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WERTvoll in die Zukunft 
 
Es gibt nur wenige Bücher die ich zwei Mal lese. Das Buch von Andreas Nau 
habe ich nach Erhalt nachts während einer Zugfahrt verschlungen. Das andere 
Mal dauert momentan, wo dieser Buchtipp erscheint, noch an. Es wird 
durchgearbeitet und auf die eigene Situation gespiegelt. 
 
Der Untertitel dieses Buches lautet: „Revolutionen beginnen im Kopf: Was mich 
und mein Unternehmen veränderte!“ 
 
Lange habe ich auf dieses Buch gewartet. Und ich denke, nicht nur ich. Vor 
kurzem sagte ich zu Andreas Nau: „Dieses Buch war längst überfällig!“ 
 
Seit mehreren Jahren verfolge ich mal mehr, mal weniger den Autor mit seinen 
Aktionen. Besonders seit er zwei Mal in unserem Dreamday-Seminar als 
Gastreferent seinen Vortrag gehalten hat. Mit genau diesem Thema und 
diesem Inhalt: Als Unternehmer voll in die Krise gerannt, kurz vor dem 
Aufgeben, mit anderen Menschen kommuniziert … und weitergemacht. Aber 
dann anders wie vorher. 
 
Und genau bei dem „anders wie vorher“ nimmt uns Andreas Nau an die Hand 
und führt uns durch sein Leben. Das Leben als Unternehmer und als Mensch. 
Wird offen und ehrlich. Spricht die Fehler aus. Das Versagen. Und auch die 
Situation: „Ich weiß nicht mehr weiter! Ich bin am Ende! Und ich habe keine 
Kraft mehr – deswegen gebe ich auf!“ 
 

Für Sie gelesen: 
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Wer selber durch wirtschaftliche oder private Krisen gegangen ist, weiß, welche 
Emotionen da auf einmal mit im Spiel sind. Und es ist alles andere als ein Spiel. 
Es ist bitterer Ernst. Immerhin geht es hier um die eigene Existenz. 
 
Da der Autor nicht nur von der Welt des Unternehmens spricht, sondern 
ebenso auch von seiner privaten Welt – das macht dieses Werk so wertvoll. 
Hoffnungsvoll. Auch ich habe mich hier wiedergefunden. Klappt es im 
Unternehmen nicht – so kann sich das auf´s private Umfeld niederschlagen. 
Umgekehrt ebenso. Alles ist miteinander verwoben. Deswegen sind Werte in 
unserem Leben nicht nur ein abgenutzter Begriff. Sie sollen prägend für unser 
Leben sein. Ob es als Angestellter, als Schüler, als Unternehmer etc. ist.  
 
Und der Autor nimmt uns besonders bei den Werten ordentlich in die Pflicht. 
Nicht etwas nur das Herunterrattern allzu bekannter Werte, die gut auf dem 
Papier aussehen. Beim Lesen selbst sind Sie gefragt, sich Ihrer Werte bewusst 
zu werden und zu stellen. Während dem Lesen geht jeder das Thema Werte für 
sich selbst noch einmal durch und muss auf dem Prüfstand feststellen, ob die 
bisherigen Werte tragen konnten bzw. in Zukunft tragfähig sein werden. 
 
Nau hat eine ordentliche Veränderung durchgemacht. Vom Workaholic und 
übergewichtigen Vielsitzer zum smarten erfolgreichen Unternehmer und Viel-
Läufer. Dazu hat seine liebe Frau Sanne mit viel Geduld ihren Beitrag leisten 
dürfen. Durch viel Einfühlungsvermögen, Liebe und Verständnis hat sich auch 
körperlich das Leben bei ihm verändert. Heute laufen die beiden was das Zeug 
hält. Einen Marathon nach dem anderen – und das, so wie es geht, gemeinsam.  
 
All diese Veränderungen, von denen Nau schreibt, hat er selbst erlebt. 
Durchlitten. Hingefallen. Wieder aufgestanden. Diese Echtheit und Originalität 
machen dieses Buch so wertvoll. Auch für mich. Denn wir Menschen (speziell 
auch die Unternehmer) suchen. Suchen nach Vorbildern. Nach denen, die es 
geschafft haben. Von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können. 
 
Das Sahnehäubchen an diesem Werk sind dann aber die christlichen Werte, die 
in der heutigen Welt immer weniger zu spüren sind. Der Autor hat sich auch 
neu mit seinen Glaubens-Wurzeln befasst. Und dabei festgestellt, dass der 
Glaube an den lebendigen Gott der Bibel ein sehr aktueller Glaube ist. Und sich 
im Alltag sehr wohl bewährt. Da ich ebenfalls in diesem Glauben verankert bin 
freut es mich umso mehr, einen weiteren aktiven Christen in der Welt der 
Unternehmer anzutreffen.   
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Wie gesagt: Ich arbeite dieses Buch derzeit durch. Warum? Weil ich Gedanken 
in diesem Buch gefunden habe, die ich auch auf mein Leben als Mensch und 
Unternehmer ummünzen kann. In der Form, wie sie zu mir passen. Ich bin also 
gerade dabei, mir einige Scheiben von diesem WERTvollen Buch – für meine 
Zukunft – abzuschneiden. 
 
Meine Empfehlung für Sie: Ob Angestellter oder Unternehmer. Eine spannende 
Reise kann vor Ihnen liegen. 


