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Geleitwort

Die Vielzahl der Wünsche, die Geschwindigkeit der Veränderung und die 
Agilität von Organisationen werden für viele Produktverantwortliche zur 
Herausforderung. Dadurch nimmt das Bedürfnis enorm zu, sich für die 
Dinge zu entscheiden, die wirklich wichtig sind. In der Produktentwicklung 
ebenso wie in anderen Arbeitsbereichen, ja sogar zu Hause oder im Ver-
einsleben ist die Versuchung groß, all den Wünschen von außen nachzuge-
ben. So haben manche Eltern kaum noch Zeit für sich selbst, weil sie ihre 
Kinder von einem Hobby zum nächsten fahren – mit einer Flexibilität, um 
die sie manches Taxiunternehmen beneiden würde. Das führt eher zu Stress 
und Hektik als zu Selbstentfaltung und dazu, wirklich für seine Umgebung 
präsent zu sein.

Die Inspiration zum [niederländischen] Buchtitel stammt von Rini van Solin-
gen – vielen Dank dafür. Dieser Titel mag Sie vielleicht in die Irre führen, er 
scheint das Neinsagen in den Mittelpunkt zu rücken. Doch im Gegenteil: Die 
Essenz dieses Buches ist es, Ja zu sagen. Ja zu sagen zu den Dingen, die wirk-
lich wichtig sind. Ja zu sagen zu etwas, das vielleicht dringend, aber vor 
allem wertvoll ist – auf kurze wie auf lange Sicht! Und das, ohne sich von 
Nebensächlichkeiten oder zukünftigen Anforderungen vereinnahmen zu las-
sen. Denn wie wollen Sie einer Vision folgen, wenn Sie ständig zu kleinen 
und weniger wichtigen Dingen Ja sagen!

Robbin und Willem werden Sie dabei unterstützen. Denn das können sie 
wirklich! Neben ihrer Erfahrung in der Produktentwicklung, den vielen 
Trainings, die sie gegeben haben, und den Organisationen, die sie begleitet 
haben, trifft man in diesem Buch auf ihren unverwechselbaren Stil und ihre 
Persönlichkeit – auf die Geduld und den Sachverstand von Robbin ebenso 
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wie die Scharfsinnigkeit und den Humor von Willem, kombiniert mit einer 
Vielzahl von praktischen Tools und Neins. Gemeinsam haben sie ein hilfrei-
ches und praktisches Handbuch für den Product Owner geschaffen. Dieses 
Buch unterstützt Sie beim effektiven Stakeholder-Management und stärkt 
Ihnen den Rücken, sodass Sie zu den Dingen Ja sagen können, die Ihnen 
wichtig sind.

In diesem Buch geht es ums Jasagen. Der Inhalt dieses Buches hilft Ihnen, mit 
mehr Empathie und mehr Klarheit mit Ihren Stakeholdern zu kommunizie-
ren – eine Kombination, die für Product Owner Gold wert ist. Es kommt also 
darauf an, sich auf die wirklich wichtigen Dinge zu konzentrieren. Deshalb 
habe ich sofort und aus vollem Herzen Ja gesagt, als Robbin und Willem 
mich baten, das Geleitwort zu diesem Buch zu schreiben!

Euch beiden vielen Dank, dass ihr dieses praktische Handbuch geschrieben 
habt. Ihnen als Leser wünsche ich viel Freude und Erfolg bei der Umsetzung 
der Tipps aus diesem Buch.

Rob van Lanen
Management Coach/Change Agent


