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EDITORIAL 

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  
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Routinen sind überlebenswichtig. Sie helfen 
uns, den Alltag zu bewältigen – und bergen 
doch eine große Gefahr, gerade für Unterneh-
mer. Die wenigsten können es sich leisten, ein-
fach wie in der Vergangenheit weiterzumachen. 
So verführerisch es sein mag, am Status quo 
festzuhalten, so schnell kann ein Festhalten am 
Bewährten den Blick für Neues vernebeln, egal 
ob es sich um Entwicklungen im Markt, neue 
Technologien oder Veränderungen in der eige-
nen Firma handelt. Entsprechend wichtig ist es, 
Routinen immer wieder zu durchbrechen. Nur: 
Wie gelingt dies am besten? Was können Sie 
dafür tun, nicht an Offenheit zu verlieren? Mei-
ne Kolleginnen Jelena Altmann und Catalina 
Schröder haben sich für die Titelgeschichte 
„Mach’s mal anders“ (ab Seite 26) auf die Spur 
gemacht und bei Unternehmern konkrete Tipps 
eingesammelt. Die gute Nachricht: Die meisten 
Ideen lassen sich schon mit wenig Aufwand um-
setzen. Vielleicht steckt darin für Sie ja auch ein 
guter Vorsatz für 2018 – neu auszubalancieren, 
woran es sich festzuhalten lohnt und wo Sie aus 
eingefahrenen Bahnen ausbrechen möchten. 
Ich wünsche Ihnen wertvolle Impulse! 
Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de

Nikolaus Förster Chefredakteur und Verleger

Raus aus  
der Routine

Lassen auch sie sich  
branchenübergreifend von 
wertvollen unternehmeri-
schen Ideen inspirieren: 
über das magazin, die 
Webseite impulse.de  
und die impulse-Akademie 
 (seminare, Konferenzen, 
Firmenbesuche, Reisen). 
Profitieren sie von unseren 
Recherchen, und tauschen 
sie sich mit spannenden 
unternehmern aus. Auf 
Aboprämien und Vertrags-
laufzeiten verzichten wir, 
weil wir mit Inhalten über-
zeugen wollen. Kontakt: 
040/609 45 22-77, 
 impulse.de/shop 
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