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Beratung und Erfahrungswissen
Raus aus der Medienwirtschaft, aus dem Management, raus aus der Hochschule. Was bleibt? Selbstständigkeit. Es 
gab Zwangsläufigkeit. So schien mir das. Mit der Akademie in München gab es ein gutes Standbein: volle Semina-
re, große Nachfrage, begeisterte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und jetzt?

Ich ließ mir Zeit und dachte nach. Und stieß auf neue Konzepte, auf andere Perspektiven, auf lebendigere Modelle 
als alle bisherigen. Zentrale Einsichten gab es mehrere. Eine: Suchtstrukturen im Unternehmen schaffen Abhän-
gigkeiten und verhindern echte Innovation. Eine andere: Veränderungsprozesse müssen immer systematisch ab-
laufen, wenn Unternehmen und Menschen handlungsfähig bleiben wollen. Oder auch Kleinteiliges: Wertschöpfung 
durch Wertschätzung. Führen auf der Werte-Ebene ist der Verzicht auf Manipulation und die Chance, das Unmögli-
che möglich zu machen. Zum Beispiel.

Das hatte Folgen. Morgens im Spiegel – die Frau, die ich da traf, musste sich ändern. Musste das ganze Verstehen 
aus dem Hirn auf Zellebene herunterkriegen, musste verdauen, was da im Kopf völlig klar und logisch und mit 
Dringlichkeit als selbstverständlich herumgeisterte. Und verdauen heißt: es auch leben. Verdammt! Ich hatte es 
mir leichter gewünscht. Ich dachte, ich wäre an der Reihe mit ernten. Schade, und: nein, im Moment nicht.

Also räumte ich in der Tiefe auf. Und wusste plötzlich im Ganzen, verstand endlich wirklich. Kleinigkeiten etwa. 
Dass nämlich Entscheidungen treffen und Handeln etwas völlig anderes sind als nacktes Reagieren. Dass Reagie-
ren auf äußere Umstände, auf eigene oder fremde Gefühle immer eingeschränkt ist, immer fremdbestimmt, nie 
souverän, nur zufällig gestaltend. Dass uns reagieren unglaubwürdig macht, weil wir nie verbindlich sein können. 

Verbindlichkeit heißt: sich wirklich einlassen auf einen Prozess. Der darf flexibel, aber sollte nie vage sein. Heißt: 
Ich brauche Bewusstheit für die Dinge, die ich auslöse. Heißt das das auch für Sie? Was lösen Sie aus und wo las-
sen Sie einfach laufen? Wo werfen Sie ständig Ihre Termine um, wo sind Sie zutiefst unverbindlich, weil es – an-
geblich – der Prozess und das Unternehmen erfordert? Harte Nummer. Und eine große Chance für uns alle. Für 
Sie. Für mich.

Ich kenne das und ich schaue genau auf das zurück. Viel in meinem Leben war pures, schnelles Reagieren. Mein Ja 
hieß nur dann Ja, wenn ich nicht reagieren musste. Mit allen Folgen: Ich verlor mit meiner Verbindlichkeit ruckzuck 
meine Verbindungen. Den Rest der Zeit kümmerte ich mich um andere Leute und Verpflichtungen, die ich zu ha-
ben meinte und die ich zu vernachlässigen meinte. Sträflich sogar. Alles Humbug. Wenn jeder vor seiner Tür kehrt, 
ist überall gekehrt. Ich habe gearbeitet wie eine Irre und dann vor anderer Leute Türen aufgeräumt. 

Ich kapierte also auch das Modell des Reagierens, der Sorge für andere und des Kümmerns, ich eilte nicht mehr 
von Rettung zum Opfersein zum Verfolgen derjenigen, die ich dann wieder hätte retten können. Was so ein Nach-
denken alles auslöst. Ich war verblüfft. Ich holte mir Unterstützung und machte weiter mit meiner Arbeit mit 
Sabine Ludwig sab.ludwig@t-online.de, die ich Ihnen gern ans Herz lege. Wenn Sie stärker private Themen, auf 
Beziehung oder Gesundheit schauen, dann holen Sie sich vielleicht bei ihr, was ich nicht anbiete.

Verbindlich sein hat mich gelehrt, Stellung zu beziehen. Entscheidungen treffen und entsprechend handeln. Das 
hab ich verstanden und kann das heute, später, lässig so formulieren. Ich weiß jetzt, dafür braucht es ein Anhal-
ten, ein Durchatmen und den Sekundenbruchteil Zeit für Erkenntnis. Mehr nicht. Aber auch nicht weniger. 

Die Restrukturierungen in unserer Branche und meine Neugier auf die Folgen brachten mich zum Change Manage-
ment. Forscher- und/oder Beratergruppe Neuwaldegg in Wien, systemischer Ansatz, gute Modelle, hohes theore-
tisches und ebenso hohes Anwendungs-Niveau. Training, neue Systematisierung meiner Erfahrungen, Umsetzen, 
Innovation. Change als aktiv gestaltete Krisenintervention. 
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Besonders nötig, weil fast immer Leute dranhängen. Oder unschöner: Personalabbau. Für die Führungskraft ist 
Handeln nötig. Wenn ich zu meinem Handeln stehen kann, gibt das einen Ernst, der von anderen erkannt und 
geachtet wird. Einen Ernst, der einem zu entlassenden Mitarbeiter seine Würde lässt. Und der schafft – in anderen 
Zusammenhängen ebenfalls – eine Verbindlichkeit, die Menschen, die uns wichtig und wertvoll sind, weiter an uns 
glauben lässt. 

Viel Haltung nötig, dazu Methoden Konzepte Instrumente. Change Management nicht als Kaltstart, nicht als 
Putztruppe für zerstörte Porzellanläden. Fair und sorgsam mit Menschen umgehen. Sauber ins Handeln kommen. 
Externe und interne Expertise einholen. Meinungsträger integrieren. Sich vergewissern. Ein schwerer Job, der nach 
Begleitung schreit. Hören Sie das? 

Machen Sie aus einer Krise, aus einem Spektakel eine geordnete Veränderung. Tun Sie einfach Ihr Bestes und 
holen Sie jemanden dazu. Jemanden, der mit Konflikten umgehen kann, jemanden, der Sie und Ihre Leute wert-
schätzt, jemanden, dessen Geschäft diese Krise ist. Lesen Sie das hier jetzt aus einem konkreten Grund? Nehmen 
Sie einfach Kontakt auf. Wozu sind Sie auf meinen Seiten? Vielleicht doch aus diesem, aus gutem Grund.

Begleitung durch Beratung. Ich biete Ihnen und Ihren Führungskräften ein Gegenüber, gebe Ihrem gemeinsamen 
Tun eine sinnvolle Struktur. Moderiere Ihre Kraftakte. Halten Sie den Kopf frei, delegieren Sie an ein externes Ge-
genüber. Sie werden Unsicherheiten kommunizieren müssen. Lassen Sie sich dabei von einem Profi unterstützen. 
Sie werden Konflikte beilegen müssen und vielleicht selbst ins Schussfeld geraten. Nehmen Sie Hilfe an, bevor Sie 
k.o. gehen. 

Und nach dem Change: Ihr Management wird das ausbaden, was Sie, was der Aufsichtsrat konzipiert hat. Lassen 
Sie ihre größte Bank nicht im Regen stehen. Es ist an Ihnen, vorher und nachher. Seien Sie achtsam mit sich. Sie 
können nicht später das leben, was jetzt hinten runterfällt. Schauen Sie hin: Sie tragen die Verantwortung. Alles 
andere ist Schmarrn.


