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Auf allen fünf Kontinenten fahnden wir nach Unternehmen, die 
so unkonventionell wie erfolgreich sind. Nach Organisationen, 

denen sich die besten Talente und Kunden anschließen und 
nach Menschen, die dafür brennen, mit ihrer Arbeit einen 
echten Unterschied zu machen.

Unser Ziel: IHNEN einen alles, außer gewöhnlichen Wegweiser 
für Ihre persönliche und unternehmerische Zukunft zu geben.

Und so stolpern wir natürlich zwangsläufig über coole Zitate. 
Über Sprüche mit Leidenschaft, mit Tiefsinn, mit Humor und 
Schrägsinn. Mal zum Nachdenken, mal zum Schmunzeln.

Kommen Sie mit auf die Reise.
Schnallen Sie sich an – es geht los.

Viel Spaß!
Anja Förster & Peter Kreuz
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Neue Ufer

„Man entdeckt keine neuen Erdteile, ohne den Mut zu haben, alte 
Küsten aus den Augen zu verlieren.“ 
André Gide – kein Segler, sondern ein Schriftsteller

„Ein Schiff im Hafen ist sicher, aber das ist nicht das, wofür Schiffe 
gebaut werden.“ 
Grace Hopper, amerikanische Computerpionierin. Sie beweist, dass die Erhöhung des 

Renteneintrittsalters kein Problem ist. Erst mit 80 Jahren wurde sie von der US-Navy in 

den Ruhestand entlassen. Danach arbeitete Sie als Beraterin für Computerfirmen

„Wir können nicht etwas Besonderes schaffen, indem wir die 
Besonderheiten anderer kopieren.“
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Die eigentliche Entdeckung besteht nicht darin, Neuland zu finden, 
sondern mit neuen Augen zu sehen.“ 
Marcel Proust, französischer Schriftsteller, berüchtigt für seine langen Sätze
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Beknackt

„Ein weit verbreiteter Fehler den die Leute machen, die etwas völlig 
idiotensicheres konstruieren wollen, ist, dass sie den Einfallsreichtum 
von völligen Idioten unterschätzen.“ 
Douglas Adams, britischer Schriftsteller, der tatsächlich auch mal für den Chefposten bei 

Apple im Gespräch war 

„Meine Sätze führen mich in Gefilde, in die sich noch kein Mensch 
gewagt hat.“ 
George W. Bush, ein Ihnen sicherlich nicht unbekannter US-Präsident 

„Verrückt ist, wer immer wieder das gleiche tut und ein anderes 
Ergebnis erwartet.“ 
James Robbins, kanadischer Motivationsexperte 

„Wo die Sonne der Weisheit am tiefsten steht, werfen selbst Zwerge 
große Schatten.“ 
Karl Kraus, österreichischen Schriftsteller und Meister der Ironie

„Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem in 
Strategiemeetings.“ 
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Es gibt viele Narren, die so tun, als wären sie gescheit. Warum sollte 
ein Gescheiter nicht so tun dürfen, als wäre er ein Narr?“ 
Salvador Dalì, surrealistischer Maler, der seinen ganz persönlichen Wahnsinn zelebrierte 

wie kein Zweiter
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„Zu welchem Zweck Gott die Reklame-, Marketing- und Promotions-
Profis erschaffen hat, weiß bis heute allein er. Sie säen nicht, sie 
ernten nicht, und die Sushi-Bar ernährt sie doch.“ 
TAZ in einem Artikel über Toilettenpapierwerbung

„Wann kapiert die Werbung endlich, dass richtig Kohle erst bei 
denen jenseits der 50 zu holen ist und ein Piercing im Nabel zwar 
geil aussieht, nahezu immer jedoch den einzigen Vermögenswert 
darstellt?“  
Harald Schmidt, deutscher Late-Night Philosoph
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Innovation

„Schrittweiser Zuwachs ist der schlimmste Feind der Innovation.“ 
Nicholas Negroponte, Gründer und Direktor des Media Labs am MIT

