
EDITORIAL 

So sehr die Digitalisierung auch unseren Alltag 
durchdringt, gegen die Kraft des Analogen 
kann sie wenig ausrichten. Es macht eben 
 einen Unterschied, ob man einen handge-
schriebenen Brief auf edlem Papier erhält oder 
eine gesichtslose Mail. Es macht auch einen 
Unterschied, ob man über einen Streaming-
dienst Musik hört oder bewusst eine Schall-
platte aus dem Regal zieht, das Cover und die 
Hülle  entfernt, sie auf den Plattenspieler legt 
und vorsichtig die Diamantnadel herunter-
lässt.  Retro? Keineswegs. Unser Bedürfnis nach 
sinn licher Erfahrung ist so aktuell wie eh und 
je – nur dass es inmitten einer digitalisierten 
Welt immer stärker ins Gewicht fällt. 

Welche Chancen diese neue Wahrnehmung 
für Unternehmer birgt, ist das Thema unserer 
Titelgeschichte ab Seite 56, die meine Kollegin 
Catalina Schröder für Sie recherchiert hat: 
„Bitte anfassen!“ In dem Sinne wünsche ich 
 Ihnen viel Spaß beim Rascheln und Blättern in 
diesem Magazin (falls Sie es nicht digital 
 lesen). Und natürlich, digital oder analog, gute 
unternehmerische Impulse!

Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und  
geschäftsführender Gesellschafter

Die Kraft  
des Analogen

Weil Sie über uns die 
Chance haben, unterneh-
merische Ideen aus den 
unterschiedlichsten Bran-
chen kennenzulernen,  von 
denen Sie profitieren kön-
nen. Ob über das Magazin, 
die Webseite impulse.de, 
unsere Konferenzen oder 
Seminare der impulse-
Akademie – wir freuen 
uns, wenn auch Sie Lust 
auf neue Ideen, Tipps und 
Kontakte haben. 

Sie sind noch nicht  
Mitglied im Netzwerk?  
040 / 609 45 22-77
impulse.de/netzwerk

WOZU IMPULSE?
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REGNAUER FERTIGBAU • Pullacher Straße 11
D-83358 Seebruck/Chiemsee • Telefon +49 86 67 72-236
bauen@regnauer.de • www.regnauer-objektbau.de

• Energieoptimiert bis Passivhaus-Standard. 

• Schnelles Bauen zum Festpreis.

• Schlüsselfertig und nachhaltig aus Holz. 
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