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STARK DURCH  
VERÄNDERUNG:
So werden Sie vom Zuschauer  

zum Spielführer!

Ulrike Winzer erklärt, wie wir die Veränderun-
gen durch Digitalisierung und Technologie und 
den Wandel in Arbeitswelt und Privatleben als 

Chance nutzen können.
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D
ie Statistiken der Vergangen-
heit sprechen schon länger eine 
deutliche Sprache. Doch erst das 
Covid-19-Virus hat den Finger 
so richtig in die Wunde gelegt: 

Deutschland tut sich schwer mit der Ver-
änderung seiner Strukturen und fällt beim 
Thema Digitalisierung immer weiter zu-
rück. Ein Debakel für den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland. Denn damit wird deutlich: 
Der Erfolg von gestern ist keine Garantie für 
den Erfolg von morgen. 

Gerade in Deutschland orientieren wir uns 
gerne an bekannten Regeln und Prozessen. 
Unser ingenieurgeprägtes Vorgehen hat uns 
in der Vergangenheit bei linearem Wan-
del äußerst erfolgreich gemacht. Doch das 
Industriezeitalter liegt hinter uns und die 
Welt verändert sich exponentiell. Dabei liegt 
es auf der Hand, dass wir mit Methoden, die 
sich in der Vergangenheit bewährt haben, 
nicht mehr eine Zukunft gestalten können, 
die mit High-Speed-Tempo im Dauerwandel 
ist. Doch statt sie zu hinterfragen, werden die 
alten, überholten Prozesse noch durch neue 
Schnörkel aufgebläht und im schlimmsten 
Fall 1:1 ins Digitale überführt.

Gründern fällt das dann auf, wenn sie sich 
durch den deutschen Bürokratiedschungel 
kämpfen. Sollte das nicht reichen, dann sind 
spätestens die ersten Kontakte zu deutschen 
Großkonzernen eine echte Geduldsprobe. 
Dabei zeigen technische Entwicklungen wie 
Smartphones, Streamingdienste, E-Com-
merce-Plattformen, Social Media und vieles 
mehr, dass wir eigentlich dazu fähig sind, mit 
Veränderung umzugehen. 

Warum kommen wir nicht aus dem Quark?
Auch wenn wir Neues im Grunde ganz char-
mant finden, so streben viele Menschen die 
Absicherung ihres erarbeiteten Status Quo 
an. Planbarkeit und Sicherheit vermitteln uns 
ein Gefühl von Stärke. Das favorisierte Paket 
aus Ergebnisgarantien und sicheren Gefühlen 
bei einem Maximum an Auswahl und einem 
Minimum an Investition klingt zwar in der 
Theorie hübsch, ist aber eine Illusion. 

Veränderung heißt in der Regel, das Alte, 
das Vertraute und damit Sichere loszulassen. 
Zusätzlich macht das Neue Angst, denn wir 
wissen eben nicht, ob wir wirklich erfolgreich 
sein werden oder ob wir Fehler machen, 
scheitern und vom Regen in die Traufe kom-
men. In der Folge verharren wir in unglück-
lichen Beziehungen oder unbefriedigenden 
Jobs, sperren uns gegen Veränderungen in 

den Unternehmen, belassen Abläufe so um-
ständlich, wie sie sind, und übersehen, dass 
unsere Produkte morgen ein Auslaufmodell 
sind.

Ausreden, um alles beim Alten zu lassen, 
finden wir ganz schnell: Das haben wir noch 
nie so gemacht, das ist zu teuer, da fehlt ge-
rade die Zeit usw. Fatal dabei ist: Je öfter wir 
das hören, desto mehr glauben wir es. Denn 
unser Gehirn ist da recht einfach in seiner 
Funktionsweise und belohnt das Gewohnte. 
Nach dem »Prinzip Google« kommt das, was 
am häufigsten gesucht und gefunden wird, 
auf Seite eins.

Meinst du wirklich, du schaffst das?
Schließlich sind da noch die Influencer in 
unserem Inneren und die Influencer von 
außen. Der innere Schwätzer ist schnell da 
und streut seine Zweifel. »Meinst du wirklich, 
du schaffst das?« Zu allem Überfluss ist er 
unser ständiger Begleiter, egal wohin wir uns 
bewegen. 