„Der neue Lackmustest für Unternehmensqualität besteht darin, 
zu prüfen, ob es wehtut, wenn Sie sich ihren Wettbewerbsvorteil 
auf die Zehen fallen lassen. Ist dies der Fall, sollten Sie sich über 
Innovationen Gedanken machen. Denn alles, was wehtut, besteht aus 
zu viel Material und zu wenig Wissen.“  
The Economist, britisches Wirtschaftsmagazin

„Innovation entspringt niemals den langweiligen Brainstorming 
Sessions grauer Manager. Man fragt sich eher, warum Amnesty 
International solche Veranstaltungen eigentlich nicht längst im Visier 
hat.“ 
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen 

„Die Definition eines lausigen Produkts ist: Es hat keine Feinde in der 
Firma.“ 
Arno Penzias, amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger

„Der schädlichste Satz in jeder Sprache ist: So haben wir das immer 
gemacht.“  
Grace Hopper, amerikanische Computerpionierin. Sie beweist, dass die Erhöhung des 

Renteneintrittsalters kein Problem ist. Erst mit 80 Jahren wurde sie von der US-Navy in 

den Ruhestand entlassen. Danach arbeitete Sie als Beraterin für Computerfirmen
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Einmaligkeit

„Schrittmacher experimentieren und erneuern. Nachzügler ahmen nur 
die letzten Schritte irgendeines Konkurrenten nach.“ 
Rosabeth Moss Kanter, amerikanische Soziologin und Autorin

„Einmaligkeit durch Innovation kennt keinen Wettbewerb.“ 
Kasimir M. Magyar und Peter Prange, Autoren

„Wer sich ständig mit anderen Unternehmen seiner Branche 
vergleicht, wird vor allem eines: gleicher.“ 
Anja Förster & Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Ausgetretene Pfade zu verlassen ist lohnender als andere 
Unternehmen zu kopieren.“   
Anja Förster & Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Was auch immer Sie tun: Erfolg haben Sie nur dann, wenn Sie 
einmalig sind – zumindest für eine kurze Zeit. Wir müssen uns alle 
bemühen, Monopole zu errichten. Gleichzeitig  müssen wir wahrhaftig 
sein – in unserem Handeln und in unserem Sein.“ 
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström, schwedische Autoren und Managementexperten, 

die in schwarzer Lederkluft und mit kahlrasierten Schädeln in der Nadelstreifenwelt für 

leichte Verwirrung sorgen

„Wenn das Hauptaugenmerk auf der Frage liegt, wie die Konkurrenz 
geschlagen werden kann, wird die Strategie zwangsläufig vor allem im 
Hinblick auf die Mitbewerber definiert.“
Kenichi Ohmae, Managementguru, bekannt als „Mr. Strategy“
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Veränderung

„Für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten.“ 
Thomas von Aquin, einer der größten Philosophen und Theologen der Geschichte

„Wohl dem, der in bewegten Zeiten lebt.“ 
Chinesisches Sprichwort

„Krise kann ein produktiver Zustand sein, man muss ihr nur den 
Beigeschmack von Katastrophe nehmen.“ 
Max Frisch, schweizerischer Architekt und Schriftsteller

„Die größte Gefahr in Zeiten der Veränderung ist nicht die 
Veränderung an sich, sondern das Handeln mit der Logik von 
gestern.“ 
Peter F. Drucker, Pionier der modernen Managementlehre 

„Wer auf seinem Ozeanriesen stur den Kurs hält, gerät immer 
schneller in Seenot.“ 
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Du selbst musst die Veränderung sein, die Du in der Welt sehen 
willst.“ 
Mahatma Gandhi, Pazifist, Menschenrechtler und Führer der indischen 

