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Sachbuch 

 Philip Kotler: Marketing 4.0 

Zeitgemäßes Marketing: digital statt traditionell  
 
Geschrieben von den weltweit führenden Marketingkoryphäen, beantwortet dieses Buch alle Fragen zu gelingendem 
Marketing im Zeitalter von Vernetzung und Digitalisierung. Es zeigt unter anderem,  
- wie man nach den neuen Regeln des Marketings spielt,  
- wie man WOW-Momente kreiert, die positive Aufmerksamkeit erregen,  
- wie man einen loyalen Kundenstamm aufbaut.  
Das unverzichtbare Rüstzeug für die Zukunft Ihres Unternehmens! 

 

English books 

 Sheila O’Flanagan: The Missing Wife – women’s literature 

Have YOU ever wanted to disappear? When Imogen Naughton vanishes, everyone who knows her is 
shocked. She has a perfect marriage. Her handsome husband treats her like a princess. She's always said 
how lucky she is. So why has she left? And how will she survive without Vince? 
 
What goes on behind closed doors is often a surprise, and Imogen surprises herself by taking the leap she 
knows she must. But as she begins her journey to find the woman she once was, Imogen's past is right 
behind her...  

Will it catch up with her? And will she be ready to face it if it does? 



 Emily Gunnis: The Lost Child – crime, historical novel 

Rebecca Waterhouse is just thirteen when she witnesses her mother's death at the hand of her father in 
Seaview Cottage. But what else did Rebecca see? Years later, Rebecca's daughters Iris and Jessie know their 
mother will never speak of that terrible night. But when Jessie goes missing, with her gravely ill newborn, 
Iris realises the past may hold the key to her sister's disappearance. With Jessie in trouble, Iris must unravel 
a twisting story of love and betrayal in her mother's family history. 
 
Only then will Seaview Cottage give up its dark and tragic secret... 

 Shari Lapena: The Couple Next Door - thriller 

You never know what's happening on the other side of the wall. Your neighbour told you that she didn't 
want your six-month-old daughter at the dinner party. Nothing personal, she just couldn't stand her crying. 
Your husband said it would be fine. After all, you only live next door. You'll have the baby monitor and you'll 
take it in turns to go back every half hour. Your daughter was sleeping when you checked on her last. But 
now, as you race up the stairs in your deathly quiet house, your worst fears are realized. She's gone. 
 
You've never had to call the police before. But now they're in your home, and who knows what they'll find 
there.What would you be capable of, when pushed past your limit? 

 
 
 
 
 
 
 

Sally Thorne: The Hating Game - romance 

Lucy Hutton and Joshua Templeman hate each other. Not dislike. Not begrudgingly tolerate. Hate. And they 
have no problem displaying their feelings through a series of ritualistic passive aggressive maneuvers as 
they sit across from each other, executive assistants to co-CEOs of a publishing company. Lucy can’t 
understand Joshua’s joyless, uptight, meticulous approach to his job. Joshua is clearly baffled by Lucy’s 
overly bright clothes, quirkiness, and Pollyanna attitude. 

Now up for the same promotion, their battle of wills has come to a head and Lucy refuses to back down 
when their latest game could cost her her dream job…But the tension between Lucy and Joshua has also 
reached its boiling point, and Lucy is discovering that maybe she doesn’t hate Joshua. And maybe, he 
doesn’t hate her either. Or maybe this is just another game. 



 Sally Thorne: 99 Percent Mine – romance 

Readers and critics alike raved over USA Today bestselling author Sally Thorne’s smash hit debut, The 
Hating Game, which has sold in over 20 countries. Now she’s back with an unforgettable romantic comedy 
about a woman who finally has a shot at her long time crush—if she dares. 

 Beth O’Leary: The Flatshare – a romcom 

Tiffy and Leon share a flat 
Tiffy and Leon share a bed 
Tiffy and Leon have never met ... 
 
Tiffy Moore needs a cheap flat, and fast. Leon Twomey works nights and needs cash. Their friends think 
they're crazy, but it's the perfect solution: Leon occupies the one-bed flat while Tiffy's at work in the day, 
and she has the run of the place the rest of the time.  
 
