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EDITORIAL 

Immer wieder begegne ich Unternehmern, die 
von der Qualität ihrer Produkte oder Dienst-
leistungen fest überzeugt sind – und sich 
 wundern, warum es ihnen so schwerfällt, dafür 
ausreichend Kunden zu begeistern. Warum ist 
dies so? Ein wichtiger Grund liegt darin,  
dass sie nicht das 1 x 1 der Verkaufspsychologie 
kennen. Sie glauben weiterhin an die Macht 
der Fakten und daran, dass sich Qualität schon 
durchsetzen werde – was im Einzelfall auch zu-
treffen mag. Forschungen haben aber gezeigt, 
dass Kunden keineswegs rational handeln. Sie 
hören auf ihren Bauch – und folgen immer 
 wieder den gleichen Grundmustern. Welche 
das sind und wie auch kleinere Unternehmen 
davon profitieren können, hat meine Kollegin 
Catalina Schröder in ihrer Titelgeschichte 
 „Leider vergriffen“ (ab Seite 28) recherchiert. 
Ich bin sicher, dass Sie sich in vielen der 
 beschriebenen Situationen selbst wiedererken-
nen werden – als Kunde. Vielleicht überzeugt 
Sie das ja, künftig andere Anreize zu setzen? 
Entscheiden Sie selbst. Ich wünsche Ihnen je-
denfalls wertvolle unternehmerische Impulse!

Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Wenn Qualität 
nicht ausreicht

Lassen auch sie sich  
branchenübergreifend 
von wertvollen unterneh-
merischen Ideen inspirie-
ren – über das magazin, 
impulse.de und die im-
pulse-Akademie (Firmen-
besuche, Konferenzen, 
seminare, Reisen). Profi-
tieren sie von unseren 
Recherchen, und tauschen 
sie sich mit spannenden 
unternehmern aus.  
Auf Aboprämien und Ver-
tragslaufzeiten verzichten 
wir, weil wir mit Inhalten 
überzeugen wollen. Kon-
takt: 040/609 45 22-77, 
impulse.de/netzwerk 
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Meine Branche: speziell.

Meine kaufmännischen Prozesse:

individuell.

Mit Software von DATEV.

Wenn es um Ihre Branche geht, dann sind Sie Experte. 

Auch für Ihre Lohn- und Gehaltsabrechnung oder für die 

Finanzbuchführung gibt es ausgewiesene Spezialisten: 

Ihr Steuerberater und die kaufmännische Software von 

DATEV gestalten individuelle Unternehmensprozesse 

einfach und zuverlässig.

Mehr Infos unter 0800 100 1116 
oder auf www.datev.de/meinebranche 
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