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Eins

PELÉS WAHRHEITEN

I ch möchte jedem, der meine Geschichte liest, Mut machen. Ich 

möchte raten, auf das eigene Herz zu hören. Den Plan, den man 

schon lange hegt, endlich umzusetzen, etwas zu wagen, etwas 

zu riskieren. Aber um das klarzustellen: Diese Geschichte ist kein 

Ratgeber. Ich glaube nicht an Ratgeber und ich halte generell nichts 

von Beratern, denn sie sind für mich wie dicke Männer, die einem 

Diäten verkaufen wollen. Patentrezepte? Gibt es nicht. Erfolg ist so 

individuell wie ein Fingerabdruck, denn jeder Mensch hat andere 

Talente; jeder Mensch geht seinen eigenen Weg, und wer behaup

tet, die Weisheit zu kennen, ist so vertrauenswürdig wie meine Lab

radorhündin Anouschka, wenn sie auf eine Fleischwurst aufpassen 

soll. Ich möchte zeigen, dass man auch oder gerade heutzutage, in 

einer Welt, die angeblich so kalt ist und so gewinnorientiert, mit 

alten Werten, mit Loyalität, Freundschaft, mit Familie und Arbeit 

dahinkommen kann, wo man hinmöchte. Ich meine damit keine 

materiellen Dinge, keine Autos, keine Häuser, Boote oder Ähn

liches. Schnelle Euros? Karrieren? Unwichtig! Ich meine: eine in

nere Zufriedenheit, ein persönliches Glück, das jeder für sich selbst 

finden muss. Jeder kann glücklich sein, in jedem Beruf. Ich wäre 

auch als Bäcker glücklich, als Zahnarzt, als Postbote. Es kommt auf 
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dem Weg zum Flughafen, und die Wartenden im Stau sehe, denke 

ich: Wie machen die das nur? Diese Geduld! Dieser Gleichmut! 

Diese Rituale! Ich könnte das nicht. Rituale sind nichts für mich. Ich 

muss in Bewegung sein, immerzu in Bewegung. Mir gibt Bewegung 

Ruhe. Sich zu bewegen, ist wichtig, sonst wird man unkreativ. Un

ternehmer zu sein, bedeutet für mich, Plattformen zu schaffen, auf 

denen andere ihr Talent, ihr Können und ihre Kreativität ausleben 

können. Meine Aufgabe ist es, diesen Rahmen zu bauen und Ideen 

zu geben. Ideen habe ich reichlich, oft sind es viele, meistens sogar 

zu viele, und ich treibe Menschen in meinem Umfeld bisweilen zur 

Verzweiflung, weil eine Idee, die ich hatte, noch ganz am Anfang 

der Ausarbeitung steht, während ich schon zwei neue habe. Am 

liebsten natürlich alles sofort und alles gleichzeitig, und wenn sich 

alles miteinander verbinden lässt: umso besser. Es ist auch wich

tig, Freunde zu haben, die einen wieder einfangen, wenn aus einem 

Plan eine Spinnerei wird.

 Ich bin ein emotionaler Mensch, ich treffe Entscheidungen schnell 

und oft auch aus einem Bauchgefühl heraus. Jeder Wirtschaftsbera

ter, der mich länger als eine Woche begleitet, bekommt in meiner 

Anwesenheit Herzrhythmusstörungen. Als Unternehmer stehe ich 

aber auch für meine Entscheidungen und Fehler ein. Ich trage die 

Verantwortung und das Risiko, wenn etwas schiefgeht. Wie oft 

ich schon am Boden war, körperlich, geistig, finanziell – das ver

mag ich gar nicht mehr zu sagen. Vor allem die ersten Jahre der 

Unternehmensgeschichte erinnern mich an eine Achterbahnfahrt: 

Es ging manchmal steil nach oben, aber ebenso oft rasant bergab, 

und auch Loopings gehörten dazu. Wer keine Nerven hat, wer es 

nicht schafft, Probleme zu verdrängen und sich manchmal auch ein 

wenig selbst zu belügen, wer kein unerschütterlicher Optimist ist, 

sollte sich nicht als Unternehmer versuchen. Damit wir uns rich

tig verstehen: Ich meine damit nicht, ein Spinner zu sein, der starr

die Einstellung an und auf die eigene Leidenschaft. Dafür gibt es 

keine Anleitung, und wer eine Anleitung von anderen dafür sucht, 

sollte sich schon mal fragen, warum das eigentlich so ist. Man fühlt 

doch selbst am besten, was richtig ist, wer einen berührt, was einen 

bewegt.

 Wir haben aus dem Kellerbüro eines Reihenhauses in der Peri

pherie von München ein global tätiges Unternehmen mit knapp 

dreitausend Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von vielen Mil

lionen Euro geschaffen. Dazwischen lagen Episoden, in denen die 

Geschichte auch eine andere Ausfahrt hätte nehmen können. Ich 

will auch davon erzählen, wie es ist, wenn Kunden die eigenen Pro

dukte nicht mal geschenkt nehmen möchten. Wie es ist, wenn eine 

ganze Kollektion von Stühlen zusammenkracht. Wie man mit den 

eigenen Zweifeln und Ängsten klarkommt, die einen täglich ver

folgen. »Niederlagen machen stark«, war ein Satz, den mein Groß

vater sagte und der sich mir einprägte. Sein Beispiel ist mir oft ge

genwärtig: Mit seinem Unternehmen hatte er vieles erreicht – um 

dann, durch falsche Freunde, Rechtsstreitigkeiten und Pech, alles 

wieder zu verlieren. Ich musste aber auch lernen, den Erfolg, als 

er sich einstellte, als er schnell daherkam und mich mitzureißen 

drohte, rechtzeitig zu dosieren. Wer mich fragt, was wirklich wich

tig ist, was mir elementar erscheint, dem antworte ich: Hingabe. 

Optimismus. Ein ehrliches Ziel.

 Dass ich Unternehmer werde, war eigentlich immer klar. Ich bin 

Unternehmer, weil ich nichts anderes richtig kann. Im Ernst: Stel

len Sie mir eine Aufgabe, sagen wir, die Organisation eines Festes, 

auf dem wir unsere Möbel präsentieren. Ich wäre vermutlich über

fordert. Klar, es würde gewiss irgendwie klappen und wir hätten 

Spaß, aber es ginge hektisch zu und chaotisch, denn ich bin unge

duldig. Ich kann mich gar nicht zu lange auf eine Sache einlassen. 

Manchmal, wenn ich im Berufsverkehr unterwegs sein muss, auf 


