
Editorial 

Die Zeiten, als die Attraktivität eines Arbeits-
platzes vor allem von der Höhe des Gehalts 
 abhing, sind vorbei. Eine angemessene Vergü-
tung ist heute weiterhin wichtig, sie reicht aber 
nicht mehr aus, um Mitarbeiter für eine Firma 
zu begeistern. Entscheidend ist, dass sie sich 
wohlfühlen: Haben sie das Gefühl, sich für etwas 
Sinnvolles zu engagieren? Hat das Team genü-
gend Entscheidungsspielräume? Und ernten 
die Mitarbeiter ausreichend Anerkennung – 
von Kollegen und vom Chef? Dies muss sich in 
der Firmenkultur widerspiegeln, umfasst aber 
auch materielle Anreize – nur dass es in der Re-
gel nicht mehr (wie früher) um die Belohnung 
Einzelner geht, sondern um das Gesamtwohl 
der Firma. Was auch Sie, zum Teil mit wenig 
Aufwand, Ihren Mitarbeitern bieten können, 
haben meine Kolleginnen Verena Bast und 
 Jelena Altmann für die Titelgeschichte „Die 
Zauberformel“ (ab Seite 24) recherchiert. Es 
sind konkrete Beispiele, die im Kern immer  
die gleiche Botschaft transportieren: die einer 
 großen Wertschätzung für das Team. 

Ich wünsche Ihnen wertvolle Impulse! 
Ihr

foerster.nikolaus@impulse.de
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Wertschätzen, 
auch materiell

Dies ist die letzte impulse-
Ausgabe, die Sie am Kiosk 
erhalten. Künftig gibt es 
impulse nur noch im Abo 
(print + digital) oder über 
Einzelheftbestellungen: 
impulse.de/shop. 

Neu ab April Das Abo 
umfasst künftig – neben 
dem Zugang zum Digital-
archiv und zu Checklisten-
Downloads   –   Audio-Dateien 
und auf Wunsch den Aus-
tausch mit Abonnenten. 
Außerdem ist der exklusive 
Zugang zu Netzwerktreffen 
und vergünstigte Preise in 
der impulse-Akademie ent-
halten. Infos auf Seite 7 

KiosK adÉ

Egal, was Sie geschäftlich planen: Die dafür not-

wendigen Freiräume verschaffen Sie sich mit 

durchgängig digitalen DATEV-Lösungen für sämt-

liche kaufmännischen Aufgaben. So können Sie 

sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren – 

Ihr Unternehmen.

Digital-schafft-Perspektive.de

Unternehmen.

Mit durchgängig

digitalen Prozessen im

Freiräume?
Neue
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