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„Das Kahn-Gen“  
Mensch-Macher-Networker 
Das neue Buch von Axel Kahn auf der Leipziger Buchmesse 2019 
 

„Du musst es ums Verrecken wollen…..“ 
 
So lautet das erste Kapitel des neuen Buches, mit dem Axel Kahn seinen Erfolgsweg Revue passieren lässt und 
einen sehr persönlichen und tiefen Einblick in sein Leben, in sein Fühlen, in die berühmte Fußballfamilie und 
sein eigenes Leben gibt. 
 
Vor allem aber hat Kahn ein Motivations- und Ratgeberbuch geschrieben, wie „Mann“ es im Leben nicht 
machen sollte. Er selbst hat seine Lektionen im Leben gelernt und gibt sein wertvolles Wissen ehrlich und 
authentisch weiter. 
 
Axel und Oliver Kahn, zwei Brüder, geprägt durch Ehrgeiz und Fußball, beide in der Mitte des Lebens stehend, 
eine Erfolgsgeschichte. 
 
Während Axel, der ältere der beiden Brüder ein paar Mal Achterbahn gefahren ist im Karussell des Lebens, hat 
Olivers Karriere immer aufwärts gezeigt. Heute stehen sie beide im Zenit ihres Lebens und haben es mehr als 
geschafft.  
 
Axel Kahn hat sich zu Deutschlands Netzwerker Nummer eins entwickelt.  Er vernetzt mit seinem PIXX-Lounge 
Konzept deutschlandweit Unternehmer und verrät in seinen Keynotes, wie Netzwerken funktioniert. Davon 
profitiert die deutsche Wirtschaft. Oliver ist preisgekrönter Fußballer und erfolgreicher Geschäftsmann und 
kurz vor dem Absprung zu noch höheren Weihen. 
 
Das KAHN-GEN hat sie beide so weit gebracht. Im gleichnamigen Buch gibt Axel Kahn einen sehr persönlichen 
und tiefen Einblick in seinen Erfolgsbaukasten. Er macht es vor, wie Erfolg geht. Scheitern inbegriffen. Vor allem 
die ehrlichen und authentischen Passagen über die Tiefpunkte in Axel Kahns Leben machen das Buch zu einem 
packenden Leseerlebnis. 
 
Mit dem KAHN-GEN lernen die Leser, wie Erfolg letztendlich funktioniert: 
Aufstehen und weiter, immer weiter, und wenn der Sumpf noch so tief ist! 
 
 

„Es gab keine Option – außer, durch die Hölle zu gehen…“ 
Axel Kahn 
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