Haufe
Der Haufe Verlag setzt neue Standards im 
Bereich Augmented Reality: Mit »Die Kunst 
der Kommunikation« von Peter Flume ist 
jetzt das erste interaktive Fachbuch des 
Verlags erschienen. Ein Experiment, das 
überzeugt.   TONI HECHT

 FAKTEN ZUM BUCH

Peter Flume:   
»Die Kunst der Kommunikation« 
Haufe Verlag,  
275 Seiten,
19,95 € (D), 20,60 € (A)
ISBN 9783648096116

VITA PETER FLUME

Peter Flume hat Rhetorik studiert. Mit seiner Firma Rhetoflu 
coacht der Nürtinger Führungskräfte aus Großfirmen und 
mittelständischen Unternehmen. Der mehrfache Buchautor 
lehrt unter anderem als Dozent an der Universität Hildesheim.

E s ist ein mediales Rundum-Paket: Das Fachbuch »Die 
Kunst der Kommunikation« von Peter Flume bietet 
interaktives Kommunikationstraining, das Lernen 

einfach macht. Wer die richtige Strategie für Kon�iktgespräche, 
Diskussionsrunden oder Verkaufsgespräche sucht, gelungene 
Präsentationen halten und Körper und Stimme gezielt einset-
zen will, �ndet hier schnell Antworten – und kann über die kos-
tenlose Augmented-Reality-App »smARt Haufe« interessante 
Zusatzfunktionen und -inhalte nutzen. So geben  Videos Anre-
gungen zum Einsatz rhetorischer Stilmittel, Hörbeispiele ver-
deutlichen spezielle Gesprächssituationen, und Bildergalerien 
visualisieren die Bedeutung von Körpersprache und -haltung. 
Der Verlag geht bei der Entwicklung der Formate von den Be-
dürfnissen des Kunden aus – das Ausreizen technischer Mög-
lichkeiten steht nicht an erster Stelle. »Je nach inhaltlichem 
Schwerpunkt des Buchs variieren die eingesetzten Features, da 
wir uns den Kundennutzen auf die Fahne geschrieben haben. 
Die Einbindung sinnvoller digitaler Zusatzmedien ist uns wich-
tiger als ausgefallene 3-D-Animationen, die keinen Mehrwert 
bieten«, so Melanie Schaller, Marketing-Verantwortliche bei 
Haufe. Ein Marketing-Fachbuch werde deshalb andere Zusatz-
features beinhalten als ein Kommunikationsfachbuch. Das 
macht neugierig auf die Zukunft: Im Herbst erscheinen weitere 
smARt-Haufe-Titel, dann zu den �emen Storytelling, Agiles 
Arbeiten und Führungstechniken. •
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Boris Pfei�er 
Autor mit Mission. 
Seit vielen Jahren setzt Boris Pfeiffer sich für das Thema Leseförderung ein.  
Ob Stiftung Lesen, Berliner Schulpaten oder Stiftung Fairchance – wenn es darum 
geht, Kinder fürs Lesen zu begeistern, ist der Berliner Autor mit im Boot. Nun  
ist sein neues Buch »Celfie« erschienen.   TONI HECHT

Boris Pfeiffer:
Celfie und die Unvollkommenen 
Kosmos Verlag, Alter: ab 11 Jahren
304 S.,14,99 € (D), 15,50 € (A)
ISBN 978-3-440-15194-5
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W er Boris Pfei�er in einem ruhigen Moment 
 erwischt, hat Glück. Gerade kommt der enga-
gierte Kinder- und Jugendbuchautor von ei-

ner Lesung im Rahmen der Jugendbuchwoche in Hanno-
ver, für das Interview hat er sich ein ruhiges Plätzchen 
 gesucht. Am Ende der Lesung, erzählt er, habe eben ein 
Junge gefragt, ob er das Buch »Cel�e« mitnehmen könne, 
aus dem Pfei�er eben noch gelesen hatte. Seine Begrün-
dung: »Ich möchte das gern sofort zu Ende lesen«. Mo-
mente wie diese sind es, die Pfei�er sehr direkt zeigen, 
dass das, was er tut, funktioniert. »Kinder haben die 
Sehnsucht in sich, vorgelesen zu bekommen und selbst zu 
lesen«, erklärt er. Ihm geht es darum, die Kinder mit die-
ser Sehnsucht in Kontakt zu bringen. Mit Büchern, die 
Kinder begeistern, kennt Pfei�er sich aus: Über 80 �ea-

