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Auf allen fünf Kontinenten spüren wir Unternehmen und  

 Persönlichkeiten auf, die so unkonventionell wie erfolgreich 

sind: Organisationen, denen sich die besten Talente und Kunden 

anschließen. Menschen, die dafür brennen, mit ihrer Arbeit einen 

echten Unterschied zu machen.

Was uns antreibt: Erstens, IHNEN einen alles, außer gewöhn-

lichen Wegweiser für Ihre persönliche und unternehmerische 

Zukunft zu geben. Und zweitens ETWAS ZU TUN. Das ist der 

Punkt. Die Pointe dieses Büchleins. Das Warum dieser Zitate. 

Mit anderen Worten: Die Zuschauerbank ist tabu. Wir haben 

keine andere Wahl als aufzustehen und zu handeln. 

Mit Leidenschaft, Engagement, Hunger nach Veränderung und 

dem unbedingten Willen, etwas Besonderes zu schaffen. 

Anja Förster & Peter Kreuz
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„Vergeuden Sie nicht Ihre Zeit 
damit, dass Sie das Leben eines 
anderen leben. Lassen Sie sich 
nicht von Dogmen einengen. 
Dogmen sind das Ergebnis des 
Denkens anderer Menschen. 
Lassen Sie nicht zu, dass der 
Lärm fremder Meinungen Ihre 
eigene innere Stimme übertönt. 
Und vor allem haben Sie Mut, 
Ihrem Herzen und Ihrer Intuition 
zu folgen.“

Steve Jobs
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Intelligenz & deren Gegenteil
„Früher dachten wir ja auch: Ich denke, also bin ich.
Heute wissen wir: Geht auch so...“
Dieter Nuhr, Kabarettist

„Von Christus wird berichtet, dass er Blinde sehend und Lahme 
gehend gemacht hat. Dass er Dumme geheilt hat, ist nirgends 
vermerkt. Die Dummheit ist eine Weltmacht.“
Kurt Weidemann, Grafikdesigner, Typograf und Autor

„Der Nachteil der Intelligenz besteht darin, dass man 
ununterbrochen gezwungen ist, dazuzulernen.“
George Bernard Shaw, irischer Schriftsteller

„Tritt eine Idee in einen hohlen Kopf, so füllt sie ihn aus - 
weil keine andere da ist, die ihr den Rang streitig machen 
könnte.“ 
Charles-Louis de Montesquieu, französischer Schriftsteller und 
Staatstheoretiker

„Unser Planet wird paris-hilton-ifiziert. Der Sinn des Lebens
hat der Bedeutung ‘light’ Platz gemacht.“
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström, schwedisches Autorenduo
und Management-Vordenker 

„Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben, man muss auch 
unfähig sein, sie auszudrücken.“
Karl Kraus, österreichischer Schriftsteller

„Man darf in der Demokratie eine Meinung haben, man muss 
aber nicht. Wenn man keine Ahnung hat: einfach mal die Fresse 
halten. Ist mir ganz wichtig, dass sich das mal rumspricht.“
Dieter Nuhr, Kabarettist
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     Sinn& Sinnloses

Sinn & Sinnloses 
„Selbst ein Kopfschuss wäre während dieses Jobs eine 
willkommene Abwechslung.“
James-Bond-Darsteller Daniel Craig über einen Ferienjob am Fließband 

„Wenn die Arbeit sinnlos ist, nähert sich auch das Leben der 
Sinnlosigkeit.“
Abraham Maslow, amerikanischer Psychologe

„Es gibt Menschen, die agieren nicht an ihrem Arbeitsplatz, 
sondern beschenken die Firma mit ihrer bloßen Anwesenheit. 
Requisiten mit Pulsschlag.“
Anja Förster & Peter Kreuz in „Spuren statt Staub“

„Bei der aufgeschobenen Lebensplanung wird es immer die 
nächste Belohnung geben, hinter der man her ist, die nächste 
Ablenkung, den neuen Hunger, der zu stillen ist. Sie werden
immer zu kurz kommen.“
Randy Komisar, amerikanischer Internet-Unternehmer und -Finanzier 
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     Sinn& Sinnloses

Arbeit, Freude & Sinn 
„Je mehr Vergnügen Du an deiner Arbeit hast, umso besser wird 
sie bezahlt.“ 
Mark Twain, Schriftsteller, Druckerlehrling, Mississippi-Lotse, Soldat und 
Deserteur, Vagabund, Silbersucher und Journalist

