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Nachwort

Jetzt bin ich also endgültig zum Wiederholungstäter geworden. Nach Tatort 
Kanban liegt nunmehr mein zweiter agiler Kriminalroman vor. Falls Sie 
bereits den ersten Krimi gelesen haben, wird Ihnen wahrscheinlich aufgefal-
len sein, dass es sich bei Tod dem Management in mancher Hinsicht um eine 
Fortsetzung handelt. Aber auch allen, die Tatort Kanban noch nicht kennen, 
sei hiermit verraten: In beiden Büchern kommen zu einem guten Teil diesel-
ben Schauplätze, Figuren und Interaktionen vor.

Gleichzeitig wäre es für alle Wiederholungsleser*innen und für mich als Autor 
höchst langweilig, wenn quasi alles beim Alten bliebe. Also geht es in meinem 
zweiten Kriminalroman nicht nur um einen neuen Kriminalfall in einem neuen 
Unternehmenskontext, sondern auch um neue Fachthemen, die für die Ermitt-
lungsarbeit von Bedeutung sind. Während es im ersten Buch das visuelle 
Arbeitsmanagement mit Kanban war, das im Zuge der Ermittlungen gleichsam 
automatisch mitentdeckt wurde, sind es jetzt die Themen agile Veränderung 
und agiles Management, die die Arbeit von Nemecek & Co begleiten. 

Um Ihnen diese doppelte, kriminalistische wie thematische Entdeckungs-
reise zu erleichtern, finden Sie im Anschluss zwei Glossare: Das erste stellt 
Ihnen kurz die wichtigsten Figuren vor, die in der tödlichen Welt des 
Managements eine Rolle spielen. Das zweite Glossar erläutert die wichtigs-
ten Fachbegriffe, die im Buch vorkommen. 

Dazu finden Sie noch ausgewählte Literaturtipps – falls Sie auf den Ge-
schmack gekommen sind und mehr über die agilen Realitäten abseits der 
Fiktion in Erfahrung bringen wollen.

Last, but not least habe ich, apropos Geschmack, noch einige kulinarische 
Hinweise angefügt. Schließlich schwören Leser*innen darauf, dass sich die 
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Krimi-Lektüre durch eine feine Frittatensuppe, ein knuspriges Schnitzel 
oder einen saftigen Apfelstrudel noch genussreicher gestalten lässt!

Mit seinem agilen Anspruch steht der neue Kriminalroman auch im Zeichen 
der kontinuierlichen Verbesserung. Dabei folge ich zumindest drei großen 
Impulsen: erstens meiner eigenen Unzufriedenheit mit einigen Elementen 
von Tatort Kanban, zweitens den kritischen Anmerkungen zu diesem Buch, 
die ich trotz aller Anerkennung nicht übergehen wollte, und drittens den 
Anregungen der Testleserinnen und -leser, die sich intensiv mit früheren Ver-
sionen von Tod dem Management auseinandergesetzt haben. 

Für ihr Feedback möchte ich folgenden Personen herzlich danken: Melanie 
Andrisek, Rolf Dräther, Rusanna Gaber, Kathrin Herrmann, Selina Kalten-
ecker, Stella Kaltenecker, Marion Kremla, Karin Krischanitz, Francois Mai-
rey, Britta Mauerböck, Petra Morgenbesser, Alois Nöbauer, Stefan Nöbauer,
Silke Spögler-Mairey, Dirk Volovsek.

Hervorheben möchte ich drei Personen, die die Entwicklung dieses Romans 
besonders stark beeinflusst haben: meine Lektorin Christa Preisendanz, deren 
reichhaltige Erfahrung ich ebenso schätze wie ihren leidenschaftlichen Ein-
satz, meinen langjährigen Weggefährten Georg Tillner, mit dem mich weit 
mehr als die Lust am Mountainbiken und am Philosophieren verbindet, und 
natürlich Sabine Eybl, mit der ich so vieles in meinem Leben teilen und mich 
immer wieder aufs Neue über die Inspirationen freuen darf, die daraus ent-
springen. 