Anders ist das bei den Influencern von 
außen. Freunde, Kollegen, Familie … sie 
alle agieren meistens in bester Absicht und 
kommentieren unsere Bestrebungen: »Traust 
du dir das wirklich zu?«, »Ich an deiner Stelle 
würde …« Ihnen können wir uns zumindest 
räumlich entziehen. Wenn du dann doch 
Dinge im Leben veränderst, dann werden 
deine Fehler kommentiert – »das habe ich dir 
gleich gesagt« – und belächelt. In manchen 
Unternehmen mutieren Fehler zum Kar-
rierekiller. Wer sich nicht an Prozesse und 
Strukturen hält, steigt nicht auf. Getreu nach 
dem Motto, das uns bereits unser Schulsys-
tem eingebläut hat: Es gibt richtig und falsch! 
Setzen, Sechs!

So kommt es, dass wir analysieren, ewig dis-
kutieren, alles bis ins Detail hinterfragen, uns 
absichern und ewig optimieren. Dabei neh-
men wir in Kauf, dass wir am Ende Zeiten 
und Budgets überziehen, nur noch in gefühl-
ter Zeitlupe vorankommen und in der Welt 
abgehängt werden. Pekings neuer Flughafen 
brauchte ganze vier Jahre bis zur Fertigstel-
lung, der Berliner Flughafen 14 Jahre. 

Das neue Normal heißt Veränderung.
Damit muss Schluss sein. Denn eines ist 
auch klar: Die Welt um uns herum dreht sich 
mittlerweile deutlich schneller als vor einigen 
Jahren und sie wartet nicht darauf, bis auch 
wir endlich soweit sind. Das Virus ist das 
aktuelle Beispiel dafür! Wenn wir uns nicht 
verändern, dann werden wir verändert. An-
dere Nationen demonstrieren uns das durch 
disruptives Rechtsüberholen.

Was machen Menschen anders, die erfolg-
reich sind? Die nicht zögern, sondern 
handeln? Wie kommen wir weg von der Zu-
schauertribüne herunter aufs Spielfeld?

So simpel es auch klingt: Wenn man nicht 
weiß, wo man steht und wo man hin will, 
dann darf man sich nicht wundern, wenn 
man irgendwo landet, wo man gar nicht sein 
wollte und wo man sich nicht wohlfühlt. 

Schritt 1: Ziehe Bilanz!
Wo stehst du wirklich und wo willst du wirk-
lich hin? Beide Fragen sind nicht so trivial, 
wie sie scheinen. Die aktuelle Situation reden 
wir schön, die Zukunft verschwimmt in 
einem undeutlichen Nebel und Leben, Arbeit 
und Unternehmen laufen vor sich hin. Kein 
Wunder, dass wir der Veränderung schon 
frühzeitig den Garaus machen. 

Sprich Klartext – mit dir selbst. Die Wahrheit 
schadet nicht, sondern bringt dir die erfor-
derliche Klarheit. Ist der Status Quo wirklich 
so erstrebenswert und sinnvoll? Sind die 
Dinge (Situationen, Abläufe) wirklich schlau 
und zukunftsgerichtet? Bist du persönlich 
damit glücklich? Eine nüchterne Bestands-
aufnahme – ohne drum herum zu reden – ist 
nämlich gar nicht so nüchtern, denn sie hat 
neben den Fakten eine ganze Menge mit der 
persönlichen Bewertung und mit Emotionen 
zu tun. Nur wenn du weißt, wo du stehst, 
kannst du die richtigen Wege finden, um vor-

wärts zu kommen. Womit wir beim zweiten 
Teil der Bestandsaufnahme wären. Wo willst 
du wirklich hin? Was ist deine Vision? Was 

»Ausreden,  
um alles beim Alten 
zu lassen, finden wir  
ganz schnell.«

»Wenn du dann doch  
Dinge im Leben  

veränderst, dann  
werden deine Fehler  

kommentiert.«

Einstellung
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ist der Sinn und das Ziel dessen, was du tust? 
Wie willst du leben und arbeiten? In welche 
Richtung soll es gehen? Das gilt im Großen 
wie auch im Kleinen  – ob Unternehmen, 
Job, Mini-Prozess, Beziehung, Gesundheit, 
Freunde und mehr! 

Schritt 2: Triff eine Entscheidung!
»Ich will mehr Sport machen« – eine Aussage, 
die fast jeder schon einmal über die Lippen 
gebracht hat. Doch zwischen Lippenbe-
kenntnissen, Vorsätzen und Entscheidungen 
besteht ein himmelweiter Unterschied. Halb-
herziges Wunschdenken bringt dich nicht 
vom Fleck.

