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 Was ist für Gründer*innen wirklich wichtig? Umsatz zu machen. Wenn Frau A und Herr B nicht
wissen, dass es Sie gibt dann wissen Frau A und Herr B auch nicht, dass Sie die Lösung haben für

das, wo beide der Schuh drückt. Das müssen Sie tun als Gründer (und die es mal waren): Sie müssen
Ihren Lieblingskunden ausreichend häufig sagen, wie Sie SIND und was Sie WOLLEN statt nur, was
Sie tun. Viele Jahre Beratung von Einzelunternehmern zeigen mir: Wir tun uns schwer, der Welt zu

sagen, was wir gut können und was wir gerne tun.
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