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wickeln-immer im eigenen Sein-Dürfen 

und nicht im Vergleich mit anderen. 

Sich menschlich zeigen 

Gedanken und Gefühle kommen und ge

hen. Ob wir sie wahrnehmen, steht auf 

einem ganz anderen Blatt. Die Corona

Pandemie steht hier nur stellvertretend 

für viele andere tägliche Herausforderun

gen in Unternehmen. Ob es das zerstörte 

Geschäft nach einer Flutkatastrophe ist, 

die Frage, wie man möglichst schnell 

klimaneutral wird oder welche weiteren 

neuen Bestimmungen nach der Wahl auf 

uns zukommen. 

Tatsache ist: Neue Erfahrungen sind im

mer verbunden mit Unsicherheiten und 

Angst. Wir alle haben oft keine Blaupause 

dafür, so lange wir auch im Geschäft sind 

- vieles ist für uns alle neu. V ielleicht

kann sich die eine oder andere Führungs

kraft dadurch allerdings etwas besser

in ihre Mitarbeiter hineinversetzen und

nachvollziehen, warum diese sich biswei

len nicht sofort und gerne auf Verände

rungen einlassen wollen.

Viele von uns können es nicht glauben, 

was manchmal von Tag zu Tag auf uns 

zukommt, welche Entscheidungen uns 

abverlangt werden, wie unabsehbar und 

vor allem wie wenig zu beeinflussen 

mache Dinge doch sind. Verbunden mit 

Wut, Verzweiflung und oft auch Unver

ständnis-Gefühle, mit denen sich Unter

nehmer und Führungskräfte immer öf

ter auseinandersetzen müssen. Fakt ist 

aber auch: Zeigen sich Führungskräfte 

verletzlich und verwundbar, macht sie 

das menschlich und zugleich stark-und 

genauso werden sie von Mitarbeitern 

auch wahrgenommen. 

Willenskraft nutzen 

Inwieweit sich Menschen überhaupt ver

ändern können, daran scheiden sich die 

Geister. Wir sind ein Leben lang fähig, 

zu lernen und uns weiterzuentwickeln -
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