But with obsessive ex-boyfriends, demanding clients at work, wrongly imprisoned brothers and, of course, 
the fact that they still haven't met yet, they're about to discover that if you want the perfect home you 
need to throw the rulebook out the window... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 1 

Karen M. McManus: One of us is lying – young adult fiction 

Pay close attention and you might solve this.  
On Monday afternoon, five students at Bayview High walk into detention. 
    Bronwyn, the brain, is Yale-bound and never breaks a rule.  
    Addy, the beauty, is the picture-perfect homecoming princess.  
    Nate, the criminal, is already on probation for dealing. 
    Cooper, the athlete, is the all-star baseball pitcher. 
    And Simon, the outcast, is the creator of Bayview High’s notorious gossip app. 
  
Only, Simon never makes it out of that classroom. Before the end of detention Simon's dead. And according 
to investigators, his death wasn’t an accident. On Monday, he died. But on Tuesday, he’d planned to post 
juicy reveals about all four of his high-profile classmates, which makes all four of them suspects in his 
murder. Or are they the perfect patsies for a killer who’s still on the loose?  
 
Everyone has secrets, right? What really matters is how far you would go to protect them. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Part 2 

Karen M. McManus: One of us is next – young adult fiction 

The highly anticipated, #1 New York Times bestselling sequel to One of Us Is Lying! There's a new mystery to 
solve at Bayview High, and there's a whole new set of rules. 

 Karen M. McManus: Two can keep a secret – young adult fiction 

A perfect town is hiding secrets. Secrets that somebody would kill to keep hidden.  
Ellery's never been to Echo Ridge, but she's heard all about it. It's where her aunt went missing at age 
sixteen, never to return. Where a Homecoming Queen's murder five years ago made national news. And 
now she has to live there with her estranged grandmother, after her mother lands in rehab. 
 
Malcolm grew up in the shadow of the Homecoming Queen's death. His older brother was the prime 
suspect and left Echo Ridge in disgrace. But now he's back- just as mysterious threats appear around town, 
hinting that a killer will strike again. Then another girl disappears. As Ellery and Malcolm race to unravel 
what happened, they realise every secret has layers in Echo Ridge. 

 Karen M. McManus: The cousins – young adult fiction 

The Storys are the envy of their neighbours: owners of the largest property on their East Coast island, they 
are rich, beautiful, and close. Until it all falls apart. The four children are suddenly dropped by their mother 
with a single sentence: You know what you did. They never hear from her again. 
 
Years later, when 18-year-old cousins Aubrey, Milly and Jonah Story receive a mysterious invitation to 
spend the summer at their grandmother's resort, they have no choice but to follow their curiosity and meet 
the woman who's been such an enigma their entire lives. This entire family is built on secrets, right? It's the 
Story legacy. This summer, the teenagers are determined to discover the truth at the heart of their family. 
But some secrets are better left alone. 



 Marian Keyes: Grown Ups – family 

ARE YOU TIRED OF BEING A GROWN UP? ESCAPE IT ALL WITH MARIAN KEYES' BRAND NEW NO. 1 SUNDAY TIMES 
BESTSELLER, THE PERFECT ANTIDOTE TO ADULT LIFE 

They're a glamorous family, the Caseys. 
 
Johnny Casey, his two brothers Ed and Liam, their beautiful, talented wives and all their kids spend a lot of time 
together - birthday parties, anniversary celebrations, weekends away. And they're a happy family. Johnny's wife, 
Jessie - who has the most money - insists on it. 
 
Under the surface, though, conditions are murkier. While some people clash, other people like each other far too 
much . . . 

 
Film version on DVD – see below! 
„Kein Ort ohne dich“ („The Longest 
Ride“) 

Nicholas Sparks: The Longest Ride – romance, history 

From the dark days of WWII to present-day North Carolina, this New York Times bestseller shares the lives 
of two couples overcoming destructive secrets -- and finding joy together. 

Ira and Ruth. Sophia and Luke. Two couples who have little in common, and who are separated by years 
and experience. Yet their lives will converge with unexpected poignancy, reminding us all that even the 
most difficult decisions can yield extraordinary journeys: beyond despair, beyond death, to the farthest 
reaches of the human heart. 