„Um wirklich glücklich zu sein, braucht man einen Menschen,
den man liebt, eine Aufgabe und eine große Hoffnung.“
Ricarda Huch, deutsche Dichterin, Philosophin und Historikerin

„Ein Meister der Lebenskunst trennt nicht Arbeit und Spaß, 
Arbeit und Freizeit, Körper und Geist, Ausbildung und Erholung. 
Er vermag beides kaum zu unterscheiden. Er verfolgt einfach 
bei allem, was er tut, seine Vorstellung von Vortrefflichkeit und 
überlässt es anderen, zu beurteilen, ob er arbeitet oder sich 
vergnügt. In seinen Augen tut er immer beides.“
Francois-René de Chateaubriand, französischer Schriftsteller und 
Politiker, den drei Dinge berühmt machten: Sein mehrfacher politischer 
Gesinnungswechsel, seine treue Liebe zu Madame de Récamier und das 
von seinem Küchenchef kreierte Chateaubriand 

„Großartige Teams haben eines gemeinsam: Spirit! Verbindenden 
Geist. Einen Sinnhorizont. Das ist es, was einzelne Menschen 
und ganze Unternehmen vorantreibt. Geld? Geld kann nie dieser 
Beweggrund sein. Finanzieller Erfolg ist nie der Grund, sondern 
immer nur die Folge von Spirit. Der Unterschied zwischen 
Durchschnitt und Exzellenz liegt darin, dass es für jede wirklich 
herausragende Leistung einen echten Beweggrund gibt.“
Anja Förster & Peter Kreuz, Manifest, www.foerster-kreuz.de/manifest
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Erfolge

Erfolge & Niederlagen
„Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, 
auch nicht die wichtigen.“
Roger Federer, Schweizer Tennisprofi mit einer beispiellosen Erfolgsquote

„Nur ein Idiot glaubt, er sei irgendwann angekommen.“ 
Lapo Elkann, italienischer Unternehmer und Designer

„Wiederholen ist tödlich. Deshalb ist Erfolg so gefährlich, weil er 
Neues verhindert.“ 
Thomas Bubendorfer, Extrembergsteiger und Autor

„Manche wähnen sich wieder in wärmeren Gewässern und wissen 
nicht, dass sie bereits im Kochtopf sitzen.“
Kurt Weidemann, Grafikdesigner, Typograf und Autor

„Der Reichtum eines Menschen bemisst sich an der Zahl der 
Dinge, um die er sich nicht kümmern muss.“ 
Henry David Thoreau, amerikanischer Schriftsteller
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Experimente
Fehler&Experimente & Fehler

„Learn not to be careful.”
Rat der amerikanischen Fotografin Diane Arbus an ihre Schüler. Als eine 
Wegbereiterin der modernen Fotografie haben ihre Fotos unser Sehen 
verändert und ästhetische Maßstäbe verschoben.

„Dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße.“
Martin Walser

„Setzte Salewa lediglich auf gute, solide, akzeptable Ideen, wären 
wir bald pleite. Was wir brauchen, sind echte Wow!-Ideen. Um 
solche aufsehenerregenden Erfolge feiern zu können, müssen 
wir aufsehenerregende Misserfolge in Kauf nehmen. Das heißt: 
Wir müssen Mitarbeiter, die Fehler machen, beschützen und ihre 
Kreativität belohnen – auch wenn das Projekt misslungen ist.“
Massimo Baratto, Chef des Bergsportausrüsters Salewa International 

„Alessi ist stolz auf seine Flops. Wenn wir einmal zwei oder drei 
Jahre keine Niederlage erleben sollten, bedeutet das nichts 
anderes, als dass wir uns in höchster Gefahr befinden. 
Ein Unternehmen ohne Niederlagen ist kreativ tot. Ich glaube 
in der Tat, dass ich mittlerweile ziemlich genau weiß, welche 
Produkte das Potenzial zum Fiasko haben. Gleichzeitig habe ich 
aber Angst vor meiner Erfahrung, denn sie nimmt mir jene Energie 
und Experimentierfreude, die Alessi groß gemacht hat. Erfahrung 
platziert einen auf der sicheren Seite, doch das ist nicht die Seite, 
auf die Alessi gehört. Wenn es eine Medizin gegen Erfahrung 
gäbe, nähme ich sie.“
Design-Ikone und Unternehmer Alberto Alessi 

