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»If you want something new, 

you have to stop doing something old.«

Pe ter Dru cker (1909 – 2005), Öko nom
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Vor wort

Ich bin kein Aus stei ger. Ich bin kein »Lin ker«. Ich bin fest 

da von über zeugt: Eine freie und so zi a le Markt wirt schaft ist 

die Vo raus set zung für Wohl stand und Frei heit. Ge nau des-

halb schrieb ich Die ka put te Eli te.

Als Stu dent und jun ger Be ra ter habe ich er lebt, wie ge fähr-

li che Men ta li tä ten und Me tho den das rich ti ge Sys tem kor-

rum pie ren. Sie sind da bei, Un ter neh men und der Ge sell schaft 

als Gan zes zu scha den. Sie ver nich ten Ka pi tal. Sie sor gen da-

für, dass Men schen un glück lich sind und eine frei heit li che 

Wirt schafts ord nung an Zu stim mung ver liert.

Auf eine lang jäh ri ge Ma na ge ment-Lauf bahn kann ich 

nicht zu rück bli cken. Doch wer zu lan ge in der Tret müh le 

ackert, dem fällt vie les ver mut lich gar nicht mehr auf. Es 

be darf ei nes un ge trüb ten Blicks, um zu se hen und zu be-

schrei ben, was an de re nicht wahr ha ben wol len.

Die ses Buch ist ge wollt sub jek tiv. Ich kann die Welt nicht 

er klä ren, aber ich kann ver su chen, Denk an stö ße zu ge ben. 

Denn ich bin fest da von über zeugt: Eine an de re Wirt schaft 

ist mög lich.

Be ne dikt Her les Mün chen, im Sommer 2013
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Die ökonomischen Eliten stecken in der Krise. Action required!
 
Von den Seminarräumen der BWL-Fakultäten bis in die Chefetagen – vieles läuft schief
in unserer Wirtschaft. „Die kaputte Elite“ berichtet von selbstgefälligen Business Schools
und verantwortungslosen Technokraten, von angepassten Führungskräften und ängstlicher
Bullshit-Rhetorik. Benedikt Herles beschreibt präzise und liefert ein leidenschaftliches Plädoyer
für mehr Menschlichkeit, Kreativität und Mut in unseren Unternehmen.
 


