
Ein absolut bemerkenswertes Buch. … Jeder von 
Euch – Ihr Unternehmer und Selbstständigen – lest 
es! Lest es jetzt!

MICHAEL E. GERBER, 
Autor des Buches The E-Myth

Viele Unternehmen scheitern – oft innerhalb der 
ersten fünf Jahre nach Gründung. In diesem Exis-
tenzkampf sehen die Selbstständigen für sich
häufig nur den Ausweg des Selbst-und-ständig-Ar-
beitens. Sie jagen im Hamsterrad in hohem Tempo 
durch den Alltag und kommen doch nicht
voran. Das führt zu Frust, zu Erschöpfung und 
niemals aus der Sackgasse.

Mike Michalowicz kennt dies aus eigener Erfah-
rung: Sein erstes Unternehmen machte ordent-
liche Umsätze – und doch war nie genug Geld 
übrig. Er war im Dauereinsatz, kämpfte um jeden 
Kunden und um jeden Auftrag. In dieser Situation 
der beständigen Überforderung stieß er plötzlich
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und unerwartet auf eine Quelle der Inspiration: 
Kürbisbauern. Mike Michalowicz erkannte, was ein 
erfolgreicher Kürbiszüchter mit erfolgreichen
Unternehmenslenkern gemein hat. Und entwickelte 
daraus den Pumpkin Plan. Denn die gleiche Syste-
matik, mit der gigantische Riesenkürbisse gezüch-
tet werden, lässt sich hervorragend anwenden, um 
ein erfolgreiches und gesundes Unternehmen zu 
führen – langfristig, mit Freude und Lebensqualität.

Mike Michalowicz gründete und verkaufte zwei 
Unternehmen in der Größenordnung von mehreren 
Millionen und führt aktuell sein drittes Unterneh-
men, Obsidian Launch, ein Beratungsunterneh-
men, das exponentielles Wachstum stagnierender 
Unternehmen vorantreibt. Michalowicz ist Autor 
mehrerer Wirtschaftsbücher, die in den USA Best-
seller sind, und schreibt regelmäßig für Wall Street 
Journal, Harvard Business Review und Inc. Als Red-
ner spricht er weltweit zu Unternehmensthemen 
– zum Beispiel bei eBay, TED Talks und creativeLIVE. 
Weitere Informationen zum Autor unter 
www.MikeMichalowicz.com. 
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