 

DVD 

 Verfilmung von „The Longest Ride“ – siehe English Books 

 



Jugendbücher 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Von der Autorin der „Gelöscht“-Trilogie 

Teri Terry: Exit now! – Freundschaft, Familie, Gesellschaft 

Großbritannien nach dem Brexit: Die 15-jährige Sam lebt in einem goldenen Käfig. Hohe Mauern schirmen sie ab vor 
bettelnden Familien. Panzerglas schützt sie vor Bombenanschlägen. Auf Empfängen lächelt sie zu den Reden ihres 
einflussreichen Vaters. Doch als Sam die zwei Jahre ältere Ava kennenlernt, erwacht sie aus ihrer Erstarrung: Wieso 
gibt die Regierung den Jugendlichen die Schuld am Terror im Land? Warum kontrolliert die Polizei plötzlich ihre 
Handys und jede ihrer Bewegungen? Wohin verschwinden so viele Mädchen aus ihrer Schule? Sam und Ava fühlen 
sich, als würde ihnen die Luft zum Atmen genommen und sie wollen sich wehren. Aber wie, wenn das ganze Land sich 
gegen sie wendet? Das Prequel zu Teri Terrys erfolgreicher „Gelöscht"-Trilogie: packend und erschreckend aktuell! 

 Édouard Louis: Im Herzen der Gewalt – Autobiografischer Roman 

Auf der Pariser Place de la République begegnet Édouard in einer Dezembernacht einem jungen Mann. Eigentlich will 
er nach Hause, aber sie kommen ins Gespräch. Es ist schnell klar, es ist eine spontane Begegnung, Édouard nimmt 
ihn, Reda, einen Immigrantensohn mit Wurzeln in Algerien, mit in seine kleine Wohnung. Sie reden, sie lachen, aber 
was als zarter Flirt beginnt, schlägt um in eine Nacht, an deren Ende Reda Édouard mit einer Waffe bedrohen wird. 
Indem er von Kindheit, Begehren, Migration und Rassismus erzählt, macht Louis unsichtbare Formen der Gewalt 
sichtbar. Ein Roman, der wie schon ›Das Ende von Eddy‹ mitten ins Herz unserer Gegenwart zielt – politisch, 
mitreißend, hellwach. 

 

Romane 

 
 
 

Maya Angelou: Was für immer mir gehört – Frauen, Freiheit, Träume 

Ihre Geschichte die eines ganzen Landes, ihre Worte weltverändernd für so viele, Barack Obama, Beyoncé, James 
Baldwin, Toni Morrison, Oprah ihre Verehrer … In Was für immer mir gehört erzählt die Ikone der afroamerikanischen 
Literatur weiter: Maya ist zu früh Mutter geworden, sie hat die Südstaaten, ihre Großmutter, den Krämerladen hinter 
sich gelassen. In Kalifornien will sie ihre Träume verwirklichen, sie will Freiheit, sie will Unabhängigkeit, eine Karriere 
als Tänzerin, die große, große Liebe. Als arme, alleinerziehende, schwarze junge Frau scheinen die Widerstände 
unüberwindbar, doch Maya glaubt felsenfest an das Gute und an sich selbst. 



 Alina Bronsky: Der Zopf meiner Großmutter – Frauen, Familie, Erwachsenwerden 

Ein Roman über eine Frau, die versucht, in einer Gesellschaft Fuß zu fassen, die ihr entgleitet. Über einen Mann, der 
alles kontrollieren kann außer seine Gefühle. Über einen Jungen, der durch den Wahnsinn der Erwachsenen navigiert 
und zwischen den Welten vermittelt. Und darüber, wie Patchwork gelingen kann, selbst wenn die Protagonisten von 
so einem seltsamen Wort noch nie gehört haben. 

 Deniz Ohde: Streulicht – Famlie, Gesellschaft 

Wahrhaftig und einfühlsam erkundet Deniz Ohde in ihrem Debütroman die feinen Unterschiede in unserer 
Gesellschaft. Satz für Satz spürt sie den Sollbruchstellen im Leben der Erzählerin nach, den Zuschreibungen und 
Erwartungen an sie als Arbeiterkind, der Kluft zwischen Bildungsversprechen und erfahrener Ungleichheit, der 
verinnerlichten Abwertung und dem Versuch, sich davon zu befreien.  