Unabhängigkeitsbewegung

„Denn jeder Neuerer hat alle die zu Feinden, die von der alten 
Ordnung Vorteile hatten, und er hat an denen nur laue Verteidiger, die 
sich von der neuen Ordnung Vorteile erhoffen.“ 
Niccolo Machiavelli, italienischer Philosoph, Geschichtsschreiber und Dichter
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„Es gibt immer zwei Parteien – die Partei der Vergangenheit und die 
Partei der Zukunft, das Establishment und die Bewegung. Auf welcher 
Seite stehen Sie?“ 
Ralph Waldo Emerson, US-amerikanischer Philosoph und Dichter

„Alle großen Wahrheiten waren anfangs Blasphemien.“ 
George Bernhard Shaw, irischer Dramatiker und Meister der langen Vorworte, die oft 

länger als die Stücke selbst sind
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Querdenker

„Aus heiligen Kühen, die man schlachtet, werden die besten Steaks.“ 
Richard Nicolosi, ehem. Chef der Samsonite Corporation 

„Alle entscheidenden Dinge, die ich erreicht habe, waren Dinge, die 
nach Ansicht der Experten nicht gingen.“  
Henry Ford, Gründer des Automobilherstellers Opel … nur ein Scherz, es war VW

„Wenn Sie sich das Ziel gesetzt haben, etwas Neues und 
Bedeutendes zu schaffen, dann müssen Sie etwas tun, worüber alle 
anderen lachen werden – das ist quasi der Test. Wenn es sich um 
etwas handelt, bei dem alle mit den Köpfen nicken und sagen: ‚Oh 
ja, das macht Sinn’, dann gibt es möglicherweise bereits ein Dutzend 
Leute, die es umsetzen.“ 
Marc Andreessen, Gründer von Netscape  

„Volkswirte bezeichnen Monopole als Marktversagen. Für Querdenker 
ist es schlichtweg ein verdammt gutes Geschäftsmodell.“  
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Ich wollte nach oben, ich wollte Aufmerksamkeit. Dafür habe ich alles 
getan.“ 
Madonna, trotz bescheidener Talente die unbestrittene Pop-Königin 

„Stellen Sie Leute ein, die Sie zur Verzweiflung treiben, denn so 
bekommen Sie neue Ideen.“ 
Pete Skillman, bei Handspring für die Hardware-Entwicklung zuständig 
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„Geh nicht nur die glatten Straßen. Geh Wege, die noch niemand 
ging, damit Du Spuren hinterlässt und nicht nur Staub.“ 
Antoine de Saint-Exupéry, französischer Schriftsteller und Flieger. Klar, wer kennt ihn 

nicht, den kleinen Prinzen….

„Nur wer selbstbewusst ist, akzeptiert Querdenker in seinen Reihen. 
Laue Führungskräfte halten den Blick in den Spiegel nicht aus und 
umgeben sich mit Jasagern und Abnickern.“ 
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 

unkonventionellen Ideen

„Kreativität entsteht dadurch, dass man die Regeln verletzt, liebevoll 
seine anarchischen Tendenzen pflegt.“ 
Anita Roddick, Gründerin des Body Shops, Querdenkerin aus Leidenschaft und Königin 

der Bio-Cremes 

„Die Vision von heute ist häufig die intellektuelle Zwangsjacke von 
morgen.“ 
Gary Hamel, Managementguru und Inhaber der Beratung Strategos

„Ich habe da so einen linksradikalen Typen, der für mich arbeitet. Er 
ist ätzend. Er sagt mir doch glatt, dass ich Unrecht habe. Er gleicht 
meine blinden Flecken aus. Ohne ihn bin ich aufgeschmissen.“  
Rey More, Motorola

„Wer interessieren will, muss provozieren.“ 
Salvador Dalí, surrealistischer Maler, der seinen ganz persönlichen Wahnsinn zelebrierte 

wie kaum ein Zweiter
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„Wir sollten aufhorchen, wenn die Leute etwas verrückt finden. Denn 
wenn die Leute etwas gut finden, macht es bereits ein anderer.“ 
Hajime Mitari, Präsident von Canon