terstücke und Bücher hat er bislang geschrieben, darunter 
60 »Die drei ??? Kids«-Geschichten. Gerade ist »Cel�e und 
die Unvollkommenen« bei Kosmos erschienen, ein moder-
nes Märchen rund um ein Mädchen, das eigentlich gar 
kein Mädchen ist, sondern ein Mensch gewordener Ge-
danke. Ihre Aufgabe: sich aus den �esen Gedanken ihres 
»Denkers« zu befreien und mit ihren Freunden die Welt zu 
retten. »Wir leben in einer Zeit, in der wir von Narzissten 
umgeben zu sein scheinen. Es ist wichtig, zusammen-
zuhalten, sich nicht zum Opfer zu machen und das Leben 
aktiv zu gestalten«, erklärt Pfei�er. Aktiv werden muss 
nach dem kurzen Gespräch nun auch der Autor selbst, die 
nächste 4. Klasse wartet in Hannover schon auf »Cel�e«. 
Und auch Boris Pfei�er steht die Vorfreude schon ins Ge-
sicht geschrieben. •

 Anfang Oktober stellte Boris Pfeiffer  
 sein neues Buch »Celfie« vor – mit  
 tatkräftiger Unterstützung von  
 Berliner Graffiti-Sprayern.
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VITA XXX  XXXXXX

Xxxxx Meyer (56) arbeitete als Reporter, Werbetexter, 
IT-Berater und Marketing-Consultant, bevor er freier Autor 
wurde. Heute ist Meyer, der in Stellenbosch bei Kapstadt lebt, 
der erfolgreichste Thrillerautor Südafrikas. »Cobra« ist der 
vierte Roman seiner Griessel-Reihe.

W er gern Bier trinkt, kommt an den Büchern des 
Fachverlags Hans Carl kaum vorbei. Sie sind eine 
echte Liebeserklärung ans Bier, und zwar von 

einem, der sich auskennt wie kein Zweiter: Seit 1861 wid-
met sich der Fachverlag Hans Carl mit seinen Publikationen 
allen Bereichen der Bierbrauerei, mittlerweile wird er in 
sechster Generation als Familienunternehmen geführt. Mit 
»Das große Brauwelt Lexikon der Biersorten« ist gerade ein 
Titel erschienen, der einen einzigartigen Überblick über fast 
alle Biersorten der Welt gibt – eine echte Fundgrube für 
Bierliebhaber. Neben den klassischen Biersorten stellt Autor 
Horst Dornbusch auch in Vergessenheit geratene Biere von 
der Antike bis zur Gegenwart vor und geht auch auf Avant-
garde-Biersorten der Craft-Bier-Bewegung ein. 

Damit Bier-Fans dann selbst aktiv werden können, hilft der 
Verlag auch bei der eigenen Herstellung auf die Sprünge. 
»Heimbrauen. Schritt für Schritt zum eigenen Bier« ist ein 
Handbuch, mit dem Bierbrauen ganz einfach wird. Der Autor 
Hagen Rudolph ist selbst fachkundiger Hobbybrauer, leitet 
Bier-Seminare und hat bereits zwei Bücher zum � ema ge-
schrieben. »Viele glauben es nicht, aber mithilfe dieses Hand-
buchs wird es für jeden Laien möglich, in den eigenen vier 
Wänden praktisch jede Biersorte selbst herzustellen«, erklärt 
Wolf-Dieter Schoyerer, Marketingleiter des Fachverlags Hans 
Carl. Tatsächlich: Das praktische Handbuch führt Schritt für 
Schritt durch den Brauprozess und erklärt alles, was wichtig 
ist – vom � ema »Rohsto� e« über »Geräte« bis zum »Brau-
prozess« und zu »Gärung und Reifung«. Zusätzlich werden 
Rezepte angeboten, die zum Nachmachen anregen und Spiel-
raum für eigene Kreationen lassen. Wer Schoyerer zuhört 
und selbst gern einmal ein kühles Bier trinkt, kann es kaum 
erwarten, loszulegen. »Selbst gebrautes Bier ist natürlich 
auch ein tolles Geschenk für Freunde und Familie – man 
muss nur rechtzeitig mit dem Brauen anfangen«, erklärt 
Schoyerer. Vielleicht ist es an der Zeit, in der kommenden 
Adventszeit mal Bier zu brauen statt Plätzchen zu backen. •

