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Wer ein Ökobuch in Plastik schweißen lässt, fährt auch Raps-

diesel tanken mit seinem Dodge RAM. Es braucht nur mittlere 

Feinfühligkeit, um den performativen Selbstwiderspruch zu bemerken. 

Also alles klar? Mitnichten! Argumentieren ist eine überraschende Be-

schäftigung. Natürlich darf man darauf hinweisen, dass es mit der Um-

weltbilanz von Biosprit nicht weit her ist, solange Rapsbauern wie der 

Teufel Pestizide und Düngemittel sprühen. Natürlich kann man fürch-

ten, dass folienfreie Bücher Schaden nehmen und sie daraufhin logis-

tische Mehraufwände auslösen, die einen stärkeren Carbon Footprint 

hinterlassen, als es der Hauch von Schutzhülle getan hätte. Das Ärger-

liche an solchen Einwänden: Meist gelten diejenigen, die sie vortragen, 

als vernunftbegabt und die anderen als grüne Romantiker mit ge-

trübtem Blick. Bei dem Spielchen ist eine Intelligenz am Werk, der es 

Freude macht, Veränderungsbereitschaft zu denunzieren. Dass Kunden 

durchaus »umparken im Kopf«, wenn man sie engagiert anspricht, wird 

zu wenig in Betracht gezogen. Für viele Entscheider der Branche ist nun 

aber die Zeit reif, sich von Bedenken nicht länger ins Bockshorn jagen 

zu lassen – das »Thema der Woche« ab > Seite 8.

Wachstum ist alles: So lautet eine andere scheinrationale Parole des 

Wirtschaftens. Sie verliert an Gefolgschaft, sobald Komplikationen des 

Wachsens überhandnehmen, Unternehmen unübersichtlicher werden, 

Prozesse langwieriger, Arbeit entfremdeter, Fehlerquoten höher und 

Reklamationen anstrengender. Dann schrumpft Wachstum vom Leit-

satz zur Option. Ziele wie Qualitätsführerschaft oder die Zufriedenheit 

der Kunden treten in den Vordergrund. knk, der Kieler Spezialist für 

Verlagssoftware, ist ein Paradebeispiel für eine aufstrebende Firma mit 

Wachstumsschmerzen. Wie das Management von knk es hinkriegt, 

dass die enorme Dynamik der Märkte nicht zum Bestandsrisiko für das 

eigene Haus wird, erläutert Firmengründer Knut Nicholas Krause im 

Interview mit Michael Roesler-Graichen auf > Seite 18.
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  Wer ein Ökobuch in Plastik 
schweißen lässt, fährt auch Rapsdiesel 
tanken mit seinem Dodge RAM. 
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