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D i e s e s  B u c h  i s t f ü r  S i e !

Y
Ein Hoch auf die Verrückten, Außenseiter, Rebellen, Unruhestifter und
Querköpfe – auf die Menschen, die die Dinge anders sehen. Sie pfei-
fen auf die Vorschriften, und sie haben keinen Respekt vor dem Status
quo. Man kann sie zitieren, ihnen widersprechen, sie verherrlichen
oder verleumden, nur ignorieren kann man sie nicht, denn sie verän-
dern die Welt und treiben die Menschheit voran. Während einige sie
für verrückt halten, betrachten wir sie als Genies. Denn Menschen, die
verrückt genug sind zu glauben, dass sie die Welt verändern können,
werden es eines Tages tun. Werbung von Apple Computer

Dieses Buch wurde für all die Menschen geschrieben, die etwas bewegen wollen –

in ihrer Welt und in ihrer Organisation. Es ist ein Buch für diejenigen, die sich

weigern, sich dem Zynismus eines Dilbert zu beugen, und die verrückt genug sind,

auch mal Neues zu wagen: Business-Querdenken!

Unsere tiefe Überzeugung: Verrückt ist, wer immer wieder das Gleiche tut und den-

noch auf ein anderes Ergebnis wartet. Wagen Sie, anders zu sein, hinterfragen Sie

die scheinbar unumstößlichen Gesetze Ihrer Branche und halten Sie es mit Kurt Tu-

cholsky: „Traue keinem Fachmann, der sagt, das mache er schon seit 20 Jahren so; es

könnte sein, dass er es seit 20 Jahren falsch macht.“ 

A c h t u n g : J a m m e r n  ve r b o t e n !

Dies ist ein Buch für alle, die keine Lust mehr haben auf Debatten à la Sabine Chris-

tiansen und Gäste, die bis zur Betäubung reden, damit alles so bleibt, wie es ist. Es

ist ein Buch für jene, die sich bewusst gegen den Trend des Jammerns auf hohem

Niveau stellen und die überzeugt sind: Die Zukunft ist etwas, das man schafft, nicht

etwas, das einem widerfährt. Es ist ein Buch für jene, für die Leidenschaft ebenso

wichtig ist wie Gewinn. Es wendet sich an Leute, die der Meinung sind, dass das

Denken in gewohnten Bahnen über Bord geworfen werden sollte. Es ist ein Buch

für alle, die sich weigern zu glauben, etablierte Unternehmen seien nicht innova-

tionsfähig. Dieses Buch richtet sich sowohl an jene, die es müde sind, immer auf Si-



cherheit zu setzen, wie auch an jene, die ihre Träume nicht auf dem Altar allgemein

akzeptierter Weisheiten opfern wollen.

W i e  S i e  d i e s e s  B u c h  a m  b e s t e n  l e s e n

Dieses Buch ist als praktikable Handlungsanleitung gedacht. Suchen Sie sich in den

einzelnen Kapiteln die Ideen heraus, die für Sie den größten Nutzen haben. Natür-

lich haben wir nichts dagegen, wenn Sie das Buch zunächst einmal in einem Zug

durchlesen und dann entscheiden, aus welchen Ideen und Konzepten Sie den größ-

ten Gewinn ziehen können.

Lesen Sie das Buch mit der nötigen Angriffslust! Mit diesem Buch soll gearbeitet

werden: Unterstreichen Sie einzelne Passagen, schreiben Sie hinein, markieren Sie

wichtige Seiten mit Eselsohren, bekleben Sie einzelne Seiten mit Haftnotizen! Tun

Sie alles, was nötig ist, um so viel wie möglich für sich herauszuholen.

Spielen Sie die Querdenk-Strategien innerlich durch und experimentieren Sie damit

in Ihrem Unternehmen. Betrachten Sie die Ideen als Puzzleteile, mit denen Sie nach

Belieben herumspielen können: Finden Sie heraus, wie die einzelnen Teile funktio-

nieren, versuchen Sie sie zu verbessern und kombinieren Sie sie.

Y
Es gibt nur einen Weg, um Fehler zu vermeiden. Keine Ideen mehr 
zu haben! Albert Einstein

Wir begreifen die Regeln des Business-Querdenkens nicht als unverrückbare Wahr-

heiten. Es sind vielmehr Werkzeuge, mit denen Unternehmen ihre Produktivität

und ihre Ertragskraft dramatisch steigern können. Und davon sollen auch Sie profi-

tieren. 

Es geht darum, Unternehmen, die sich auf die Verwertung altbewährter Abläufe

konzentrieren, eine Dosis Innovation zu verabreichen. Selbst wenn Ihr Team oder Ihr

Bereich mit Routinetätigkeiten sehr erfolgreich ist, können die hier vorgestellten Re-

geln Ihnen und Ihren Kollegen helfen, eine Zeitlang einen anderen kognitiven Gang

einzulegen. Sie lernen, über den Tellerrand zu blicken, alte Probleme aus neuen

Blickwinkeln zu betrachten und sich von der Vergangenheit zu befreien.
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