„Don’t fear failure so much that you refuse to try new things. 
The saddest summary of a life contains three descriptions: could 
have, might have, and should have.“
Unbekannt
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Karrieren
„Es gibt zwei Möglichkeiten, Karriere zu machen: Entweder leistet 
man wirklich etwas, oder man behauptet, etwas zu leisten. 
Ich rate zur ersten Methode, denn hier ist die Konkurrenz bei 
weitem nicht so groß.“
Danny Kaye, Schauspieler

„Wenn man ganz bewusst acht Stunden täglich arbeitet, kann
man es dazu bringen, Chef zu werden und 14 Stunden täglich
zu arbeiten.“
Robert Frost, Schriftsteller

„Je höher Sie aufsteigen, desto eher sind Ihre Probleme 
Verhaltensprobleme.“
Marshall Goldsmith, Executive Coach und Bestsellerautor 

„Wenn der Status zum entscheidenden Ziel wird, schrumpft die 
Arbeit zu einem Mittel zum Zweck, den nächsthöheren Status zu 
erreichen.“
Holm Friebe & Thomas Ramge in „Marke Eigenbau“
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F Ü H R U N G

Führung 
Scotty: „Das Schiff gehört Ihnen, Sir. Alle Systeme sind bereit 
und laufen automatisch. Ein Schimpanse und zwei Praktikanten 
könnten es fliegen!“ Captain Kirk: „Danke, Mister Scott. Ich werde 
versuchen, das nicht persönlich zu nehmen.“
Star Trek

„Wir verbringen eine Menge Zeit damit, den Führungskräften 
zu sagen, was sie tun sollten. Wir verbringen nicht genug Zeit 
damit, ihnen zu sagen, womit sie aufhören sollten. Die Hälfte 
der Führungskräfte, die ich kennen gelernt habe, müssen nicht 
erfahren, was sie tun sollen – sie müssen lernen, womit sie 
aufhören sollen.“
Peter Drucker

„Das Beste, was eine Führungskraft für ein großartiges Team
tun kann ist, die Teammitglieder ihre eigene Größe entdecken
zu lassen.“
Warren Bennis, Wirtschaftswissenschaftler und Führungspsychologe 

„Ein guter Hirte schert seine Schafe. Er zieht ihnen aber nicht
das Fell über die Ohren.“
aus Australien, Autor unbekannt

„Manchmal reicht es schon, wenn man kein Arschloch ist.“ 
Daimler Chef Dieter Zetsche

„In einer dirigierten Wirtschaft leben nur die Dirigenten gut.“ 
Zarko Petan, slowenischer Schriftsteller
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„Ich bin für klare Hierarchien. Gott hat ja auch nicht zu Moses 
gesagt: ‚Hier Moses, ich hab da mal was aufgeschrieben, was mir 
nicht so gut gefällt. Falls du Lust hast, schau doch da mal drüber.‘ 
Nein, da hieß es: Zack, 10 Gebote! Und wer nicht pariert, kommt 
in die Hölle. Bums, aus, Nikolaus.“
Stromberg - ein Chef, den man seinem ärgsten Feind nicht als 
Vorgesetzten wünscht…

„Es zeugt von der Flexibilität des menschlichen Organismus, dass 
Leute, die bereit sind, sich zwischen Rockbands mit schlechten 
Verstärkern in den Schlamm zu setzen und darum flehen, dass es 
nicht regnen möge, später irgendwo als Wirtschaftsführer wieder 
auftauchen.“
Frank Zappa, Rockmusiker
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Innovation & Veränderung
„Genie oder die Fähigkeit, etwas Neues zu entdecken, besteht 
immer darin, dass einem etwas Selbstverständliches zum ersten 
Mal einfällt.“
Gustav Ludwig Hertz, deutscher Physiker und Nobelpreisträger

„In gewissem Maße habe ich Elemente, die bereits da waren, 
miteinander kombiniert, aber das ist genau das, was Erfinder 
gewöhnlich tun. Normalerweise erfindet man keine neuen 
Elemente. Das Neue bestand höchstens aus der Kombination,  
in der Weise, wie die Elemente verwendet wurden.“
Kary Banks Mullis über sein Vorgehen bei der Entwicklung der 
Polymerasekettenreaktion, für die ihm der Nobelpreis verliehen wurde