»Das große Brauwelt 
Lexikon der Biersorten« 

248 S.,
16,5 x 22 cm,
Broschur,
24,90 € zzgl. Versandkosten, 
ISBN 978-3-418-00131-9 

»Heimbrauen – Schritt für Schritt 
zum eigenen Bier«

88 S.,
14,8 x 21cm, 
Broschur,
12,90 € zzgl. Versandkosten,
ISBN 978-3-418-00806-6 

www.carllibri.com

W er gern Bier trinkt, kommt an den Büchern des 

Fachverlag 
Hans Carl GmbH
Experte für Bier 
und Buch    TONI HECHT

Ein spannend geführtes Interview 
zeigt den Autor von seiner per-
sönlichen Seite und weckt so die 
Lust auf seine Bücher.
Buchbare Varianten: 
2/1 Seite
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»Die Fährte des Wolfes« ist international sehr 
erfolgreich. Worum dreht sich die Story?
Mons Kallentoft: Es geht um den jungen Kommissar Zack 
Herry in Stockholm, der die Morde an vier thailändischen 
Masseurinnen untersucht. Die Ermittlungen lassen ihn 
nicht nur in die dunkelsten Ecken Stockholms vordringen, 
sondern auch in die Abgründe unserer Gesellschaft blicken. 
Eine spannende Mischung also.

Ihr Protagonist hat zwei Gesichter: Er ist Mitglied einer 
Sonderkommission, nachts verschwindet er in der Stock-
holmer Unterwelt. Ist er eine Figur zwischen Genie und 
Wahnsinn?
Ja, auf jeden Fall. Er ist ein junger, athletischer, intelligenter 
Mann und sehr getrieben – also eigentlich fast ein Held im 
klassischen Sinne. Er hat eine große Karriere bei der 
Stockholmer Polizei hingelegt und jagt als Mitglied einer 
Sonderkommission die Kriminellen der Stockholmer 
Unterwelt. Aber er hat eben auch selbst viele Geheimnisse 
und düstere Seiten, die sich besonders nachts zeigen. Auch 
im echten Leben sind doch die Menschen besonders 
interessant, bei denen Brillanz und Gefahr Hand in Hand 
gehen. Und wenn diese Personen uns im echten Leben so 
fesseln, sind sie auch in Büchern faszinierende Charaktere.

Was zeichnet die Zack-Herry-Serie aus?
Ich glaube, unter anderem ist es der junge, ungewöhnliche 
Ermittler Zack, der die Serie so stark macht. Und: Wir haben 
versucht, einen � riller für das 21. Jahrhundert zu schreiben 
und etwas zu erscha� en, das man so vorher noch nie gelesen 
hat. Wir erzählen in einer modernen, frischen, tempogela-
denen Art und Weise – und das scheint gut anzukommen bei 
den Lesern

Was ist mit den anderen Figuren in Zacks Team?
Das ist schon ein richtig cooles Team aus einzigartigen 
Charakteren, jeder hat eine ganz eigene Geschichte, mit der 
man beim Lesen ganz langsam vertraut wird. Gleichzeitig ist 
jeder Mitarbeiter aber auch eine Art Re� exions� äche für Zack 
selbst. Da ist zum Beispiel Rudolf, der blinde Ermittler, der 
immer ein bisschen mehr zu sehen scheint als das restliche 
Team – auch als Zack selbst. 

Gibt es irgendwelche Autoren oder Bücher, die Sie 
 inspiriert haben?
Ich habe meine Wurzeln zwar in der skandinavischen 
Krimiliteratur, aber wir wollten auch etwas Eigenes scha� en. 
Sowohl die amerikanische Art, extrem temporeiche � riller zu 
schreiben, ist in den Roman einge� ossen als auch das 
Interesse für alte Sagen. Für diese Serie habe ich mich 
besonders vom Herkules-Mythos inspirieren lassen. Wer 
genau hinsieht, wird den ein oder anderen Hinweis ent-
decken.

