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Dieses Buch ist Amnon gewidmet.
Dein Freund zu sein ist mir eine Freude und ein Privileg. 

Neben dir wirke ich fast normal.





Prolog
Ich habe einen raffinierten Plan.

Der sieht vor, die Methoden und Tools, die von Startups und Scaleups erfolg-
reich eingesetzt werden, mit jenen Prinzipien und Praktiken zusammenzu-
führen, die von den Lean und Agilen Communities verbreitet wurden. Außer-
dem enthält er ein Upgrade des globalen Konzeptes Management 3.0, das ich 
vor zehn Jahren auf den Weg gebracht habe und das nun neben den reinen 
Führungsmethoden auch alle anderen Bereiche der Unternehmensführung 
beinhaltet. In meinem Plan geht es auch um die grundlegende Veränderung 
der Art, wie die Menschen lernen, sich selbst zu verbessern und ihre Organi-
sationen zu transformieren. Bei der Umsetzung dieses Planes sehe ich nicht 
nur viele Reisen, Diskussionen und literweise Kaffee auf mich zukommen, 
sondern auch endlose Tiraden auf meinen Social Media Accounts.

Dann reißt mich der Piepton unserer Waschmaschine in die Wirklichkeit 
zurück.
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lediglich meine Erfahrungen weiter, während ich meine Startups führe. Ich 
wäre ein furchtbarer Berater. Wie ich zu sagen pflege, finde ich meine eigenen 
Probleme viel spannender als die von anderen Unternehmen. Und ich habe 
mehr als genug!

So komme ich mir manchmal vor wie ein Hochstapler. Das Einzige, was ich 
wirklich gut kann, ist, alles Mögliche zu lernen, was mir beim Lösen meiner 
Probleme eventuell hilft, und dann meine Erkenntnisse mit der Öffentlichkeit 
zu teilen. Erfreulicherweise scheinen die Leute das zu würdigen. Also gehe ich 
davon aus, dass es mir nicht allzu unangenehm sein muss, wenn ich hier und 
da einmal falschliege. Solange ich laut und deutlich verkünde: „Ich habe etwas 
Neues gelernt!“ Das Publikum darf gern an meinem Lernprozess teilnehmen.

Heute ist Sonntag – der beste Tag zum Nachdenken, es sei denn, die Wasch-
maschine hört nicht auf zu piepen. Unglaublich nervig.

Dieses Buch ist fast fertig. Ich bin froh, dass ich beschlossen habe, es zu schrei-
ben. In diesem zurückliegenden Jahr habe ich so enorm viel gelernt – aus all 
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den Recherchen und Interviews, die mich durch ganz Europa geführt haben. 
Ich bin überzeugt davon, dass aufgrund der vielen Anregungen, die ich mit-
genommen habe und die wir direkt umsetzen konnten, mein Unternehmen 
jetzt besser dasteht. Ich würde sogar vorschlagen, dass jeder Startup-Gründer 
sein eigenes Buch schreiben sollte – ich jedenfalls würde sie lesen.

Eigentlich habe ich an diesem Sonntag ziemlich viel zu tun. Außer über die-
ses Buch zu sinnieren und es zu beenden, muss ich noch etwas für den Start 
der nächsten Crowdfunding-Runde unseres Teams tun, die auf wundersame 
Weise genau nach dem Tag beginnt, an dem ich das Manuskript dieses Bu-
ches an den Verlag geschickt haben werde. Überdies scheinen etliche Leute 
darauf zu warten, etwas über mein neues Shiftup-Workshop-Programm zu 
erfahren, für das ich die Ideen nutzen werde, die mir beim Schreiben dieses 
Buches kamen. Vielleicht kann ich darüber noch heute Abend nachdenken, 
nach einer Fahrradtour durch den Wald.

Von wegen… raffinierter Plan.
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ist auch dieses Buch nur eines von vielen Dingen.

Himmelherrgott, welcher Produktdesigner hielt es eigentlich für eine tolle 
Idee, eine Waschmaschine endlos piepen zu lassen?

 Jurgen Appelo
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