„Wer hat den erfolgreichen Unternehmungen zu mehr kreativem 
Potenzial verholfen?
37% aller Neuerungen der Wirtschaft basieren auf Außenseitern, 
die eigentlich im betroffenen Bereich unwissend sind.
28% werden durch Quereinsteiger geschaffen. 
35% der verändernden Kreationen gehen auf das Konto von 
Experten der betrachteten Bereiche.“
Aus der Studie: „The Return of Innovation“, 1993

„Um zu Innovationen in der Lage zu sein, müssen wir den 
Menschen, welche die Realität anders sehen als wir, zuhören, 
ihnen vertrauen und versuchen, ihren Standpunkt zu verstehen.“ 
Geoffrey Marlow, ehem. verantwortlicher Direktor von 
Arthur D. Littles globalem Kompetenz-Zentrum für Change-Management 
und Transformation

„Die Frage ist nicht, was man betrachtet, sondern was man sieht.“
Henry David Thoreau, amerikanischer Schriftsteller und Philosoph
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„Alle genialen Menschen sind gewissermaßen Blutsauger. Sie 
ernähren sich alle von demselben Stoff – dem Blut des Lebens… 
Der Ursprung der Dinge hat nichts Geheimnisvolles an sich.
Wir alle sind Teil der Schöpfung, sind Könige, Dichter, Musiker; wir 
müssen uns nur öffnen, müssen nur entdecken, was schon da ist.“
Henry Miller, Schriftsteller
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Innovationshemmnisse

Innovationshemmnisse
„Wer schon mal länger in einem großen Unternehmen beschäftigt 
war, weiß, dass die Erwartung, solche Organisationen könnten 
strategisch flink und rastlos innovativ sein oder faszinierende 
Arbeitsplätze bereitstellen, der Hoffnung ähnelt, ein Hund könnte 
lernen, Tango zu tanzen.“
Gary Hamel, Strategievordenker, Managementberater und Bestsellerautor

„Sobald Unternehmen versuchen, die Zahl der Flops zu verringern, 
kommt der Innovationsprozess meist zum Erliegen. Der Schlüssel 
zu effizienter Innovation besteht darin, schneller zu scheitern, 
nicht weniger häufig.“
Robert Sutton, Management-Professor an der Stanford University
in Palo Alto, Kalifornien

„Wo alle gleich denken, denkt keiner sehr viel.“
Walter Lippmann, Journalist, Schriftsteller und Medienkritiker

„Viele Unternehmen sind so tief in Inzucht versunken, dass man 
manchmal den Gedanken nicht los wird, dass die Mitarbeiter 
Rückennummern tragen müssten, damit sie besser voneinander 
unterscheidbar sind.“
Anja Förster & Peter Kreuz in „Alles, außer gewöhnlich“
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Kreativität & Ideenmanagement 
„Widerstand und Ärger inspirieren. Beide wecken Emotionen, 
durch die Ideen erst möglich werden.“
Tim Renner, deutscher Musikproduzent, Journalist, Autor und Entdecker 
der Band Rammstein

„Um kreativ zu sein, müssen wir locker sein. Wir brauchen 
Ressourcen und Zeit. Wir brauchen Zeit, um uns hinzusetzen und 
nachzudenken. Wir brauchen Zeit für uns allein. Wir brauchen Zeit 
um herumzuspielen. Wir brauchen Zeit zum Experimentieren.
Wir brauchen Zeit, um uns gelegentlich mit anderen zu 
unterhalten.“
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström, schwedische Managementvordenker 

„Im kreativen Prozess ist Unkenntnis ein Segen, vor allem in 
den Frühphasen. Menschen, die nicht wissen, wie die Dinge 
‚sein sollen’, werden nicht von bestehenden Überzeugungen 
verblendet.“
Robert Sutton, Management-Professor an der Stanford University
in Palo Alto, Kalifornien

„Jede neue Idee, die man vorbringt, muss auf Widerstand stoßen. 
Der Widerstand beweist übrigens nicht, dass die Idee richtig ist.“ 
André Gide, französischer Schriftsteller und Nobelpreisträger für Literatur

