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Warum dieses Buch erstellt wurde 

Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen meinen bisherigen Publika-
tionen und diesem Buch: es sollte nie geschrieben werden. Ich hatte dies 
zumindest nicht vor; alle, die mich näher kennen, wissen, dass mir Selbst-
beweihräucherung und Selbstgefälligkeit fremd sind. 

Erst, als ich zum Jahreswechsel 2017/2018 von Frau P./Universität Würz-
burg, Herrn Sander aus Neuss und – wie es der Zufall will – fast zeitgleich 
von meinen langjährigen Weggefährten und Freunden Uli Kammerer und 
Hardy Grandl den Hinweis erhielt, „doch ein Buch mit den relevanten Le-
bensdaten und wichtigsten Erkenntnissen zu veröffentlichen“, geriet ich ins 
Grübeln. 

Eine weitere Begebenheit bestärkte mich, dieses Buchprojekt anzugehen: 
Ich hatte ein beeindruckendes Buch von Bruno Epple über seine Vita gele-
sen; seine Frau und er leben in Wangen am Bodensee, er ein begnadeter 
Poet und Maler, sie eine selbstlose und mutige Frau mit außergewöhnli-
chem sozialen Engagement (so unterstützt die Doris-Epple-Stiftung seit 20 
Jahren die Armenhilfe in Russland). 

Ich hatte viele enge Wegbegleiter in meinen einzelnen Lebens- und Schaf-
fensphasen. Einige sind leider nicht mehr unter uns, schmerzlich vermisse 
ich insbesondere Jürgen Stalder aus Stuttgart und Bernhard Wulfert aus 
Sonderbuch. Schlussendlich darf ich eventuell im Mai 2019 meinen 80. 
Geburtstag feiern und möchte dieses Buch mit herzlichem Dank all jenen 
widmen, die in 8 Jahrzehnten zu meinen echten Wegbegleitern und Freun-
den geworden sind.  

Dieses Werk unterscheidet sich von meinen bisherigen Publikationen auch 
dadurch, dass eine Reihe von Aussagen nicht mehr ganz originär ist. Es 
wurde auf bisherige Publikationen von K. Nagel bewusst zurückgegriffen, 
da sich die Methoden kaum verändert haben. Sollten bestimmte Umfeld-
Bezüge gegeben sein, können diese ja ohne weiteres vernachlässigt wer-
den. Vielleicht ist es auch ein Gefühl, dass ich mit diesem Werk 

 Spuren hinterlassen möchte, in denen andere leichter gehen können;

 Damen und Herren jeder Altersklasse helfe, sich mit einem Thema zu
befassen, das hilfreich und nützlich für sie sein kann;
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 eine Handreichung geben darf für Bücher, Autoren und Künstler, die 
mir wichtig erscheinen. Zu meinen Lieblingsbüchern zählt z. B. die 
Reihe der „Hühnersuppe für die Seele“ (ich liebe im übrigen Hühner-
suppe, die ich uns – insbesondere im Winter – häufig zubereite). 
Ein mich prägender Autor ist u.a. Alexander Hiam. Hier schätze ich 
insbesondere seinen Pocket Guide Management: Entscheidungs-
instrument für Führungskräfte; 

 einigen Menschen helfen kann, ihre jeweilige berufliche Situation zu 
halten bzw. zu verbessern. 

Im Laufe der vergangenen Jahrzehnte durfte ich zahlreiche Persönlichkeiten 
aus dem unternehmerischen und behördlichen Führungskreis kennenler-
nen. Vor ihrer Lebensleistung verneige ich mich. Diese Menschen prägten 
mich. Immer wieder bekam ich von diesem Personenkreis sowie auch aus 
meinem persönlichen Umfeld die Rückmeldung: „Kurt, Du musst es ma-
chen“. Nach den vielen Ermutigungen habe ich mich dann hingesetzt und 
„es gemacht“ – es ist mir nicht leicht gefallen. Natürlich bin ich mir be-
wusst, dass es außer dem Methodischen andere wichtige Dinge im Leben 
gibt, die große Beachtung finden sollten. Dies ist auch mit das Credo von 
meinem Freund Udo Rothacker. 
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Die in diesem Werk vorgestellten Methoden und entsprechende Methoden-
Pakete haben nicht nur heute, sondern sicherlich auch in Zukunft ihre Gül-
tigkeit. Dies zeigen mir Beiträge aus aktuellen betriebswirtschaftlichen 
Fachzeitschriften und Publikationen zur unternehmerischen Praxis. Ich 
freue mich, dass es Unternehmensberater gibt, die meine Methoden wei-
terentwickeln bzw. den neuen Techniken anpassen; als schönes Beispiel 
hierfür möchte ich Herrn Jan-Henrik Schröter nennen, der im Jahr 2003 
mein Seminar „Die 8-Stunden Unternehmensanalyse“ besuchte und darauf 
basierend, vor nicht allzu langer Zeit sein Unternehmen „8-MINUTES-TO-
STRUCTURE“ gründete. 

8-MINUTES-TO-STRUCTURE ist ein junges Unternehmen aus Stuttgart. Mit 
den lebendigen Arbeitstools und digitalen Lernmethoden von 8-MINUTES 
organisiert man sich in wenigen Minuten, egal wo, alleine oder im Team. 
Gründer Jan-Henrik Schröter schafft mit seinem WORK PACK eine Renais-
sance der Arbeitswelt. Wer mit 8-MINUTES arbeitet, geht zurück zum Ur-
sprünglichen: zu all seinen Sinnen, zu mehr Beweglichkeit und Leichtig-
keit. In der Teamarbeit steigen der Kommunikationslevel und die Produkti-
vität um über 50 %. Man erreicht seine Ziele schneller und das erhöht die 
Motivation: Zielgruppen sind Führungskräfte, Angestellte und Freiberufler, 
aber auch Schüler und Studenten (www.8-minutes-to-structure.de). 

Vieles verdanke ich meinen beiden Freunden Uli Kammerer und Hardy 
Grandl, die als verantwortliche Geschäftsführer zahlreiche methodische 
Verbesserungen in verantwortlicher Position umsetzen.  

Den mehrfach ausgezeichneten Steuerberater Michael Stoll kenne und 
schätze ich seit rund 30 Jahren und wir sind in hohem Umfang deckungs-
gleich in unserer Philosophie. 




