
Wie gute Unternehmer großartig werden... 
und privat im Lot bleiben 

Was kommt für dich, wenn du als Unternehmer|in erfolgreich bist? 
Gerade die sehr Erfolgreichen fragen: “Wofür bin ich eigentlich 
angetreten?“, „Was will ich eigentlich als Mensch erreichen?” 

Manchmal kommt genau dann der Wunsch: 

• persönlich zu wachsen
• einen Beitrag zu leisten
• Privates und Business in Balance bringen.

Die Impact-Unternehmer. Quer durchs Unternehmertum gibt es 
Unternehmer|innen, die Verantwortung übernehmen und für Werte 
stehen. Sie werfen die ganze Power ihrer Rolle in die Waagschale, 
um Wirtschaft neu und in Einklang mit ihrer Überzeugung zu 
gestalten. Und sind dabei auch privat noch im Lot. 

Unternehmersein so angehen, dass es ein echtes „from good to 
great“ wird – um eine ganz andere Tiefe, ein neues Level an Zufrie-
denheit und Stimmigkeit in dein Leben zu bringen. Klar, das schafft 
und will nicht jeder. Aber wer die Reise macht, kann zum Leucht-
turm werden. Mit unternehmerischen Aktivitäten, die nochmal 
ganz anders abgehen, weil die Firmen zum sichtbaren Ausdruck 
deines Grundantriebes werden. Die spannendsten Unterneh-
mer|-innen haben das geschafft und zeigen auf beeindruckende 
Weise, wie sie Wirtschaft neu gestalten.

Im Buch erlebst du sie und erfährst, wie du auch dahinkommst.
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Vorwort - Was dieses Buch dir bringt

Dieses Buch habe ich begonnen zu Zeiten der Corona-Pandemie. Mein Alltag bestand aus

zig Videokonferenzen am Tag, die mir, ehrlich gestanden, mittlerweile oft genug auf die

Nerven gingen. Aber diese hier war anders. Mein Kunde Stefan und ich hatten wie üblich

mit einem Update der letzten Zeit gestartet. Und dann plötzlich gewann unser Gespräch

eine Tiefe, die uns beide überraschte. Ich sagte zu Stefan: "Ehrlich, nachdem ich unseren

letzten Geschäftsführer-Workshop hatte, bin ich morgens aufgewacht und dachte, dass ich

euer Geschäftskonzept und eure Art zu wirtschaften zum Kotzen finden." Und Stefan sagte:

Ja, ihm gehe es manchmal genauso. Er gab zu: Ihre Firma war nie für die Dauer geplant. Es

ging von Anfang an darum, irgendwann Kasse zu machen - einen Exit hinzulegen. Sie wollten

nachweisen, dass ihr Geschäftsmodell funktioniert. Und dann für soviel Geld wie möglich

verkaufen.

Nun ist es durchaus für mich nicht an der Tagesordnung, dass ich mit den Kunden, mit

denen ich arbeite, so drastisch spreche. Ich muss an dieser Stelle etwas zu Stefan sagen.

Er war zu diesem Zeitpunkt mein Kunde seit zwei Jahren, und ich hatte mehrere Workshops

mit ihm und seinen Mitgeschäftsführer- und Gesellschafterkollegen geführt. Mitte 30,

leitete er zum Zeitpunkt der Telco ein investmentfinanziertes KI-Startup, das im nächsten

Jahr auf einen Exit im dreistelligen Millionenbereich hinarbeitete.

Stichwort Exit: Ich kann jeden verstehen, der gerne Kasse macht. Worüber Stefan und ich

aber sprachen, war eine andere Art von Unternehmertum. Eines, in dem wir mit unserem

eigenen Geld agieren und sehr genau darüber nachdenken, was wir damit tun. Natürlich ist

es auch davon geprägt, Profit zu machen - aber nicht nur. Es geht darum, nachhaltig Geld zu

verdienen. Das schaffe ich nur, wenn meine Mitarbeiter gerne für mich arbeiten, gerade im

heutigen Arbeitsmarkt. Wenn meine Kunden nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal und

immer wieder bei mir kaufen. Wenn das Umfeld ein Vertrauen darin hegt, dass wir auch

morgen auch noch da sind. Und das ist in einem Szenarium, in dem Leute auf den

schnellen Exit und Kasse machen abzielen, nebensächlich.