„Was immer Du tun kannst oder wovon Du träumst - fange es an. 
In der Kühnheit liegt Genie, Macht und Magie.“
Johann Wolfgang von Goethe
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&  a n d e r e  N e b e n s ä c h l i c h k e i t e n

Das Leben & andere 
Nebensächlichkeiten
„Ich stehe jeden morgen mit der Absicht auf, die Welt ein Stück
zu verändern und dabei eine verdammt gute Zeit zu haben. 
Das macht die Planung meines Tages manchmal schwierig.“
E.B. White, amerikanischer Autor und Komiker

„Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist das, 
was man aus dem macht, was einem zustößt.“
Aldous Huxley, Schriftsteller 

„Was lange währt, wird auch nicht besser.“
Ricarda Huch, Dichterin

„Wer nicht damit beschäftigt ist, geboren zu werden, der ist damit 
beschäftigt, zu sterben.“
Bob Dylan, US-Rocklegende

„Das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden.“ 
Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, Schriftsteller und einer der 
Begründer des Existenzialismus

„Ich kann nicht sterben. Das würde mein Image ruinieren.“ 
Jack LaLanne gründete 1936 das erste Fitness-Studio der USA. 
Noch immer trainiert der 95-Jährige täglich zwei Stunden und hält 
Vorträge im ganzen Land.
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Die Politik & der ganz alltägliche 
Wahnsinn
„Das einzige, was sie für die europäische Landwirtschaft getan 
haben, ist der Rinderwahn. Man kann Leuten nicht vertrauen,
die so schlecht kochen.“
Jacques Chirac über die Engländer

„Jetzt, liebe Leute, lasst mal richtig die Party knallen oder wie 
man sagt, ich kenn mich da nicht so gut aus.“
Angela Merkel, wiedergewählte Bundeskanzlerin, am Abend der 
gewonnenen Bundestagswahl am 27. September zu ihren Anhängern

„Die neun furchterregendsten Worte in der englischen Sprache 
lauten: Ich bin von der Regierung und werde Ihnen helfen.”
Ronald Reagan

www.foerster-kreuz.com18 



Leidenschaft 
„Wer nicht leidenschaftlich ist, kann nie exzellent sein.“
Tim Renner 

„Wenn es acht Uhr schlägt, hat man die verdammte Pflicht, 
hundertprozentig da zu sein.“
Bruce Springsteen, den seine Fans „Den Boss“ nennen.
Oder wie Barack Obama sagte: „Ich bin der Präsident, aber er ist der Boss.“

„Ein leidenschaftlicher Mensch ist besser als vierzig Menschen, 
die lediglich interessiert sind.“
E.M. Forster, englischer Romancier

„In diesem Leben können wir keine großen Dinge tun. Wir können 
nur kleine Dinge mit großer Liebe tun.“
Mutter Teresa
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enDenken
„Manche Menschen würden eher sterben als nachzudenken.   
Und die tun es auch.“
Bertrand Russel, Philosoph

„Man kann auch die beste Maschine nicht mit Initiative 
ausstatten; selbst die munterste Dampfwalze wird niemals 
Blumen pflanzen.“
Walter Lippmann

„Menschen unter Druck denken nicht schneller.“
Tom DeMarco, Autor und Softwareentwickler

„Wer zugenagelt ist von seiner Arbeit, kann keinen klaren 
Gedanken mehr fassen. Menschliche Hüllen können nicht kreativ 
sein. Roboter haben keine neuen Ideen.“
Anja Förster & Peter Kreuz in „Alles, außer gewöhnlich“

„Wir könnten viel gewinnen, wenn wir jeden Morgen Gott bitten 
würden: Hilf mir, dass ich den Mund halte, bis ich alles Nötige 
erfahren habe!“
Ein sehr treffender Satz von einem amerikanischen Versicherungsmakler 
über das Zuhören und Denken… 

„Warum kommt immer ein Gehirn mit, wenn ich nur um ein paar 
Hände gebeten habe?“
Henry Ford soll sich mit diesen Worten über seine Mitarbeiter beschwert 
haben…

„Ich benütze nicht nur das Gehirn, das ich besitze, sondern ich 
borge mir noch zusätzlich, was ich bekommen kann.“
Thomas Woodrow Wilson, der 28. Präsident der Vereinigten Staaten
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en Querdenken & Innovation
„Viele Unternehmensgründer beginnen als nonkonformistische 
Querdenker, doch der Erfolg verwandelt sie in Kardinäle, die sich 
verpflichtet fühlen, den wahren Glauben zu verteidigen.“
Gary Hamel

