100.000 Menschen aufzubauen –
Menschen, die ebenso wie wir
davon überzeugt sind, dass das
Leben zu kurz ist, um es mit einer
Tätigkeit zu verbringen, die ihnen
nichts bedeutet.
Täglich bekommen wir E-Mails von
Menschen
aus
den
unterschiedlichsten Städten der
Welt, die uns mitteilen: »So etwas
brauchen wir hier auch!« Während
unsere Idee in der »City« (Londons
Finanzdienstleistungszentrum)
entstand,
ﬁndet
sie
ihren
Widerhall in allen nur erdenklichen
Branchen und Ländern weit über

die britischen Grenzen hinaus. Es
handelt
sich
um
ein
weitverbreitetes
Phänomen
–
immer mehr Menschen in großen
prozessund
bürokratieüberladenen
Organisationen beginnen sich zu
fragen, ob ihr beruﬂiches Leben
nicht möglicherweise noch mehr
für sie im Köcher hat.
Mittlerweise ist mit Mikey, einem
ehemaligen Investmentbanker, ein
dritter Partner zu uns gestoßen,
um uns bei der Errichtung unserer
New Yorker Zentrale behilﬂich zu
sein. Mikey ist ein weiterer

Gefährte im Kampf um die Rettung
der Menschen (und unserer selbst)
aus den Fängen des grauen
Großﬁrmenalltags.
Je
mehr
Menschen wir ansprechen, desto
klarer treten die Dimensionen
dieses Problems zutage. So viele
talentierte
und
passionierte
Menschen
beschäftigen
sich
tagaus, tagein mit Dingen, die
ihnen in Wahrheit nichts bedeuten.
Wir sind drei ganz normale
Menschen, die sich auf dem
konventionellen Pfad durch die
Welt der Großﬁrmen und ihres
Jargons bewegten und dabei Dinge

taten, die sie innerlich kalt ließen.
Unsere Geschichte durchzieht das
gesamte Buch. Wenn Sie jedoch
schon einmal bei sich dachten:
»Das Leben muss doch noch mehr
zu bieten haben als diesen Job!«,
dann ist das zugleich auch Ihre
Geschichte.
***
Wir schreiben dieses Buch zu einer
Zeit,
in
der
der
globale
Kapitalismus in der Krise steckt.
Überall machen den Institutionen
und
Regierungen
ökologische,
gesellschaftliche und politische
Herausforderungen,
technische

Neuerungen und die wachsende
Macht der Bürger zu schaﬀen.
Überall stoßen wir auf Umfragen,
die einen beunruhigend hohen
Grad
an
beruﬂicher
Unzufriedenheit belegen. Ärzte
berichten
von
Angstund
Depressionsepidemien in den hoch
entwickelten Industrienationen. 1
So kann es nicht weitergehen.
Wir
stehen
zu
Beginn
des
21. Jahrhunderts vor gewaltigen
Herausforderungen
und
noch
größeren Möglichkeiten. Und doch
ziehen viele von uns, gelähmt von
Furcht und dem vermeintlichen

