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Nichts ist so beständig wie der Wandel. Und 
kaum etwas hat uns das so deutlich vor Augen 
geführt wie die vergangenen eineinhalb Jahre. 
Dabei rumort es in vielen kleinen und mittleren 

Unternehmen schon seit geraumer Zeit: Automatisierung, die 
ominöse Generation Z und die o�  ungelöste Frage nach der 
eigenen Nachfolge verlangen Anpassung, Neuausrichtung 
und cleveres Change-Management. Antworten darauf, wie 
Senior-Chefs hier die Kurve kriegen und den Machtwechsel 
vorbereiten, damit der Übergang zur nächsten Generation 
gelingt, gibt es auf den Seiten 10 bis 14. Zwischen Lockdown 
und Lockerungen musste insbesondere die Gastro- Branche 
neue Geschä� smodelle, Strategien und Ansätze � nden. 
Im Interview mit Spitzenkoch Thomas Imbusch (Seite 32 
bis 34) erzählt er unter anderem, wie er sich den Weg mit 
100/200 Kitchen durch die Krise bahnt. 

Seine Story zeigt aber auch, dass die Pandemie zum Motor 
für den Wandel geworden ist. Wirtscha� , Gesellscha�  und 
unser aller Alltag haben sich nachhaltig verändert. Anstatt 
 pünktlich um 09:00 Uhr an meinem Schreibtisch in der 
Kanzlei zu sitzen, arbeite ich wie viele andere von zu Hause 
– neue Homeo�  ce-Regelungen inklusive. Wer sich zu den 
Vorgaben, Rechten und P� ichten bei der Telearbeit selbst 
einen Überblick verscha� en möchte, wird auf den Seiten 42 
und 43 fündig. Auch in Sachen Digitalisierung, stelle ich fest, 
hat sich einiges getan. Neue Technologien helfen dabei, nicht 
nur die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen, 
sie verändern auch unsere Art der Kommunikation. Was sonst 
von Angesicht zu Angesicht stattgefunden hätte, verlagert 

sich durch die monatelange Selbstisolation in den  virtuellen 
Raum. Gleichzeitig wächst der Wunsch nach sozialen 
 Kontakten und einem stärkeren Miteinander. So verwundert 
es vielleicht auch nicht, dass ausgerechnet jetzt der Hype um 
die Social-App „Clubhouse“ große Wellen schlägt. Was hinter 
der exklusiven Plattform und ihrem Einladungssystem steckt, 
erfahren Sie auf den Seiten 26 und 27. 

Und die Transformationsprozesse sind noch lange nicht ab-
geschlossen. Das K+ Magazin will sich diesen Veränderungen 
widmen, Impulse geben und neue Perspektiven für Wirtscha� , 
Recht und Gesellscha�  erö� nen. 

Ob uns das bereits mit der aktuellen Ausgabe gelungen ist? 
Wagen Sie den Blick ins He�  und bleiben Sie neugierig! 
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