„Innovation heißt, dass es immer mehr Fragen geben wird und immer 
weniger universell gültige Antworten. Die letztgültige Welttheorie,
an der wir uns orientieren können, gibt es nicht. Vielfalt regiert.
Fragen und nicht Antworten werden in die Zukunft weisen.“
Unbekannt

„Um Anstöße zu geben, muss man anstößig sein.“ Kurt Weidemann

„Ich möchte keine Jasager um mich herum. Ich will, dass mir alle 
reinen Wein einschenken – auch auf die Gefahr hin, gefeuert zu 
werden.“
Samuel Goldwyn. Als unabhängiger Produzent prägte er viele Jahrzehnte 
Hollywood-Geschichte mit

„Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand ging, 
damit Du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“
Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry. Ideengeber zum Titel 
unseres Buches „Spuren statt Staub“

„Mit der Zeit werden wir so wie die Leute, mit denen wir uns tagtäglich 
umgeben. Wer sich mit Langweilern umgibt, wird langweilig. Wer sich 
herausfordern lässt, wird neue Seiten an sich entdecken. Wer weiter 
will, bleibt offen, umgibt sich mit Leuten, die anders sind als er selbst. 
Lässt Reibung zu. Sucht den Kontrast. Begrüßt die Konfrontation.“
Anja Förster & Peter Kreuz, Manifest, www.foerster-kreuz.de/manifest
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Strategie
& Wahrheit

Strategie & Wahrheit
„Der Kern einer Strategie besteht darin zu bestimmen, was man 
nicht macht.“
Michael Porter, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der  
Harvard Business School

„Wenn es nur eine einzige Wahrheit gäbe, könnte man nicht 
hundert Bilder über dasselbe Thema malen.“
Pablo Picasso

Freiheit
„Ich bin Unternehmer geworden, weil ich nicht für einen 
anderen Armleuchter arbeiten wollte. Freiheit ist für mich das 
entscheidende Wort.“
Peter Dussmann, Dussmann-Gruppe

„Echte Freizeit bedeutet nicht die Freiheit von Arbeit, sondern 
Freiheit in der Arbeit und damit einhergehend genügend Zeit,
um Gespräche zu führen, in sich zu gehen und über den Sinn
des Lebens nachzudenken.“
Lewis Mumford, US-amerikanischer Architekturkritiker und 
Wissenschaftler, der die Tugenden des Klosterdaseins rühmte

„Wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder 
Freiheit noch Sicherheit.“
Benjamin Franklin, amerikanischer Politiker und Erfinder

„Freiheit bedeutet Verantwortung. Das ist der Grund, warum die 
meisten Menschen sich vor ihr fürchten.“
George Bernard Shaw, irischer Dramatiker
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Angepasstes Mittelmaß
ist unsexy
„Der Lohn für Anpassung ist, dass alle dich mögen
außer dir selbst.“
Rita Mae Brown, Schriftstellerin

„Egal, was man so bringt im Leben, die einen finden, dass es 
Offenbarung ist, und die anderen finden es voll daneben.“
Udo Lindenberg

„Ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber einen sicheren 
Weg zum Misserfolg: Es allen Recht machen zu wollen.“
Platon

„Es ist besser, auf 90 Prozent der Menschen zu verzichten und 
das Interesse der restlichen 10 Prozent zu erregen, als für alle 
irgendwie ganz okay zu sein.“
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström

„Nur ein mittelmäßiger Mensch ist immer in Hochform.“
William Sommerset Maugham, englischer Schriftsteller

„Höfliche Leute in Anzügen, die immer das richtige sagen und 
deren Gesellschaft nach einer Weile furchtbar langweilig wird; 
aalglatte Wesen, die niemanden an sich heranlassen und kaum 
verhehlen können, dass sie sich für andere im Grunde gar 
nicht interessieren; Menschen, die konsequent auf Nummer 
sicher gehen und sich infolgedessen in einer Atmosphäre der 
Mittelmäßigkeit einrichten – mittelmäßige Ideen, mittelmäßige 
Leistungen und mittelmäßige Ergebnisse.“
Der Psychoanalytiker und Insead-Professor Manfred Kets de Vries hat 
gerade in großen Unternehmen einen Typ Manager entdeckt, den sich 
eigentlich keine Organisation leisten kann.