Ebenfalls kontraproduktiv ist die Entschei-
dungsparalyse. »Ich kann mich einfach nicht 
entscheiden« ist wieder ein Satz, den wir alle 
kennen, möglicherweise aus dem eigenen 
Mund. Denn Entscheidung für Variante A 
ist eine Entscheidung gegen die Varianten B 
und C. Doch keine Entscheidung ist auch eine 

Entscheidung. Wenn du dir alle Türen offen-
halten willst, dann entscheide dich dafür, auf 
dem Gang zu campen. Willst du das wirklich? 
Triff eine bewusste Entscheidung und lass los!

Schritt 3: Baue Commitment auf!
Von Null auf Superstar – das passiert selten 
im richtigen Leben. Vielmehr ist abseh-
bar, dass bei Veränderungen Rückschläge 
eintreten, Fehler passieren, Wege ins Nichts 
laufen und wir schlicht weg hinfallen. Verän-
derung ist eine Reihe von Misserfolgen. Viele 
Menschen geben nach zwei bis drei Fehlver-
suchen auf. Wer eine bewusste Entscheidung 
getroffen hat und ein echtes innerliches 
Commitment aufbaut, der bleibt dran. Aufge-
ben ist dann keine Option. Bei James Dyson 
funktionierte erst Prototyp Nummer 5127 
nach fünf Jahren Bastelei, Joanne Rowling 
erhielt nur Absagen für ihr »Harry Potter«-
Manuskript und PayPal-Mitgründer Max 
Levchin setzte vier Firmen in den Sand, bevor 
ihm mit Paypal der große Wurf gelang.

Mit Commitment haben Influencer keine 
Chance, denn dann lassen wir deren Bewer-
tungen dort, wo sie hingehören: beim Über-
bringer der Botschaft. Wer sich seiner Sache 
verpflichtet hat, der weiß, dass Meinungen 
Dritter immer deren Standpunkt und deren 
Blickwinkel widerspiegeln. Das bedeutet ge-
rade nicht, dass wir uns diese Meinung auch 
sofort selbst aneignen oder damit unsere 
Zweifel füttern sollten. 

Schritt 4: Mache einen Plan  
und setze ihn um!
Wer etwas verändern will, braucht einen 
Plan. Einfache, leichte Veränderungen ge-
lingen dir ganz sicher auch ohne Plan. Doch 
spätestens dann, wenn du mit Startschwierig-
keiten kämpfst, hilft eine Planung. Die Falle, 
in die wir in Deutschland gerne tappen, ist, 
dass wir bis zum Tag X planen und planen. 
Denn du wirst immer etwas finden, das du 
noch optimieren kannst: schneller, günstiger, 
besser, perfekter. Und ein Plan gibt Sicher-

Ulrike Winzer berät Unternehmen, Ma-
nager und Mitarbeiter beim Wandel der 
digitalisierten Arbeitswelt und der Trans-
formation von Mindset und Kultur. Als 
gefragte Wirtschaftsexpertin für Verände-
rung und HR setzt sie in ihren Rollen als 
Rednerin, Moderatorin, Coach, Podcas-
terin und Autorin bei Unternehmen, Ver-
bänden, Organisationen und Menschen 
starke und nachhaltige Akzente.
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heit. Jedenfalls in einer langsamen Welt. Das 
Ergebnis in unserer Welt aber sind Pläne, 
die – wenn sie dann endlich in Angriff 
genommen werden – schon überholt sind 
und im Laufe der Realisierung ad absurdum 
geführt werden. Öffentliche Bauvorhaben 
sind ein sichtbares Beispiel.

Dieses Dilemma umgehst du, wenn du 
akzeptierst, dass es keine hundertprozentige 
Planung gibt. Ein Plan muss ausreichen (aus-
reichend sein), sodass du möglichst schnell 
anfangen kannst. Dann planst du agil und 
flexibel im Laufe der Veränderung weiter. 
Ein Plan ist eine Leitplanke, der dir einen 
Rahmen gibt, in dem du dich bewegst – wie 
bei einer Autobahn. Er ist keine Dosierungs-
anleitung im Sinne von morgens, mittags, 
abends jeweils 30 Tropfen und alles wird 
gut. Das ist eine Umstellung im Denken, 
denn ausreichende Planung heißt nach 
unserem gelernten Schulnotensystem nur 
ausreichend. Doch genau damit – mit einem 

ausreichenden Plan – kannst du umsetzen. 
Denn Veränderung kommt nur durch Tun. 

