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Wohl niemand möchte 
bei Amazon im Liefer-
dienst arbeiten, doch die 
Dienstleistungen, die der 
amerikanische Webgi-
gant bietet, will keiner 
missen. So bekennen 

auch Kritiker des Quasi-Monopolisten 
im Onlinehandel, Amazon-Kunden zu 
sein. Was aber steckt hinter dem von 
Jeff Bezos geschaffenen Im perium, wie 
agiert Amazon und was macht den 
 Erfolg aus? Die Einzelhandelsexpertin-
nen Natalie Berg und Miya Knights 
 beantworten diese Fragen und geben 
Einblicke in die disruptiven Strategien 
des wohl unerbittlichsten Einzelhänd-
lers der Welt. hm

Rund acht Milliarden 
Menschen leben derzeit 
auf dem blauen Plane-
ten. Wir und unsere 
Mitmenschen „hausen“ 
alle oder sind in irgend-
einer Weise „behaust“. 

Kurt Becker ist seit vier Jahrzehnten  
in der Bau- und Immobilienbranche 
 tätig und beschreibt mit all seiner Er-
fahrung Chancen und  Risiken, die die 
 Dächer über unseren Köpfen in sich 
bergen. Rund um den Urkonflikt von 
Ökonomie und Ökologie enttarnt der 
Autor auch den beliebten Begriff ESG 
als Modewort, das Vertriebe oft als 
Verkaufs argument für nicht wirklich 
nachhaltige Produkte nutzen. rull
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Innenansichten 
eines Giganten

Ein mensch(heit)liches 
Dilemma

Natalie Berg, Miya Knights:  
Das Amazon-Modell 
Plassen Verlag, 432 Seiten, 24,90 €
ISBN: 978-3-86470-838-1

Kurt E. Becker:  
Behaust-Sein und Hausen 
Lindemanns Verlag, 240 Seiten, 14,00 €
ISBN: 978-3-96308-157-6

Mobilität ist eines der ganz großen Themen 
unserer Zeit. Mit seinem Buch „Wir Mobi-

litätsmenschen“ wendet sich Benedikt Weibel 
an all diejenigen, die sich für einen umfas-
senden Rundumschlag zu diesem Megatrend 
interessieren. Dabei reicht der Bogen von den 
geschichtlichen Anfängen mit der Erfindung 
des Rads bis hin zu den aktuellen Fortbewe-
gungsmöglichkeiten. Und es wird klar, dass 
 jeder von uns ein „Hybrid-Nutzer“ ist — mal Au-
tofahrer, mal Radler, mal Fußgänger. 

Dem Autor geht es aber nicht nur darum, die 
unterschiedlichen Möglichkeiten der Mobilität 

aufzuzeigen. Sondern er will auch das Bewusst-
sein dafür schärfen, dass Mobilität und Nachhal-
tigkeit untrennbar miteinander verwoben sind 
und sich daraus Konflikte ergeben. Gerade in 
Zeiten der Urbanisierung mit immer mehr Men-
schen in den Städten ist der Verkehr eine Her-
ausforderung für alle — von den Städteplanern 
über die Politiker bis zu den Nutzern. Das Buch 
ist leicht verständlich geschrieben, man merkt 
Weibel  seine jahrzehntelange Erfahrung und sei-
ne Ex pertise an. Es lässt sich sowohl am Stück 
als auch „scheibchenweise“ mit einzelnen Kapi-
teln lesen.  mf

Immer in Bewegung
So wichtig Mobilität für jeden Einzelnen ist, so herausfordernd ist es, sie nachhaltig zu organisieren. 
Wer sich dafür interessiert, bekommt mit „Wir Mobilitätsmenschen“ einen umfassenden Einblick
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Benedikt Weibel:  
Wir Mobilitätsmenschen 
NZZ Libro, 200 Seiten, 34,00 €
ISBN: 978-3-907291-56-6

Einkaufen kann eine recht 

stressige Angelegenheit 

sein. Wer in den Super-

markt hetzt und merkt, 

dass er den Einkaufszettel 

zu Hause vergessen hat, ist schon mal ge-

nervt. An der Kasse erreicht die Laune des 

Kunden derzeit oft einen neuen Tiefpunkt: 

Die Preise für Lebensmittel sind aufgrund 

der Inflation extrem gestiegen. Was hilft? 

Sich besser organisieren. Verbraucher 

sollten genau planen, was sie im Haushalt 

benötigen, und Produktpreise vergleichen. 

Die App Bring! kann dabei unterstützen. 

Damit lassen sich zum Beispiel am Handy 

oder Tablet leicht Einkaufslisten erstellen 

und teilen. Produkte kann man einfach hin-

zufügen oder entfernen. Das Ganze gestal-

tet sich vom Aufbau her logisch. Auch der 

Anmeldevorgang ist unkompliziert. Haus-

haltsmitglieder können schnell erfasst 

werden. Die App zeigt Prospekte von Su-

permärkten und Rezeptvorschläge. Wer 

keine Werbung will, zahlt zwei Euro pro 

Monat für die Bring!-Premiumversion. Für 

Android und iOS.  groe