 

 Kristine Bilkau: Die Glücklichen – Angst, Zukunft, Gesellschaft 

Isabell und Georg sind ein Paar. Ein glückliches. Wenn die Cellistin Isabell spätabends von ihren Auftritten mit dem 
Orchester nach Hause geht oder der Journalist Georg von seinem Dienst in der Redaktion auf dem Heimweg ist, 
schauen sie oft in die Fenster fremder Wohnungen, dringen mit ihren Blicken in die hellen Räume ein. Bei 
abendlichen Spaziergängen werden sie zu Voyeuren. Regalwände voller Bücher, stilvolle Deckenlampen, die bunten 
Vorhänge der Kinderzimmer. Signale gesicherter Existenzen, die ihnen ein wohliges Gefühl geben. Das eigene Leben 
in den fremden Wohnungen erkennen. Doch das Gefühl verliert sich. 
Mit der Geburt ihres Sohnes wächst nicht nur ihr Glück, sondern auch der Druck und die Verunsicherung. 

 

 

 

 

 

Mit dem Deutschen Buchpreis 2020 
ausgezeichnet 

Anne Weber: Annette, ein Heldinnenepos – Biografischer Roman, Widerstand, Frauen 

Was für ein Leben! Geboren 1923 in der Bretagne, aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, schon als Jugendliche 
Mitglied der kommunistischen Résistance, Retterin zweier jüdischer Jugendlicher ― wofür sie von Yad Vashem später 
den Ehrentitel »Gerechte unter den Völkern« erhalten wird –, nach dem Krieg Neurophysiologin in Marseille, 1959 zu 
zehn Jahren Gefängnis verurteilt wegen ihres Engagements auf Seiten der algerischen Unabhängigkeitsbewegung… 
und noch heute an Schulen ein lebendiges Beispiel für die Wichtigkeit des Ungehorsams. Anne Weber erzählt das 
unwahrscheinliche Leben der Anne Beaumanoir in einem brillanten biografischen Heldinnenepos. 



 Delia Owens: Der Gesang der Flusskrebse – Einsamkeit, Wildnis, Natur, Erwachsenwerden 

Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet 
und die Natur feiert.” The New York Times 
 
Chase Andrews stirbt, und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barkley Cove sind sich einig: Schuld ist das 
Marschmädchen. Kya Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein 
und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet 
Kya sich einem neuen Leben – mit dramatischen Folgen. Delia Owens erzählt intensiv und atmosphärisch davon, dass 
wir für immer die Kinder bleiben, die wir einmal waren. Und den Geheimnissen und der Gewalt der Natur nichts 
entgegensetzen können. 

 Monika Helfer: Vati – biografischer Roman 

Monika Helfer schreibt fort, was sie mit ihrem Bestseller „Die Bagage“ begonnen hat: ihre eigene Familiengeschichte.  
 
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, ein Witwer, ein Pensionär, ein Literaturliebhaber. Monika Helfer 
umkreist das Leben ihres Vaters und erzählt von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Von dem vielen Platz und der 
Bibliothek im Kriegsopfer-Erholungsheim in den Bergen, von der Armut und den beengten Lebensverhältnissen. Von 
dem, was sie weiß über ihren Vater, was sie über ihn in Erfahrung bringen kann. Mit großer Wahrhaftigkeit entsteht 
ein Roman über das Aufwachsen in schwierigen Verhältnissen, eine Suche nach der eigenen Herkunft. Ein 
Erinnerungsbuch, das sanft von Existenziellem berichtet und schmerzhaft im Erinnern bleibt. „Ja, alles ist gut 
geworden. Auf eine bösartige Weise ist alles gut geworden.“ 

 

Krimis 

 

 

 

 

Beate Maxian 

Beate Maxian – Autorin aus Vöcklabruck 

Wiener Regionalkrimis 

- Tod in der Kaisergruft 
- Mord im Hotel Sacher 



 

 

 

 

Herbert Dutzler 

Herbert Dutzler – oberösterreichischer Autor aus Schwanenstadt 

Altausseer Regionalkrimis 

- Gaspermaier (Sammelband der ersten drei Romane: „Letzter Kirtag – Letzter Gipfel – Letzte Bootsfahrt 
- Letzter Saibling 
- Letzter Applaus 
- Letzter Fasching  
- Letzter Stollen 

 

 

 

 

Joe Fischler 

Joe Fischler – Autor aus Innsbruck 

Tiroler Regionalkrimis 

- Veilchens Winter 
- Veilchens Feuer 
- Veilchens Blut 
- Veilchens Show 

 

 

 

 

Charlotte Link 

Charlotte Link - Deutsche Bestsellerautorin 

Die Kate Linville-Reihe 

- Die Betrogene 
- Die Suche 
- Ohne Schuld 

 

 

Quellen: amazon.de, wikipedia 