Wir kamen dann in eine Diskussion, bei der wir uns die Frage stellten, ob wir angesichts der

dringenden Probleme in dieser Welt nur noch Demeterhöfe betreiben müssten - also etwas

tun, um die Welt zu retten für unsere Kinder. Es wurde deutlich, was uns treibt: Wir beide

sehen, wie dringlich die Probleme dieser Welt sind, und dass gerade wir als Unternehmer

jetzt aufstehen und etwas tun müssten. Müssen wir?

Vom ‘Why’ zum ‘How’

Gerade jetzt nach Corona transformieren wir uns als Gesellschaft. Es entsteht eine neue



Welt. Und in der sind andere Eigenschaften wichtiger als früher. Weil künftig viel weniger fix

ist. Weil Einschnitte wie Corona, die alles von heute auf morgen lahmlegen, immer wieder

kommen können. Weil Geschäftsmodelle, die heute gut gehen, im Handstreich über den

Haufen geworfen werden.

Wappnen kannst du als Unternehmer dich nur, indem du künftig viel flexibler reagierst.

Indem du auf deine Intuition vertraust. Letztlich, indem du an der einzigen Konstante

arbeitest, die dir immer sicher ist: An dir selber. An deiner eigenen Persönlichkeit, damit die

fest wie ein Fels in der Brandung auch angesichts der größten Umwälzungen steht. Davon

handelt dieses Buch. Es zeigt dir Wege, wie du dahin kommen kannst, wie du über dich

hinauswächst.

Als ich den Tenor gesetzt hatte, standen da Worte wie Verantwortung übernehmen, Haltung

zeigen in haltlosen Zeiten, reale Substanz aufbauen versus schnelllebigen Wirtschaften,

Entscheidungen, die Generationen überdauern. Und Demut. Also das komplette

Gegenmodell zu meinem ersten Buch ‘Mayday aus der Chefetage’, das ich 2015 als

Reaktion auf Management in Machtstrukturen und zu Zeiten des VW-Skandals geschrieben

hatte. Damals haben mich viele gefragt: "Du schreibst, wie man es nicht machen soll. Wo

sind die wirklich guten Vorbilder? Und was machen die anders?"

Ich musste zugeben, ich hatte keine Antwort. Das Thema hat mich nicht losgelassen. Ich

habe jede freie Minute daran geforscht, Interviews geführt. Heute, sechs Jahre später, zeige

ich Menschen, die Verantwortung übernehmen und Wirtschaft neu und in Einklang mit ihrer

Überzeugung gestalten. Sie hinterfragen sich selber immer wieder, um besser zu werden.

Und privat sind sie auch noch im Lot. Viele fragen mich: “Kann ich das auch lernen?” Für

sie schreibe ich dieses Buch. Wenn ein Simon Sinek das ‘Why’ in den Mittelpunkt stellt1,

geht es in diesem Buch um das ‘How’. Es beschreibt also, wie du dein ‘Why’ in den Alltag,

auf dich persönlich und aufs Business, übersetzt.

Wir haben eine Verantwortung für die Zukunft. Es ist Zeit für ein neues nachhaltiges

Wirtschaften. Es geht um einen Begriff von Nachhaltigkeit, der viel größer ist als die rein

ökologische Verantwortung. Nicht jeder muss künftig einen Demeter-Hof betreiben. Klar

kannst du das machen, wenn du Spaß daran hast. Aber es geht darum, ein neuer Typus

Unternehmer zu werden: Eine starke Persönlichkeit, die von ihrem Wesen aus agiert, die

eine bewusste Entscheidung dafür trifft, wie sie weiter mit ihrer Firma wachsen will. Und

dann herausgeht und die Welt verbessert - und damit wirklich nachhaltig wirtschaftet.

Das erwartet dich

Im Buch stelle ich dir Julian vor, einen Digitalunternehmer, der zwar erfolgreich ist - aber

seine Erfolge bisher als hohl und wenig befriedigend empfindet. Er möchte das ändern und

besucht dazu ein Unternehmer-Mentoring, in dem er ein neues nachhaltiges Wirtschaften

kennenlernt. Auf seiner Reise begegnet er vielen Unternehmern. Sie sind Romanfiguren - es



gibt sie aber wirklich. Über einen QR-Code kannst du sie dir auf einer Website selber

anschauen und von ihren Best Practices lernen, denn wir alle lernen doch am meisten über

echte Vorbilder, nicht über trockene Worte auf Papier. Wir lassen uns inspirieren von

Menschen, die wir ‘live und in Farbe’ erleben und die eine Seite in uns berühren.

Begleite Julian auf seiner Reise - vielleicht machst du dich ja auch bald auf den Weg.
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