www.foerster-kreuz.com 23



Die Welt wird immer 
komplizierter…
„Die Popmusik ist in den letzten Jahren immer komplizierter 
geworden - ein Zeichen von Dekadenz.“
Keith Richards, Rock‘n‘Roll-Animal und der große Untote der 
Musikbranche…

„Ich weiß, dass Sie meinen, dass Sie verstanden hätten, was 
ich gesagt habe, aber ich bin mir nicht sicher, dass Sie wirklich 
realisieren, was Sie gehört haben, ist nicht das, was ich wirklich 
gemeint habe.“ 
Der ehemalige US-Notenbankchef Alan Greenspan 

„Verständliche Sprache bei einem Politiker zeugt von gutem 
Gewissen.“ 
André Malraux, französischer Schriftsteller, Abenteurer und Politiker 

Zum guten Schluss…
„Das ist keine Lüge, sondern sachzwangreduzierte Ehrlichkeit.“ 
Dieter Hildebrandt, Kabarettist

„Nur keine Angst vor der Perfektion. Sie werden sie nie erreichen.“
Salvador Dalí, Künstler

„Geld allein macht nicht unglücklich.”
Peter Falk, Schauspieler

„Stay hungry – stay foolish. Bleibt hungrig! Bleibt verrückt!“ 
Ratschlag von Steve Jobs an Absolventen der Standford Universität
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Ein monatlicher Blick hinter die 
Kulissen von Unternehmen, die so
unkonventionell wie erfolgreich sind:

Wenn Sie unsere Meinung interessiert. Wenn Sie wissen 

wollen, welche coolen Menschen wir weltweit treffen. Wenn Sie 

unkonventionelle und erfolgreiche Geschäftskonzepte kennen 

lernen wollen. Dann lesen Sie:

Unser kostenloses monatliches
Online-Magazin
www.Business-Backstage-Report.com

Unseren Blog
www.Foerster-Kreuz.com
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Alles, außer gewöhnlich
Provokative Ideen für Manager, 
Märkte, Mitarbeiter
( 2 0 0 7 )

Die Bestseller
von Förster & Kreuz

Different Thinking!
So erschließen Sie Marktchancen  
mit coolen Produktideen und  
überraschenden Leistungsangeboten
( 2 0 0 5 )

„Ein leidenschaftlicher Appell 
für Lebensunternehmertum“ 
Süddeutsche Zeitung

„Ein Buch für alle, die Inspiration 
suchen, etwas bewegen wollen und 
den Mut haben, auch mal Neues 
zu wagen: Different Thinking!“
MANAGER MAGAZIN

Internationaler
Bestseller

Wirtschaftsbuchpreis 2007
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Spuren statt Staub 
Wie Wirtschaft Sinn macht
( 2 0 0 8 )

„So leicht und so 
atemlos hat sich 
selten ein Buch 
dieses Genres 
gelesen, jede 
Seite macht 

Hunger auf das,
was noch 

kommt.“
FINANCIAL 

TIMES 
DEUTSCHLAND

Manager Magazin
Bestseller
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Anja Förster und Dr. Peter Kreuz
sind Vordenker einer neuen Generation in Wirtschaft 
und Management: In ihren Büchern und Live-Auftritten 
liefern sie eine praktikable Handlungsanweisung für 
den Er folg in turbulenten Zeiten; unterhaltsam, 
zum Nachdenken anregend und absolut keine 
Standardkost.

Die beiden Managementberater und Bestsellerautoren 
spüren auf allen fünf Kontinenten Unternehmen auf, 
die so unkonventionell wie erfolgreich sind. Zu Ihren 

Kunden zählen die Führungsetagen von Unternehmen 
wie BMW, Deutsche Telekom, Siemens und SAP. 

Förster & Kreuz wurden mit dem Wirtschaftsbuch-
preis ausgezeichnet.

www.foerster-kreuz.com

„Bildreich und frech plädieren sie dafür, anders zu 
denken und wieder Mut, Spaß und Leidenschaft in 
den Wirtschaftsalltag zu bringen.“
Manager Magazin

www.foerster-kreuz.com/app
Das Zitatebuch auch als App:


