
Editorial 
 

Würfelzucker im Zuckerstreuer? Manchmal 
muss man, wie auf dem aktuellen impulse- 
Titelbild, zweimal hinschauen, bis einem auf-
fällt, dass irgendetwas nicht stimmt. Solche 
Aha-Momente zeigen, wie schnell wir uns dazu 
 verleiten lassen, das zu sehen, was wir sehen 
wollen, nicht aber das, was wirklich zu sehen 
ist. Dabei ist die Offenheit für Neues – auch  
für neue Ideen – wohl eines der wichtigsten 
 Charakteristika für unternehmerischen Erfolg. 
 Unzählige Geschäftsideen sind aus alltäglichen 
Situationen entstanden, aus persönlichen Er-
lebnissen, Beobachtungen und Erkenntnissen. 
Konkrete Beispiele hat impulse-Redakteurin Ju-
lia Wehmeier für die Titelgeschichte „Ich hab’s!“ 
(ab Seite 18) zusammengetragen. Machen Sie 
also die Augen auf, lassen Sie sich auf Unerwar-
tetes ein – und schauen Sie, ob Sie den „Sehtest 
für Unternehmer“ bestehen, den wir vor ein 
paar Jahren als Postkarte entwickelt haben. 

Ich wünsche Ihnen gute Impulse!  

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und  
geschäftsführender Gesellschafter

Augen auf,   
Ohren auf

PS: Hier der Postkartentext: „Unternehmer  
verschließen die Augen nicht vor Neuem,  
haben einen Blick für gute Gelegenheiten und  
sehen, was andere kaum erkennen“  

Wer wachsen möchte, soll-
te sich nicht im Klein-Klein 
des Alltags verlieren, son-
dern an der wichtigsten 
Stellschraube drehen, die 
über den Erfolg entschei-
det: der Einzigartigkeit des 
Angebots. Nutzen Sie das 
impulse-Netzwerk, um sich 
persönlich weiterzuent-
wickeln. Auf unserer Konfe-
renz „Wachstum! Intelligent 
spezialisieren“ am 21. April 
in Hamburg haben Sie dazu 
Gelegenheit. Wir freuen 
uns auf Sie!  
impulse.de/wachstum

WEITER WACHSEN 
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Bei allen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen 

und in der Personalwirtschaft können Sie auf die 

 Unterstützung Ihres Steuerberaters vertrauen. 

Gemeinsam mit ihm und Software von DATEV  werden 

alle Unternehmensfragen geklärt.

Sprechen Sie mit Ihrem Steuer-
berater oder informieren Sie sich 
auf www.datev.de/vertrauen bzw. 
unter 0800 1001116.

Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Mein Unternehmen: erfolgreich.

Meine Steuerberaterin: unentbehrlich.

Zukunft gestalten. Gemeinsam.
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