


in Nischenmärkten enorme Reichweiten
erzielen, von denen man früher nur
träumen konnte. Dafür braucht es aber
auch den Mut, ungewöhnliche Wege zu
gehen.
Wären die hier porträtierten
Unternehmerinnen und Unternehmer von
der Industrie- und Handelskammer
aufgefordert worden, einen klassischen
Businessplan zu erstellen, um einen
Antrag auf einen Existenzgründerkredit
zu stellen, wären sie vermutlich von der
Bank mit einem Kopfschütteln
abgewiesen worden. Denn wie soll man
für etwas werben, das es noch nicht gibt,
für das kein Referenzmodell vorliegt und
das vielleicht auf den ersten Blick auch
verrückt klingt wie zum Beispiel ein



Online-Parfümeur oder ein
Querdenkologe. Aber genau das ist der
Reiz, dass sich die neue Ökonomie der
Kreativen nicht mit konventionellen
Maßstäben messen oder beurteilen lässt.
Das bedeutet nicht, ein völlig neues
Geschäftsmodell oder einen ganz neuen
Beruf entwickeln zu müssen. Häufig
genügt es schon, traditionelle
Geschäftsmodelle mit neuen kreativen
Ideen weiterzuentwickeln. So können,
wie die Beispiele in dem Buch zeigen,
auch Altenpfleger, Bestatter, Köche oder
Täschner zu ungewöhnlichen
Unternehmern werden.
Das Spektrum der kreativen Ökonomie ist
nicht auf die klassischen Kreativbereiche
wie Architektur, Design, Fashion,



Handwerk, Kunst oder Kunsthandwerk
beschränkt, sondern spielt in allen
Bereichen der Gesellschaft eine
zunehmende Rolle: ob Beratung oder
Coaching, Pflege oder Bestattung,
Gastronomie oder Tourismus,
Internethandel oder Dienstleistungen,
Spiritualität oder Wellness – überall
tragen Kreativunternehmer zu einer
Arbeitswelt der Zukunft bei.
Was die Unternehmer verbindet, ist die
Suche nach dem Wesentlichen und nach
dem Möglichen. Als Abenteurer des
Selbst brechen sie auf zu neuen Ufern
und begegnen dabei erstaunlich schnell
Gleichgesinnten und Menschen, die sie
unterstützen. Leidenschaft motiviert die
Kreativen, die mit Ideen experimentieren,



neue Produkte und Dienstleistungen
erfinden, damit neue Märkte erschließen
und Lösungen für Probleme entwickeln,
die erfrischend anders sind. Was ihnen
Rückenwind gibt: Noch nie war die Zeit
so gut für Außenseiter und
Individualisten, Erfinder und Entdecker,
Innovatoren und Querdenker. Durch die
Entwicklungen von Digitalisierung,
Globalisierung und Individualisierung sind
sie in ihrem Element. Im Mittelpunkt der
neuen Zeit stehen Ideen, Informationen
und Innovationen. Das heißt nicht, dass
dieser Weg immer einfach ist. Viele
verzichten auf klassische Karrieren und
die damit verbundenen Privilegien, in der
Gründungsphase oft auch auf Sicherheit,
Komfort und materiellen Besitz. Aber die



scheinbaren Umwege führen, wie die
Porträts zeigen, oft viel direkter zum Ziel,
Lebenszufriedenheit und Wohlstand zu
erreichen. Das scheinbare Paradox lautet
also, wie es der Philosoph Georg Lukács
treffend formuliert hat: »Wirf weg, damit
du gewinnst.«
Ungewöhnlich an den Porträtierten ist,
dass sie wagen, mit neuen Ideen neue
Wege zu gehen. Dabei gehen sie von
unterschiedlichen Voraussetzungen aus:
Ob Highschool-Abschluss in Amerika oder
Selbständigkeit in Zeiten des Sozialismus
vor dem Mauerfall, ob Studium oder
Ausbildung, ob aus einem Arbeiter- oder
Akademikerhaushalt stammend – kein
Leben gleicht dem anderen. Manche
haben ihre Berufung als ungewöhnlicher