Und noch etwas: Willst du wirklich, dass al-
les perfekt und sicher ist ohne Überraschun-
gen und kribbelnder Unsicherheit?

Schritt 5: Arbeite beständig  
an deinem Mindset!
Das Wichtigste überhaupt ist deine Haltung 
– also dein Mindset. Du kannst nicht alles 
verändern, aber immer deine Einstellung 
dazu. Wenn du joggen willst und es regnet, 
dann hast du immer die Wahl! Denkst du: 
»So ein Mist, ich hab keine Lust auf Regen, 
morgen ist auch noch ein Tag!« oder denkst 
du: »Die Natur fordert mich. Ich wollte im-
mer schon die Regenhose einweihen. Raus 
zum Joggen!«? Auch in Unternehmen ist 
deine Denkweise der Schlüssel. Dein Bereich 
wird reorganisiert. Denkst du: »Oh mein 
Gott, was wird nur aus mir?« oder denkst 
du: »Spannend. Was könnte da für mich 
drin sein? Welche Rolle will ich spielen? Das 

kommuniziere ich direkt meinem Chef!«? 
Die Talkshow in deinem Kopf kannst du be-
einflussen und lenken. Kreativität, Flexibili-
tät und Mut beginnen nämlich genauso im 
Kopf, wie auch deine Angst dort entsteht. 
Wie gehst du mit Situationen von Verände-
rung um? Lässt du zu, dass die Angst dich 
beherrscht oder beherrschst du die Angst? 
Wenn du der Angst direkt ins Auge siehst, 
sie auf Realitätsnähe hin ganz ehrlich be-
wertest und relativierst, dann wird sie nicht 
zum Hemmschuh, sondern transformiert 
sich zu einem Aufpasser an deiner Seite. 
Mut kannst du trainieren, indem du regel-

mäßig und ganz bewusst deine Grenzen 
verschiebst, neue Dinge ausprobierst, 
Gewohntes anders bearbeitest. Das ist eine 
Entscheidung – deine ganz persönliche Ent-
scheidung. 

Stillstand ist keine Haltung!
Der schlaue Umgang mit Veränderung ist 
erfolgsentscheidend für jeden Einzelnen! 
Die Fähigkeit, mit Veränderung umzu-
gehen, macht dich stark und gibt dir eine 
neue Art von Sicherheit. Die Welt verändert 
sich rasend schnell und schert sich nicht um 
unseren Status. Das kannst nur du selbst. 
Was willst du morgen sein? Wie willst du 
morgen leben? 

Wenn du Veränderung als Chance be-
greifst, dann glaubst du an die Chancen im 
Morgen. Das ist hochrelevant für Unter-
nehmen und jeden Einzelnen. Denn was 
passiert, wenn du dich nicht veränderst? 
Wenn du dort bleibst, wo du bist? Wer nur 
aus den aktuellen Umständen heraus han-
delt, der ist zwar dort, wo heute Action ist, 
aber eben nicht dort, wo morgen die Party 
gefeiert wird. Anders formuliert: Der ist im 
schlimmsten Fall morgen weg vom Fenster. 

Um es plastisch und einfach mit dem Fuß-
ball zu vergleichen: Der Mittelfeldspieler 
wird im Augenblick der Ballabgabe den 
Ball dorthin passen, wo der Flügelspieler im 
Augenblick der Ballannahme sein wird (und 
nicht dorthin, wo er aktuell steht). Ent-
sprechend muss dann auch der Flügelspieler 
dort sein, wo der Ball ankommt.

Veränderung ist ein Teil unseres Lebens. 
Dafür gibt es keine Blaupause. Hole dir 
deine Eigenmacht zurück. Charles Darwin 
sagte: »Es ist nicht die stärkste Spezies, die 
überlebt, auch nicht die intelligenteste, son-
dern eher diejenige, die am ehesten bereit 
ist, sich zu verändern!«

Genauso ist es. Ich bin dabei! Du auch?

»Wenn du Veränderung 
als Chance begreifst,  
dann glaubst du an die 
Chancen im Morgen.  
Das ist hochrelevant für 
Unternehmen und jeden 
Einzelnen.«

»Stark durch Veränderung 
– Warum manche zögern und 

andere einfach handeln«  
von Ulrike Winzer
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