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Für die, 
die anders ticken.

ProMare Chronograph

Wir von Nautische Instrumente Mühle-Glashütte  

ticken ein klein bisschen anders: Ein matschiger  

Waldweg, zwei Räder unterm Hintern, drei  

Kilometer Abstand zur nächsten Straße – das klingt  

für uns nach der idealen Dienstreise. Geht es  

Ihnen manchmal auch so? Genau deshalb fertigen  

wir Armbanduhren, die dies alles mitmachen. 

Besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.muehle-glashuette.de
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Vermutlich ist der Grund sehr simpel, warum 
so viele Unternehmer von Mobilität fasziniert 
sind, warum sie nicht den Status quo, sondern 
Bewegung, besser noch: die Geschwindigkeit 
lieben. Ihnen geht es um Veränderung, sie 
 wollen etwas Neues schaffen. Nur wem dies ge-
lingt, wird sich auf Dauer behaupten können. 
Faszinierend sind die jüngsten Entwicklungen 
in der Mobilität – etwa fliegende Autos, 
 autonome Roboter oder Highspeed-Verkehrs-
systeme – aber auch deshalb, weil sie vor 
 Augen führen, wie schnell Digitalisierung und 
neue Technologien alte Geschäftsmodelle 
 verändern. Heute geht es keineswegs mehr um 
 visionäre Science-Fiction-Szenarien, sondern 
um aktuelle Entwicklungen, von denen auch 
Sie profitieren können, von neuen Transport-
mitteln bis hin zu Apps und Portalen, die Trans-
parenz schaffen. Bringen Sie sich also auf den 
neuesten Stand: Lesen Sie die Titelgeschichte 
„Durchstarten“ (ab Seite 52), die impulse- 
Redakteur Felix Wadewitz gemeinsam mit 
 Kollegen recherchiert hat. Es lohnt sich!

Ich wünsche Ihnen gute Impulse!

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und 
geschäftsführender Gesellschafter

Endlich 
abheben!

impulse ermöglicht Unter
nehmern, erfolgreicher zu 
werden und zu wachsen: 
mit inspirierenden Ideen, 
praktischen tipps und 
neuen Kontakten. Gegrün
det 1980 als Unternehmer
magazin, nutzt impulse  
heute auch digitale Kanäle 
und Veranstaltungen – mit 
der Webseite impulse.de, 
Newsletter, Downloads, 
der App sowie Firmen
besuchen (impulse.de/
ontour) und Seminaren 
(impulse.de/akademie).

Mitglieder profitieren
Sie möchten regelmäßig 
von impulserecherchen 
und dem persönlichen 
Austausch mit anderen 
Unternehmern profitie
ren? Werden Sie mitglied, 
für 128,80 euro im Jahr, 
jederzeit kündbar.  
impulse.de/abo
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