„Business heißt für mich nicht Anzüge tragen oder die Aktionäre 
zufrieden zu stellen. Es geht darum, sich selbst und seinen Ideen treu 
zu bleiben und das Wesentliche im Auge zu behalten.“ 
Richard Branson, Gründer der Virgin-Gruppe, einer der reichsten Briten (nach der Queen 

natürlich), der den Ruf eines Anti-Establishment Rebellen sorgsam pflegt

„Wir müssen von den 08/15 Produkten unabhängig werden. Produkte 
billiger machen kann jeder Depp, sie besser oder anders zu machen 
erfordert die Bereitschaft zum Unkonventionellen.“ 
Graf von Faber-Castell, der Mann hinter den schönen Schreibgeräten

„Normalität führt ins Nichts. Wenn wir uns immer nur wie alle anderen 
verhalten, sehen wir immer dieselben Dinge, hören dieselben Dinge, 
stellen ähnliche Leute an, entwickeln ähnliche Ideen und bieten 
identische Produkte und Dienstleistungen. Anormalität hingegen 
schafft Monopolstellungen.“ 
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström, schwedische Autoren und Managementexperten, 

die in schwarzer Lederkluft und mit kahlrasierten Schädeln in der Nadelstreifenwelt für 

leichte Verwirrung sorgen

„Es ist besser sich hinterher zu entschuldigen, als vorher um Erlaubnis 
zu bitten.“ 
Grace Hopper, amerikanische Computerpionierin. Sie beweist, dass die Erhöhung des 

Renteneintrittsalters kein Problem ist. Erst mit 80 Jahren wurde sie von der US-Navy in 

den Ruhestand entlassen. Danach arbeitete Sie als Beraterin für Computerfirmen
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„Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss 
man vor allem ein Schaf sein.“ 
Albert Einstein, den Namen sollten Sie schon mal gehört haben…

„Der vernünftige Mensch passt sich der Welt an; der unvernünftige 
Mensch versucht, die Welt seinem Wesen anzupassen. Deshalb 
kommt jeglicher Fortschritt vom unvernünftigen Menschen.“ 
George Bernhard Shaw, irischer Dramatiker und Meister der langen Vorworte, die oft 

länger als die Stücke selbst sind
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Erfolg

„Erfolg ist so ziemlich das Letzte, das einem vergeben wird.“ 
Truman Capote, US-amerikanischer Schriftsteller

„Ich lerne, wenn ich gescheitert bin und nicht, wenn ich Erfolg hatte.“ 
Reinhold Messner, der Extrembergsteiger und Abenteurer mit dem Rauschebart

„Eigensinn ist der kleine Bruder des Erfolgs.“ 
Karl-Heinz Ruch, Mitbegründer und Geschäftsführer der TAZ

„Mittelmaß ist lausig!“ 
Edwin Catmull, Gründer von Pixar

„Irgendwo da draußen existiert eine Kugel, auf der der Name 
Ihres Unternehmens steht. Irgendwo da draußen gibt es einen 
Konkurrenten, noch ungeboren und unbekannt, der dafür sorgen wird, 
dass Ihre Strategie veraltet. Sie können der Kugel nicht ausweichen. 
Sie müssen als Erster schießen.“ 
Gary Hamel, Managementguru und Inhaber der Beratung Strategos

„Wir arbeiten in Strukturen von gestern mit Methoden von heute an 
Problemen von morgen vorwiegend mit Menschen, die Strukturen von 
gestern gebaut haben und das Morgen nicht mehr erleben werden.“ 
Knut Bleicher, emeritierter Professor für Managementlehre der Universität St. Gallen

„Die größte Gefahr für unser Geschäft ist, dass ein Tüftler irgendetwas 
erfindet, was die Regeln in unserer Branche vollkommen verändert.“ 
Bill Gates, Beruf: Computerfreak, Berufung: Gründer von Microsoft 
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„Manchmal gehört zum Siegen Wut. Wut im Sinne von: Ich werde es 
euch allen zeigen.“ 
Anni Friesinger, mehrfache Welt- und Europameisterin Eisschnelllauf

