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E-Mail, SMS, WhatsApp, Facebook Messenger … Wir sind rund um die Uhr auf allen Kanälen 

erreichbar. Da drängt sich die Frage auf: Sind diese technischen Neuerungen Fluch oder Segen? 

Tatsache ist, dass viele Führungskräfte sich kaum noch von ihrem Mobiltelefon lösen können, vom 

Aufstehen bis zum Schlafengehen werden E-Mails gecheckt, Telefonate geführt und Nachrichten 

verschickt – und doch wird der Berg an zu erledigender Arbeit nicht kleiner. 

 

„Smart Working“ heißt Thorsten Jekels Lösung. In seinem neuen Buch Digital Working für Manager 

stellt er das Prinzip vor und erklärt, wie sich Führungskräfte die neuen Hightech-Produkte zu 

wertvollen Verbündeten machen können. Eine Technologie ist nur so gut wie der Kopf, der sie nutzt. 

Wir alle tragen unsere Tablets und Smartphones ständig mit uns herum – doch die meisten Gadgets 

schlummern unentdeckt und ungenutzt im Gerät. Wenn Sie wissen möchten, was es mit Selftracking 

auf sich hat, mit welcher App sich Termine am besten verwalten lassen oder ob die iCloud oder ein 

Exchange-Konto das Richtige für Sie ist – Thorsten Jekel hat alle Antworten parat. Richtig eingesetzt, 

sind neue technische Entwicklungen keine Zeitfresser, sondern verhelfen Ihnen zu einer völlig neuen 

Lebensqualität.  

 

Egal, ob unübersichtliche Terminkalender, zeitfressende Meetings oder langwierige Abstimmung mit 

der persönlichen Assistenz: Thorsten Jekel hilft Führungskräften, einen Pfad in das Dickicht des 

digitalen Dschungels zu schlagen. Dabei muss die beste Lösung nicht zwingend digital sein – 

manchmal sind auch Papier und Stift das Mittel der Wahl. 

 

Als besonderes Extra ist das Buch gespickt mit QR-Codes: Kurz mit der Handykamera gescannt, 

führen Sie den Leser zu nützlichen weiterführenden Informationen. Digital Working für Manager ist 

eine wahre Schatztruhe, aus der Führungskräfte die Essenz für effektives Arbeiten mit neuen 

Technologien schöpfen können. 

 
 
Thorsten Jekel zählt als Unternehmensberater, Trainer, Speaker und Autor zu den profiliertesten 
Experten im deutschsprachigen Raum für Unternehmenserfolg mit neuen Technologien. Der Diplom-
Betriebswirt und MBA begann seine Laufbahn 1988 beim Computerpionier Nixdorf. Seitdem ist die 
intelligente Nutzung neuer Technologien sein Thema. Bei seinen beruflichen Stationen als Verkaufs-, 
Service- und IT-Projektleiter sowie langjähriger Alleingeschäftsführer im Mittelstand erwarb er die 
nötige Management-Erfahrung, um heute betriebswirtschaftliche und technische Fragen ganzheitlich 
zu verknüpfen und Problemlösungen zielgruppengerecht zu vermitteln. Seit 2010 ist Thorsten Jekel 
selbstständig und begleitet Unternehmen bei der Einführung von IT-Technologien. Darüber hinaus 
machte er sich einen Namen in der Öffentlichkeit als Deutschlands erster iPad-Coach für 
Führungskräfte. 


