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Wachstumsmut: Vom Warum zum Wie im Mittelstand 
 

• Neues Buch gibt Umsetzungstipps für Wachstumsinitiativen im Mittelstand 
• Besonders in der Krise ist die Ausrichtung auf Wachstum essentiell 

 
Dortmund, 19.05.2020 
 
Mit „Wachstumsmut – Vom Warum zum Wie im Mittelstand“ veröffentlicht Wachstumsexperte und 
Managementberater Prof. Dr. Guido Quelle sein 18. Buch zum Thema Wachstum. 
„Wachstumsmut“ folgt dabei „Wachstumsintelligenz“ als zweites Werk von Quelle, das sich 
spezifisch auf Wachstum im Mittelstand fokussiert. „In ‚Wachstumsmut‘ geht es darum, was es 
braucht, um zu wachsen, was es braucht, um mutig zu handeln und was es braucht, um das 
Wachstum nicht nur gedanklich zu fassen, sondern tatsächlich zu realisieren,“ so Quelle. Zu viele 
Initiativen blieben auf der Strecke, weil Handlungen nicht konsequent in die Tat umgesetzt würden. 
„In ‚Wachstumsmut‘ finden Unternehmerinnen und Unternehmer konkrete Antworten auf viele 
unternehmerische Fragen,“ sagt der Autor. 
 
„Wachstumsmut“ beantwortet konkrete Fragen 
Wachstum benötigt Überzeugung, Mut und Methodik. Strategie und Realisierung müssen Hand in 
Hand gehen – besonders im gehobenen Mittelstand – und zwar begonnen bei der 
Unternehmerstrategie. „In ‚Wachstumsmut‘ schlage ich die Brücke vom unternehmerischen 
‚Warum?‘ über das strategische ‚Was?‘ bis hin zum operativen ‚Wie?‘,“ so Quelle weiter.  
Mit dem Buch will er Unternehmerinnen und Unternehmer nicht nur dabei unterstützen, 
konzeptionell stärker zu werden, sondern liefert auch die nötigen Impulse und Vorgehensweisen, 
um Konzepte in die Tat umzusetzen. Dabei ist „Wachstumsmut“ kein monolithischer Block, der 
komplett durchgearbeitet werden muss, sondern bietet Antworten zu verschiedenen 
Fragestellungen, die Unternehmerinnen und Unternehmer gezielt angehen können. 
 
Wachstum ist entscheidend – in der Krise mehr denn je 
Gerade jetzt in der Krise sei Wachstum besonders wichtig. In Krisenzeiten müssten Unternehmer 
Tatkraft zeigen. Die Energie, die nicht für das unmittelbare Bestehen des Unternehmens gebraucht 
werde, müsse in die Zukunft gerichtet werden. „Es ist wichtig, Unternehmen auf Wachstum 
auszurichten, denn gerade jetzt sind sie darauf angewiesen, sich Wettbewerbsvorteile 
herauszuarbeiten, die ihren Bestand absichern,“ rät Quelle. Genau das bedeutet Wachstum nach 
seinem Verständnis. Es ist kein Mehr des Gleichen, sondern Innovation, ständige Verbesserung 
und im Endeffekt auch ressourcenschonendes Arbeiten. „Hierzu möchte ich mit meinem Buch 
beitragen, indem ich konkrete Impulse für die richtige Strategie und ihre Umsetzung gebe.“ 
 
„Wachstumsmut“ ist ab sofort verfügbar – direkt über den Mandat-Onlineshop, aber auch bei allen 
einschlägigen Buchhandlungen und Versandhäusern.  
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Über den Autor 
Professor Dr. Guido Quelle ist Wachstumsexperte und gilt als einer der deutschen Vordenker bei 
wachstumsorientierter Transformation, Change Management und New Leadership. Als 
Unternehmer, Berater, Autor und Keynote-Speaker liegt sein Fokus seit 30 Jahren darauf, gesundes 
und profitables Wachstum in Unternehmen zu schaffen. Quelle ist Mehrheitsgesellschafter der 
Mandat Managementberatung GmbH, die 2018 „Innovator des Jahres“ wurde, mit Sitz in 
Dortmund und Büros in London und New York. Er hat bisher 18 Bücher, mehrere Hundert 
Fachartikel sowie zahlreiche Studien verfasst und herausgegeben. Sein Grundlagenbuch „Profitabel 
wachsen – Wie Sie interne Bremsen lösen und Ihrem Unternehmen neuen Schub geben“ hat 
Leser in mehr als 50 Ländern. Besondere Aufmerksamkeit erfährt sein Wachstumsmanifest, in 
dem Quelle nachdrücklich für gesundes Unternehmenswachstum eintritt. Als Redner hat Quelle 
bisher mehr als 150 Vorträge vor über 15.000 Zuhörern gehalten. Auch im Ehrenamt ist er 
gefragter Ratgeber, z. B. als Vorsitzender des Vorstandes der Dortmund-Stiftung, Mitglied der 
Wirtschaftskommission der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Kuratoriumsmitglied des Vereins zur 
Förderung der Wettbewerbswirtschaft oder als Handelsrichter am Landgericht Dortmund. 
 
 
Über Mandat Managementberatung GmbH 
Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel 
zu wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung, als auch in der 
Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und 
länderübergreifendes Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, 
Prozesse und Organisation sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 
Jahre Beratungserfahrung zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 550 Projekte für 
über 250 nationale und internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der 
gehobene Mittelstand in der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund und unterhält 
Büros in London und New York. 
www.mandat.de 
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