
EDITORIAL 

Unternehmer zu sein, hat viel mit Leidenschaft 
und Herzblut zu tun. Genau diese Stärken aber 
können sich in fatale Schwächen verwandeln, 
wenn sie einen dazu verführen, sich für unver-
zichtbar zu halten, und einen davon abhalten, 
loszulassen und seinem Team mehr Verantwor-
tung zu übertragen. Sich an die eigene Firma 
zu klammern, mag sich anfangs gut anfühlen. 
Auf Dauer aber ist dies gefährlich. 
Wer ein Unternehmen nachhaltig zum Erfolg 
führen möchte, sollte vor allem ein Ziel verfol-
gen: sich im operativen Geschäft selbst über-
flüssig zu machen. Dies gelingt aber nur, wenn 
man hervorragende Mitarbeiter an sich bindet, 
sich von starren Hierarchien verabschiedet und 
intelligente Strukturen einführt. Gerade in ei-
nem Wettbewerbsumfeld, in dem es immer 
stärker darauf ankommt, möglichst schnell auf 
Veränderungen zu reagieren, bedarf es flexibler 
Strukturen. Einfach ist dies nicht, aber möglich. 
Wie dies gelingen kann, beschreibt impulse- 
Autorin Katja Michel ab Seite 30 anhand konkre-
ter Beispiele in ihrer Titelgeschichte „Nur Mut!“.

Ich wünsche Ihnen wertvolle Impulse! 

Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Freiraum für 
Wachstum

Lassen auch Sie sich  
branchenübergreifend 
von wertvollen unterneh-
merischen Ideen inspirie-
ren – über das Magazin, 
die Webseite impulse.de 
und die impulse-Akademie 
(Firmenbesuche, Semina-
re, Konferenzen, Reisen). 
Profitieren Sie von unse-
ren Recherchen, und tau-
schen Sie sich mit span-
nenden Unternehmern 
aus. Auf Aboprämien und 
Vertragslaufzeiten ver-
zichten wir, weil wir mit In-
halten überzeugen wollen. 
Kontakt: 040/609 45 22-
77, impulse.de/shop. 
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Neue Ideen können gefährlich 
sein. Anfangs unterschätzt, drän-

gen Start-ups etablierte Unter-
nehmen in die Defensive und 

verändern ganze Märkte, heute 
schneller und radikaler als je 

zuvor. Wem gehört die Zukunft? 
Verfolgen Sie unsere spannen-
den Video-Duelle im Internet.

kreative-zerstoerer.de

Verpassen  Sie  
Keine  Folge!

Partner:

Auf  Zum  
Duell
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