„Unsere größte Gefahr ist nicht die Konkurrenz, sondern dass uns der 
Erfolg träge macht.“ 
Jürgen Weber, ehem. Vorstand der Lufthansa

„Ich messe den Erfolg nicht an meinen Siegen, sondern daran, ob ich 
jedes Jahr besser werde.“
Tiger Woods, einer der besten und erfolgreichsten Golfer aller Zeiten

„Hoch hinaus zu kommen erfordert Mut – meist gegen die 
herrschende Meinung.“  
Anja Förster & Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 
unkonventionellen Ideen 

„Die meisten Angehörigen einer Branche sind auf die gleiche Weise 
blind – sie achten alle auf die gleichen Dinge und sind den gleichen 
Dingen gegenüber blind.“ 
Gary Hamel, Managementguru und Inhaber der Beratung Strategos

„Besser ein Misserfolg in der richtigen Richtung als ein Erfolg in der 
falschen.“ 
Philip Rosenthal, deutscher Industrieller und Politiker - der Mann mit dem Porzellan

„Es gibt keine stagnierenden Branchen – nur stagnierende Manager.“ 
Anja Förster und Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 
unkonventionellen Ideen

„Nur ein Idiot glaubt, er sei irgendwann angekommen.“
Lapo Elkmann, Fiat Brand Manager
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Mut

„Mut ist die erste von allen menschlichen Qualitäten, weil er alle 
anderen garantiert.“ 
Winston Churchill, bedeutendster britischer Staatsmann des 20. Jahrhunderts und 

Nobelpreisträger für Literatur

„Der Optimist erklärt, dass wir in der besten aller möglichen Welten 
leben, und der Pessimist fürchtet, dass dies wahr ist.“ 
James Branch Cabell, amerikanischer Schriftsteller

„Da Zeit zum Wettbewerbsfaktor Nr. 1 geworden ist, muss man das 
Gras wachsen hören. Wer auf gesicherte Erkenntnisse wartet, kann 
allenfalls noch mit anderen Zauderern um die Krümel streiten.“  
Bill Gates, Beruf: Computerfreak, Berufung: Gründer von Microsoft

„Wenn ein Schuss kracht, fliegen die Sperlinge auf. So geht es den 
Bedenken, wenn ein Beschluss gefasst wird.“ 
Ernst Hauschka, deutscher Philosoph und Aphoristiker

„Man vergibt 100 Prozent der Schüsse, die man nicht abfeuert.“ 
Wayne Gretzky, ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler
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Fehler und Niederlagen

„Wenn Sie sich in der heutigen, von unglaublicher Geschwindigkeit 
geprägten Wirtschaft keine blutige Nase holen, können Sie eigentlich 
nur noch eins sein: tot.“ 
Forbes, amerikanisches Wirtschaftsmagazin

„Steh auf, wenn Du am Boden liegst.“ 
Die Toten Hosen, deutsche Rockband, keine Kollektion von C&A 

„Ich habe Fehler honoriert, indem ich den Leuten Belohnungen 
gegeben habe, die Fehlschläge erlitten haben, denn sie haben 
Schwung in die Bude gebracht.“ 
Jack Welch, ehem. Chef von General Electrics, erarbeitete sich zu Beginn seiner Karriere 

den Spitznamen „Neutronen Jack“ 

„Löse das Problem, nicht die Schuldfrage.“ 
Japanisches Sprichwort

„Der Profi macht nur neue Fehler. Der Dummkopf wiederholt seine 
Fehler. Der Faule und der Feige machen keine Fehler.“  
Oscar Wilde, irischer Schriftsteller

