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Gesehen, gelacht, gelocht – die traurige Wahrheit vieler Unter-

nehmen heißt Inkonsequenz. Alle reden, bis alles von jedem 

gesagt und nichts getan wurde. Schlechte Ziele mit falschen 

Mitteln zerstören die Ergebnisse. Was nicht totgeplant wird, stirbt 

an Unzuverlässigkeit. Mangel an Konsequenz ist das Martyrium 

des modernen Managements – und Meetings sind die Messen 

seiner Mittelmäßigkeit.

Auch im Privaten scheitern wir an nicht gelebter Konsequenz: 

Wenn wir nicht zu unseren Versprechen stehen, unangenehme 

Gespräche oder Entscheidungen vor uns herschieben oder den 

Kindern alles durchgehen lassen. 

„Schluss damit!“ fordert Matthias Kolbusa, der das als Berater 
und Unternehmer hundertfach erlebt hat. Es ist höchste Zeit für 

eine neue Ära. Ohne Planungswahn, Aktionismus und Unreife, 

aber mit der Sicherheit, dass endlich getan wird, was Menschen 

und Unternehmen nach vorne bringt.

Als konsequentester Managementvordenker unserer Zeit plädiert 

Matthias Kolbusa für eine Konsequenz-Kultur, in der Leidenschaft, 

Verbindlichkeit, Vertrauen, Mut, Offenheit und Reife mehr zählen 

als PS, die laut dröhnen, aber niemals auf die Straße kommen. 

Das Buch will bewusst kein Einmaleins des Managements liefern. 

Es ist kein Werkzeugkasten voll einsatzbereiter Führungsinstru-

mente. Sondern vielmehr eine Inspirationsquelle zu grundsätz- 

lichen Managementphänomen und mit ungewöhnlichen Perspek-

tiven auf vermeintlich etablierte Sichtweisen. 

Der Leser kann an jeder Stelle ins Buch einsteigen, denn die vielen 

kurzen Kapitel bilden ein Netzwerk von ineinander verlochtenen 
und zueinander in Beziehung stehenden Relexionen, die sich 
alle der Antwort auf eine Frage nähern: Was bedeutet Konse-

quenz – für die eigene Persönlichkeit als Mensch und besonders 

als Führungskraft? Und wie werden wir besser darin, mit einer 

ausgesprochenen Klarheit und Fokussierung ans Werk zu gehen? 

KONSEQUENZ ist ausdrücklich ein Buch zum Weiterdenken!

Matthias Kolbusa ist Redner, Denker und Unternehmer. Bereits 

mit 14 Jahren gründete er sein erstes Unternehmen. Es folgten 

eine Karriere in einer internationalen Beratungsirma und 
eigene Firmengründungen, die teilweise lorierten, teilweise 
scheiterten. Gerade das Scheitern festigte seine Haltung und 

führte zum Erfolg. Heute ist Matthias Kolbusa als Unternehmer 

tätig, Mitglied der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome 

und berät u. a. das Top-Management zahlreicher DAX-30-Un-

ternehmen. Im Ariston Verlag ist bereits sein Titel Gegen den 

Schwarm erschienen.
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„Sehr pointiert und damit im 
wörtlichen Sinne immer wieder 
auf den Punkt gebracht:  
ein Lesevergnügen, das zum 
Nachdenken anregt.“
Hartmut Jenner,  
CEO Alfred Kärcher  
GmbH & Co. KG

„Management einmal anders: 
keine neuen Theorien,  
sondern Selbstverständlich- 
keiten, die man jedoch  
häuig vernachlässigt.“
Dr. Stefan Asenkerschbaumer, 
Stv. Vorsitzender der  
Geschäftsführung Robert 
Bosch GmbH

„Matthias Kolbusa entlarvt die 
Irrtümer in den Selbstverständ-
lichkeiten. Danach schaut man 
anders auf die Welt.“
Markus Reithwiesner,  
CEO Haufe Group

„Erfrischend unverblümt, wie 
Matthias Kolbusa den Finger 
in die Wunde legt. Wer immer 
schon wusste, was richtig ist, 
kommt jetzt in Bewegung.“
Christoph Vilanek,  
CEO Freenet AG

„Wer immer mit dem Finger 
auf andere zeigt, dem fehlt er 
für die eigene Arbeit. Und die 
beginnt bei sich selbst.“
Daniel Thomas,  
Vorstand HUK Coburg

„Ich habe die Lektüre  
skeptisch begonnen und 
begeistert beendet.“
Frank Kuhlmann,  
CFO TUI Cruises

„Wenn Sie etwas  
verändern wollen, lesen  
Sie dieses Buch.“
Dominik Lucius,  
CFO FMS Logistics

