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Bisherige Publikationen
Kuba – kulinarische Inspiration
2018, FONA Verlag, Lenzburg
Kuba, die Perle der Karibik, ist ein Land der Gegensätze. Die
Einheimischen begegnen der Armut mit einer Mischung aus
Gelassenheit und Erfindungsreichtum. Die chaotisch anmutende
Überlebenskunst spiegelt sich nicht zuletzt in der kubanischen Küche,
welche im Vergleich zu anderen Kochkulturen eine bescheidene Vielfalt
an Produkten und Zutaten aufweist und trotzdem schmackhaft und
vielseitig ist. Die Kreativität der einheimischen Köche hat die beiden
Autoren zu neuen kubanischen Rezepten inspiriert auf der Grundlage
von traditionellen Gerichten.
Köstliche Insekten
2017, FONA Verlag, Lenzburg
Das Kochbuch enthält rund sechzig neue, bahnbrechende Rezepte mit
den in Westeuropa am häufigsten verkauften Speiseinsekten: Der
Heuschrecke, dem Heimchen und dem Mehlwurm. Das Buch richtet sich
an neugierige und umweltbewusste Geniesser, die bereit sind, eine
neue gastronomische Erfahrung einzugehen.
Schattenflut
2013, Literaturwerkstatt Küssnacht
Ein erfolgreicher Geschäftsmann wird bei einer Firmenübernahme um
mehrere Millionen Euro betrogen. Gleichzeitig werden ihm zwei Morde
in die Schuhe geschoben. Im Kampf um seine Rehabilitation und auf der
Suche nach den wirklichen Mördern wird ihm bewusst, dass er sich in
den Fängen einer globalen kriminellen Organisation befindet. Mehrere
Jahre Freiheitsstrafe drohen. Er mobilisiert all seine Kräfte und stellt sich
den übermächtigen Gegnern.
Ein rasanter und emotionsgeladener Plot mit einem atemberaubenden
Finale in Venedig.
Qualitätsmanagement
2013, Versus-Verlag Zürich
Kunden erwarten heute von ihren Lieferanten umfassende Prozess- und
Qualitätsmanagementsysteme, die den allgemeinen Qualitätsstandards
und –normen entsprechen. Eine Zertifizierung nach einem anerkannten
Standard ist heute in vielen Branchen ein Muss. Das Buch
“Qualitätsmanagement“ stellt die wichtigsten Begriffe sowie eine
Vielfalt von Konzepten und Instrumenten des Qualitätsmanagements
vor, gibt Unterstützung zum Aufbau von integrierten
Managementsystemen und liefert zahlreiche Fallbeispiele und
Praxistipps.
Teil 1: Kompakte Einführung ins Thema
Teil 2: Wichtigste Begriffe auf je einer Doppelseite erklärt
Teil 3: Fallbeispiele

Six Sigma
2013, Versus-Verlag Zürich
Six Sigma ist eine Methodenbaukasten, mit dem beinahe jede
Problemstellung in fassbare Einheiten zerlegt werden kann. Das
Zauberwort dazu heißt “messen“. Eine quantifizierte Fragestellung ist
eine beherrschbare Fragestellung. Die strukturierte Vorgehensweise von
Six Sigma hilft, wiederkehrende Fehler in einem Unternehmen zu
reduzieren und Dienstleistungen und Produkte konsequent auf den
Kunden auszurichten.
Teil 1: Kompakte Einführung ins Thema
Teil 2: Wichtigste Begriffe auf je einer Doppelseite erklärt
Teil 3: Fallbeispiele

Mitgehangen
2013, Edition Book Rix
Was verbindet die kaltblütigen Kämpfer im südostasiatischen Dschungel
mit dem jungen und feinfühligen Enver, der sich – allen Widerständen
zum Trotz – in unsere Gesellschaft integrieren will? Eine moderne
Novelle, rasant erzählt, mit einem Spannungsbogen der bis zur letzten
Seite anhält.

Käse & Wein
2011, FONA Verlag, Lenzburg
Käse und Wein, die perfekte Liaison
Wer sich über Käse informieren möchte, kann sich schon mal im KäseLabyrinth verlieren. Die Globalisierung einerseits und der Trend weg von
Massenprodukten haben sich positiv auf die Angebotsvielfalt
ausgewirkt. Trotzdem ist die Literatur zu Käse übersichtlich geblieben.
Insbesondere zu Wein-Käse-Kombinationen findet die Leserschaft auf
dem Buchmarkt nur wenige Informationen. Das vorliegende Werk soll
diese Lücke schliessen. Da in der Regel der Wein zu einem Käse und
nicht umgekehrt gewählt wird, bildet der Käse das Rückgrat und
gleichzeitig den Schrittmacher dieses Buches. Es werden Topkäser
vorgestellt, die mit ihren innovativen Produkten den Käsemarkt
verändert haben.
Auch Käseaffineure kommen zu Wort, deren Leidenschaft darin besteht,
qualitativ herausragende Käse zu entdecken, weiterzuentwickeln und
auf den Markt zu bringen. Armando Pipitone, einer der wenigen
Sommeliers
der beide Sparten abdeckt Wein und Käse gibt zu jeder Käsespezialität
Weinempfehlungen.

Das 7x7 des Projekterfolgs
2009, Versus-Verlag, Zürich
Oft scheitern Projekte an Ursachen, die bereits vorher bekannt sind,
aber aus Gründen der Wirtschaftlichkeit, Eitelkeit oder Sturheit ignoriert
und verdrängt werden.
Anhand von zehn unterhaltsamen Kurzgeschichten, die anschaulich auf
mögliche Probleme bei der Projektentwicklung eingehen, zeigen die
Autoren, weshalb Projekte scheitern und wie schlingernde Projekte
wieder auf die Erfolgsstraße gebracht werden. Anhand von einfach
fassbaren Beispielen werden die wichtigsten Erkenntnisse vorgestellt
und Tipps für die Umsetzung gegeben. Dieses Buch hilft, Ursachen für
mögliches Fehlverhalten und Fehlentwicklungen frühzeitig zu erkennen.
Gleichzeitig wird Projektverantwortlichen ein umfassendes
Argumentarium zur Verfügung gestellt, das ihnen ermöglicht, ihre
Ideen, ihre Verbesserungsvorschläge oder Bedenken gegenüber den
Auftraggebern und Nutzern überzeugend zu vertreten.
Der Fluch
2008, Novum-Verlag, Wien
Das Schwert des römischen Feldherrn Gaius Marius wird von einem
Druiden mit einem Fluch belegt, der den Lauf der Weltgeschichte
beeinflusst. Marius wird aufgrund des Banns zu einem Phantom und
muss tatenlos mit ansehen, wie das Unheil seinen Lauf nimmt. Als er
durch ein Zeitportal in unsere Gegenwart gerät, bittet er um die Hilfe
der beiden Kinder, Tobias und Lea, die ihn in seinem Abenteuer, den
Fluch zu beseitigen, tatkräftig unterstützen . . .