„Die sechs Phasen der Planung: 1. Begeisterung, 2. Verwirrung,  
3. Ernüchterung, 4. Suche nach dem Schuldigen, 5. Bestrafung des 
Unschuldigen, 6. Auszeichnung des Nichtbeteiligten.“ 
Unbekannt
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„Manche halten es für Erfahrung, was sie 20 Jahre lang falsch 
gemacht haben.“ 
George Bernhard Shaw, irischer Dramatiker und Meister der langen Vorworte, die oft 

länger als die Stücke selbst sind

„Die günstige Gelegenheit kommt oft verkleidet als Misserfolg oder 
vorübergehende Niederlage.“ 
Napoleon Hill, US-amerikanischer Schriftsteller, der weithin als Gründer des Genres der 

persönlichen Erfolgsliteratur gilt

„Wenn man wenig Zeit hat, muss man die dummen Fehler unbedingt 
gleich zu Anfang machen.“ 
Tom Kelley, Geschäftsführer der weltbekannten Design- und Ideenschmiede IDEO

„Ärzte können ihre Fehler begraben, aber ein Architekt kann seinen 
Kunden nur raten, Efeu zu pflanzen.“ 
George Sand, französische Schriftstellerin

„Untätigkeit ist die schlimmste Verfehlung, vielleicht die einzige 
Verfehlung, die bestraft werden sollte, wenn Sie Innovation fördern 
wollen.“ 
Robert Sutton, Autor und Management Professor an der Stanford Engineering School

„Belohnen Sie fulminante Fehlschläge. Bestrafen Sie mittelmäßige 
Erfolge.“ 
Tom Peters, Managementguru und teuerster Berater der Welt
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„Misserfolge sind der Königsweg zum menschlichen Fortschritt. Wenn es nicht all 
die Verrückten gegeben hätte, die immer wieder das Unmögliche versucht haben, 
würden wir immer noch in Höhlen leben.“ 
Jonas Ridderstrale & Kjell Nordström, schwedische Autoren und Managementexperten, die in schwarzer 

Lederkluft und mit kahlrasierten Schädeln in der Nadelstreifenwelt für leichte Verwirrung sorgen

„Das dicke Benutzerhandbuch verriet, dass in der Entwicklung etwas schief 
gegangen war.“ 
Tom Kelley, Geschäftsführer der weltbekannten Design- und Ideenschmiede IDEO

„Traue keinem Fachmann der sagt, das mache ich seit 20 Jahren so, es könnte 
sein, dass er es seit 20 Jahren falsch macht!“ 
Kurt Tucholsky, deutscher Journalist und Schriftsteller
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Ideen

„Eine wirkliche gute Idee erkennt man daran, dass ihre Verwirklichung 
von vornherein ausgeschlossen erschien.“ 
Albert Einstein, den Namen sollten Sie schon mal gehört haben…

„Jemand mit einer neuen Idee ist so lange ein Spinner, bis sich die 
Idee als erfolgreich erweist.“  
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller

„Vergiss die Leute, die dir erzählen, dass es nicht funktionieren kann, 
und hol dir die, die sich für deine Ideen begeistern.“ 
Michael Dell, Gründer der Computerfirma Dell

„Die Klage über die Schärfe des Wettbewerbs ist in Wirklichkeit nur 
eine Klage über den Mangel an Einfällen.“ 
Walter Rathenau, deutscher Industrieller und Politiker

„Fortschritt wird erst möglich, wenn wir intelligent gegen die Regeln 
verstoßen.“ 
Anja Förster & Peter Kreuz, die beiden Business-Querdenker mit dem Hang zu 
unkonventionellen Ideen

„Das Komitee ist eine Sackgasse, in die Ideen hineingelockt und dann 
in Ruhe erdrosselt werden.“ 
Abraham Lincoln, einer der bedeutendsten Präsidenten der USA

www.foerster-kreuz.com22 



Risiko

„Es hat keinen Sinn, am Spielfeldrand zu hocken und auf den risiko-
losen Durchbruch oder das geeignete Risiko zu warten.   
Wer versucht, die Chancen stets wissenschaftlich zu messen, verpasst 
leicht den Anschluss.“ 
Tom Kelley, Geschäftsführer der weltbekannten Design- und Ideenschmiede IDEO