„Nachdem man ein paar Mal 
geschluckt hat, nimmt der 
Spaß Fahrt auf. Irgendwann 
schafft man es, über sich 
selbst zu lachen und fragt 
sich: ‚Warum hab ich das nicht 
schon immer so gemacht?‘“
Rainer von Borstel,  
CEO Diehl Aerosystems
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Matthias Kolbusa ist keiner der üblichen Weichspüler, der den Menschen nach dem 
Mund redet. Mit seinem Ansatz, unbequeme Wahrheiten auch auszusprechen, liefert 
er wertvolle Management-Denkanstöße. Hier bricht er eine Lanze für mehr Klarheit 
und Aufrichtigkeit und vermittelt anhand zahlreicher Beispiele die Prinzipien und  
Methoden, wie man mit einer klaren Zielsetzung zum Erfolg kommt. Dafür brauchen 
wir nicht unbedingt ständige Meetings, Planungen und Kontrolle, sondern Mut,  
Geschwindigkeit und allen voran Konsequenz. Ein Buch für alle Manager und  
Führungskräfte, die ihren Blick auf die eigene Persönlichkeit schärfen und an sich 
selbst arbeiten wollen, um berulich voranzukommen.
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So lautet das Credo von Matthias Kolbusa. Tausende Manager rund 

um den Globus hat der Strategie- und Veränderungsexperte, Unter-

nehmer, Referent und Bestsellerautor bereits erlebt und begleitet. 

Seine Erkenntnis: Was uns wirklich weiterbringt, sind nicht Mee-

tings, Planung und Kontrolle, sondern Mut, Geschwindigkeit und 

Konsequenz. In sich verändernden Märkten brauchen wir weniger 

„Geschwätz“, keine Lippenbekenntnisse, keine unnötige Komplexi-

tät. Dafür mehr Klarheit und Aufrichtigkeit im Miteinander und mehr 

Konsequenz im Handeln.

Seine Einsichten vermittelt der bekennende „Andersdenker“ eben-

so anschaulich wie provokant in seinen inspirierenden Vorträgen. 

Kritisch, aber konstruktiv nimmt der Menschenkenner Manage-

mentsituationen in den Blick, stellt Dinge auf den Kopf, verändert 

Perspektiven und liefert so fernab des Mainstreams wertvolle 

Denkanstöße. Für Matthias Kolbusa dient intensive Reflexion als  

Impulsgeber für die nachhaltige Steigerung von Produktivität und 

Innovationskraft. 

Nicht Tools und Methoden machen den Erfolg, sondern die Tiefen-

erkenntnis der Zusammenhänge, wie Unternehmen konsequent 

werden und woran das zu oft scheitert. Doch genügt es nicht, 

wenn wenige die Fahne hochhalten und andere hinterherlaufen. 

Die Vorträge Matthias Kolbusas vermitteln, wie sich die gesam-

te Organisation hinter der Idee, dem Ziel und der Strategie einer 

O\en sive emotional versammelt, um diese mit hoher Geschwin-

digkeit zum Erfolg zu führen.

Management ohne Kompromisse! 

Mut. Geschwindigkeit. Konsequenz.

Matthias Kolbusa hält seine Vorträge wahlweise auf Deutsch oder 

Englisch und ist auch auf internationalem Parkett rund um den  

Globus zu Hause. Auf ausländischen Bühnen vermittelt er unter 

anderem die strategische Kunst und die Umsetzungsenergie, mit 

denen deutsche Unternehmen international zu Markführern werden.

Wenn Sie immer schon wissen wollten, warum Ziele, Pläne und 

Aktivi täten allein nicht genügen, um Märkte zu erobern und die Welt 

zu verändern, zeigt Ihnen Matthias Kolbusa Perspektiven und Wege 

auf, um von einem starken Unternehmen zu einem herausragenden 

zu werden.

Auch neben dem Beruf ist Matthias Kolbusa ein Verfechter echter 

Lösungen statt Ankündigungen für die Menschen. Er ist Mitglied im 

Präsidium des deutschen Club of Rome, engagiert sich als Laien-

richter und ist in der Seelsorge aktiv. Seine private Leidenschaft 

gehört der Familie mit seinen zwei Kindern. Beim Kampfsport und 

Kochen findet er genau den Ausgleich, die Entspannung und den 

Genuss, die er braucht, um auf der Bühne und in der Beratung kraft-

voll für seine Kunden eintreten zu können.

„Wie wollen wir wirklich ergebnisorientiert  

managen, wenn wir keine Ahnung davon haben,  

was genau anders sein wird, wenn wir fertig sind?“

Matthias Kolbusa


