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MACHER
Was Unternehmer antreibt

Ein Gründer fängt an 8
benedikt Hitzler verziert pelletheizungen

Einmal Pleite und zurück 16
marcus Heinrich häufte vor seiner pleite  
1 million euro Schulden an. er zahlte seine 
Schulden ab und kämpft sich nun zurück.  
ein Lehrstück übers Scheitern und Aufstehen

Kunden verstehen 24
Gerhard behles verkauft musiksoftware an  
berühmte bands. Seinen Kunden hört er genau 
zu – so hat es das berliner Unter nehmen  
Ableton auf die bühnen der Welt geschafft

Die Welt verändern 28
Sabriye tenberken und paul Kronenberg bilden 
blinde zu Social entrepreneuren aus

Mein größter Fehler 98
von malermeister Werner Deck

TAGESGESCHÄFT
Entscheidungen treffen, Probleme lösen

Empfehlungsmarketing 44
Keine Werbung funktioniert besser: Selbst
ständige berichten, wie sie dafür sorgen, dass 
ihre Kunden sie weiterempfehlen

Checkliste für mehr Empfehlungen 52
Legen Sie gleich selbst los

Empfehlungen im Netz 54
Warum viele Unternehmer probleme mit  
dem empfehlungsportal Yelp haben – und wie 
Sie online für gute bewertungen sorgen

Mitarbeiter gewinnen 58
praktische tipps von präzisionsoptik Gera

Finanzierung für kleine Firmen 60
Über Kreditportale lassen sich auch geringe  
beträge finanzieren – doch die Darlehen haben 
ihre tücken

Zinsen beim Finanzamt 66
Aufpassen: Der Fiskus kassiert hohe Zinsen. So 
können Unternehmer sich wehren

Transportfahrzeuge 72
In fünf Schritten zum passenden Lieferwagen

Zehn Urteile, die Sie kennen sollten 76
Die entscheidungen des monats

STRATEGIE & TRENDS 
Neue Chancen nutzen

Die Zukunft des Bezahlens 78
Weltweit arbeiten Ingenieure daran, bargeld 
überflüssig zu machen. Die trends von morgen 
– und welche technik Ihnen schon heute nützt

Start-up-Ideen 86
Sechs Gründer und ihr Geschäftsmodell
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Making of Wie das impulse-Cover entstanden ist

Marke Vier Dinge, die Unternehmer von Leica lernen können

Leica wird es  
niemals bei  

Media Markt geben
Alfred Schopf  

Geschäftsführer Leica
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