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Unsere Führungskräfte von heute brauchen die Philosophie der 

Vergangenheit, gepaart mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Technologien von morgen 

 

 

DER WIRTSCHAFTSPHILOSOPH 

 
Anders Indset ist einer der weltweit führenden Wirtschaftsphilosophen 

und ein vertrauter Sparringspartner für internationale CEOs und 

politische Führungskräfte. Von den Medien als "Rock'n'Roll Plato" 

bezeichnet, ist er mit seinem Ansatz zur praktischen Philosophie einer der 

gefragtesten Keynote-Speaker. 

 

Thinkers50, das führende Ranking der globalen Management-Vordenker - von 

vielen als "Oscar der Managementdenker" angesehen - hat Anders auf dem “Radar” 

als einen der 30 globalen Vordenker aufgenommen, die “ die Zukunft der 

Unternehmensführung nachhaltig gestalten und verändern werden". Im Juli und 

August 2018 wurde Anders in zwei aufeinander folgenden Monate als "Thinker of 

the Month" geehrt.  

 

Der gebürtige Norweger, mit Sitz in Frankfurt, ist Gastdozent an führenden 

internationalen Business Schools und ist bekannt für seine unkonventionelle 

Denkweise, seine provokanten Thesen und seine Rockstar-Attitüde. Sein letztes 

Buch “Quantenwirtschaft - Was kommt nach der Digitalisierung?” ist in kürzester 

Zeit auf der Spiegel-Bestseller Liste eingestiegen und belegt Platz #1 im Manager 

Magazin und  im Handelsblatt als das meistverkaufte Wirtschaftsbuch in 

Deutschland.  

 

Sein Ansatz der “Q Economy (Quantenwirtschaft)” präsentiert ein neues 

Betriebssystem für die Wirtschaft. Sein Konzept war Finalist für den renommierten 



“Breakthrough Idea” Award von Thinkers50 2019, und wurde im November in 

London bei der zweijährlichen Gala vorgestellt.  

 

Sein Buch "WILD KNOWLEDGE - Outthink the Revolution" 

(www.wild-knowledge.com) erschien 2017 in Europa und wurde 2018 in weitere 

Sprachen übersetzt. Im Campus-Verlag erschien das Buch unter dem Titel “Wildes 

Wissen - Klarer Denken als die Revolution erlaubt” im September 2019 und stieg 

sofort auf der Spiegel-Bestseller Liste ein. Sein nächstes Buch Philosophy@Work 

(www.philosophyat.work) - eine Sammlung philosophischer Konzepte mit Beiträgen 

der führenden Denker der heutigen Zeit - mit dem Schwerpunkt, wie Unternehmen 

und Führungskräfte die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts meistern können, 

ist für Ende 2020 angekündigt.  

 

 

 

Wollen wir die Gesellschaft verstehen, müssen wir die  

Wirtschaft neu denken 