Wie wird es weitergehen mit Zack Herry?
Im nächsten Buch wird es Zack mit noch härteren Gegnern 
aufnehmen müssen. Und er wird versuchen, die Wahrheit 
über seine Vergangenheit herauszu� nden – die Wahrheit 
darüber, wer er wirklich ist. • 
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DAS NEUE BESTSELLERDUO 
AUS SCHWEDEN

Mons Kallentoft (links) und Markus 
Lutteman bieten Thrillerfans mit »Die 

Fährte des Wolfes« eine explosive 
Mischung aus actiongeladener 

Hochspannung und Schwedenkrimi. 
Kallentoft hat sich mit der weltweit 

erfolgreichen Krimiserie um Malin Fors 
bereits international einen Namen als 

Krimiautor gemacht. Mit Lutteman hat 
er sich für die neue Serie um den 

jungen Ermittler Zack Herry einen als 
Sachbuchautor erfahrenen Journalisten 

als Co-Autor an die Seite geholt. Mit 
durch schlagendem Erfolg. Gerade steht 

in Schweden der dritte Band der 
Serie auf Platz 1 der Bestsellerliste.

Mons Kallentofts Bücher erscheinen in fast 20 Ländern und haben sich über 
3 Millionen Mal verkauft. Im Herbst erscheint »Die Fährte des Wolfes«, 
der Auftaktband zu einer neuen spektakulären Serie bei Tropen.   TONI HECHT

Erfolgskrimi bei Tropen
Die Fährte des Wolfes

 FAKTEN ZUM BUCH

Mons Kallentoft & 
Markus Lutteman:  
»Die Fährte des Wolfes«
Thriller
Tropen
ca. 450 S., Klappenbroschur
ca. 16,95 € (D), 17,50 € (A)
Erscheinungstermin: 5. August 

FÜR BESTELLUNGEN, 
TITELINFORMATIONEN 
UND REKLAMATIONEN

wenden Sie sich bitte an
Kundenservice Klett-Cotta – KNO VA

Tel.: (07 11) 78 99 – 10 30
E-Mail: klett-cotta@kno-va.de
Fax: (07 11) 78 99 – 10 10

Die besonderen Formate für Ihren Verkaufserfolg
Advertorials als erzählendes Mittel verleihen Ihrer Botschaft eine höhere Glaubwürdigkeit. Die  Leser 
 verweilen durch die ansprechende Darstellung länger auf der Seite und werden zum  Nachdenken 
 angeregt. So werden die Buchhändler schnell sprechfähig für das Gespräch mit dem Kunden.  Rücken 
Sie Ihre Bücher, Autoren oder Produkte im Börsenblatt in ein besonderes Licht – Advertorials im 
 auflagenstärksten Fachmagazin der Buchbranche machen auf Ihre Inhalte und Produkte mit journalis
tischen Mitteln aufmerksam. 

Präsentieren Sie Ihr Verlags
programm oder eine Reihe. 
Sie können mehrere Buchtitel 
zeigen – thematisch geklammert 
oder bunt gemischt.  
Buchbare Varianten: 
2/1 Seite



MVB 
Marketing- und Verlags service  
des Buchhandels GmbH
Braubachstraße 16
60311 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 1306-220
Fax: +49 69 1306-209 
www.boersenblatt.net/mediadaten
anzeigen@mvb-online.de

Einfaches Handling — große Wirkung: Sie schicken uns Cover sowie Textmaterial und wir setzen Ihre 
Titel in Szene, die Freigabe erfolgt durch Sie.

      Auch als digitale Verlängerung auf boersenblatt.net für 390 € buchbar. 
Gerne stellen wir Ihnen das PDF zur Verfügung.

Geschichte zum Titel
Werten Sie das Premiumformat U1 durch das Advertorial „Geschichte zum Titel“ auf und präsentieren 
Sie Ihren Spitzentitel im Börsenblatt mit umfangreicher Darstellung. Auf 2 Seiten erfährt der Leser im 
redaktionellen Teil alles Wissenswerte zu Ihrem Toptitel.

Mitglieder Börsenverein Nichtmitglieder Börsenverein
Formatanzeigen Magazin Spezial Magazin Spezial 
U1 + 2/1 Die Geschichte zum Titel 7.300 € 6.300 € 14.600 € 12.600 €

2/1 Seite 3.800 € 3.800 € 7.600 € 7.600 €

1/1 Seite 1.900 € 1.900 € 3.800 € 3.800 €
Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.

Preise

Das etablierte Format für Ihren Verkaufserfolg