„Wenn Sie glauben, alles unter Kontrolle zu haben, dann fahren Sie 
einfach noch nicht schnell genug.“ 
Mario Andretti, amerikanischer Rennfahrer

„Wenn Du weißt, wo ein Weg hinführt, dann lohnt es sich meist nicht, 
ihn zu gehen.“ 
Frank O. Gehry, kanadischer Top-Architekt und Designer

„Der beste Fechter der Welt braucht sich vor dem zweitbesten nicht 
zu fürchten. Der Mensch, vor dem er sich hüten muss, ist vielmehr 
irgendein stümperhafter Gegner, der noch nie zuvor einen Degen in 
der Hand gehalten hat, denn er tut nicht, was er tun müsste, und so 
ist der Könner auf sein Verhalten unvorbereitet. Er tut, was er nicht 
tun dürfte, und das trifft den Meister häufig unversehens und erledigt 
ihn auf der Stelle.“ 
Mark Twain, amerikanischer Schriftsteller
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 Auch das noch

„Unsere Verkäufer sind wichtige Bullshit-Detektoren für Ideen aus der 
Zentrale. Wenn ihnen etwas nicht gefällt oder passt, dann passiert es 
auch nicht.“ 
Graham Turner, Inhaber der größten Reisebürokette Australiens

„Ich rede nie von Arbeitszeit, sondern sage: Das wird eine 
interessante Woche! Ich selbst habe nie in meinem Leben auch nur 
eine Stunde gearbeitet – ich habe mich immer nur amüsiert. Und ich 
versuche, dafür zu sorgen, dass unsere Mitarbeiter sich freuen, am 
Montag wieder zur Arbeit zu kommen.“ 
Nicolas Hayek, Gründer der Swatch Group, Retter der Schweizer Uhrenindustrie und 

quicklebendige Legende

„98,4 Prozent unseres Erbguts sind identisch mit den Schimpansen 
- die restlichen 1,6 Prozent sorgen dafür, dass wir singen können… 
das Ergebnis können Sie in Karaoke Bars erfahren.“ 
Unbekannt

„Nein, tut‘s uns das nicht auch noch an.“ 
Robert Seeger, ORF-Kommentator, als beim 0:9 Debakel der Österreicher in Spanien  

eine Nachspielzeit von 4 Minuten angezeigt wird 
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Der Backstage Report
    von Förster & Kreuz
Lust auf den Blick hinter die Kulissen? Knapp 20.000 
Menschen lesen ihn jeden Monat. Wahrscheinlich auch Ihre 
Wettbewerber.
Wir verraten Ihnen die besten Ideen der besten Unternehmen 
der Welt. Und wir zeigen Ihnen in Interviews und Videos, 
welche coolen Menschen wir weltweit treffen.

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

Jetzt gratis bestellen:
www.Backstage-Report.com 
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Alles, außer gewöhnlich
Provokative Ideen für Manager, 
Märkte, Mitarbeiter
( 2 0 0 7 )

Die Bestseller von
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

Wirtschafts-
buchpreis 

2007
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NEU

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

Förster & Kreuz
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Anja Förster und Dr. Peter Kreuz
gehören zu einer neuen Generation von Wirtschafts-
vordenkern: 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 Bestseller-
autoren fahnden auf allen fünf Kontinenten 
nach Unternehmen, die so unkonventionell wie 

erfolgreich sind. Zu ihren Kunden zählen die 
Führungsetagen von Unternehmen wie Porsche, 
Deutsche Bank, Siemens und SAP. 

Förster & Kreuz wurden mit dem Wirtschaftsbuch-
preis ausgezeichnet.

www.foerster-kreuz.com

„Förster und Kreuz helfen, gewohnte Denkbahnen zu verlassen 
und überraschende und außergewöhnliche Geschäftsmodelle 
zu entwickeln.“ DIE WELT


