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  „Du kannst die 
Welle nicht verhindern,
   aber Du kannst lernen, 
        sie zu reiten“
Von Uwe Günter- von Pritzbuer. Das ist 
der wahlspruch der surfer aus Hawaii – 
und die wellen sind in den letzten Jahren 
immer höher geworden, was wir dem kli-
mawandel zu verdanken haben. aber nicht 
nur das klima verändert sich, sondern die 
wellen schlagen allerorts höher, egal in 
welchem Bereich. Die systeme der wirt-
schaft, der politik, der forschung und un-
serer Gesellschaften ändern sich in einem 
rasanten tempo und schienen aber noch 
nie so krisengeschüttelt wie heute.

60 millionen menschen sind weltweit auf 
der flucht. Diese flüchtlingswelle hat vie-
les bereits verändert und wird noch vieles 
verändern,	 weil	 ein	 geografisch	 begrenzt	
anmutender krisenherd des nahen ostens 
uns eben doch alle betrifft, im zeitalter der 
digitalisierten Globalisierung. 

in der deutschen wirtschaft freut man sich 
schon	über	eine	Wende	in	der	demografi-
schen entwicklung und des arbeitsmark-
tes, in der politik fordert man eine schlie-
ßung der Grenzen, während gleichzeitig 
der deutsche Bundespräsident die öffnung 
der Grenzen für den Handel verlangt – und 

Analogfotografie,	 massiv	 durcheinander-
gewirbelt hat und frühere marktführer wie 
Kodak	über	Nacht	von	der	Bildfläche	ver-
schwunden sind, ist dieses risiko auch in 
der automobilindustrie gegeben. schon 
jetzt arbeiten Computer in einigen Be-
reichen besser als wir: sie siegen beim 
schach, analysieren erfolgreicher Börsen-
kurse, und kein mensch kann eine Cruise 
missile so genau ins ziel lenken. Je kleiner 
die Chips werden, desto leistungsfähiger 
werden sie. Computer, e-mail oder das 
internet verändern kommunikationsstruk-
turen und arbeitsabläufe. auch das auto-
fahren. überhaupt erfährt die mobilität eine 
wende. Die zukunft der mobilität wird von 
Ressourceneffizienz	 und	 Nachhaltigkeit	
geprägt sein. feinstaubplaketten und um-
weltzonen werden hierbei keine dauerhaf-
te antwort auf die frage geben, ob unsere 
„autogesellschaft“ im Generellen noch zu-
kunftsfähig ist.

"panta rei" sagen die Griechen und meinen 
damit das Gesetz der Veränderung. alles 
fließt.	Wir	leben	und	lebten	schon	immer	in	
einer zeit des umbruchs. wenn sich etwas 
verändert, ist die entscheidende frage: 

Trend oder Paradigmenwechsel?

trends kommen und gehen und das ta-
magotchi-ei war so schnell verschwun-
den, wie es erschienen ist. alle Jahre 
wieder, trends kommen, trends gehen 
und so ist es nicht verwunderlich, dass 
ein trend für viele menschen synonym für 
eine „kurzfristige mode“ ist.

man fragt sich: Hat der Handel höheren 
stellenwert als menschenleben?

im angesicht des terrorismus und der vie-
len	Flüchtlinge	findet	 in	der	europäischen	
union ein rechtsruck statt, in dem ungarn, 
polen und die baltischen staaten osteuro-
pas, sich von den europäischen und demo-
kratischen werten verabschieden.

und in internationalen organisationen wie 
etwa der fifa, die einmal zum wohle der 
menschen gegründet wurde, werden rei-
henweise funktionäre wegen korruption 
bzw. unglaublicher Bereicherung abge-
führt. klein erscheint dagegen der wandel 
in der schweizerischen Bankenwelt durch 
den wegfall des steuergeheimnisses, hat 
es doch das Bankengewerbe verändert – 
das Verhalten der menschen aber nicht. 
wo sind in zeiten des rasanten wandels 
noch verlässliche werteanker?

selbst auf abgaswerte kann man sich im 
auto-verliebten Deutschland nicht mehr 
verlassen. Der Dieselskandal und der 
Co2-Betrug haben den autoabsatz abge-
würgt wie ein fahrschüler den motor in 
der ersten stunde. Der Deutschen größter 
absatzmarkt gerät ins wanken, unglückli-
cherweise gleichzeitig mit dem wandel der 
märkte in asien. Das haben die Börsentur-
bulenzen am Jahresanfang 2016 gezeigt. 
Die autoindustrie erlebt gerade den größ-
ten wandel ihres mehr als 125-jährigen 
Bestehens. so wie die Digitalisierung 
bereits ganze Branchen, wie etwa die 

20 Marketing & SaleS review 2016



marketinG & sales reView 2016

uwe Günter- von pritzbuer / msr / 2016

Club 55 Expert-Member seit 1994

uwe Günter- von pritzbuer / msr / 2016

Club 55 Expert-Member seit 1994

Marketing & SaleS review 2016 21



mode ist dafür natürlich ein treffen-
des Beispiel, denn Designer wechseln ihre 
Kollektionen	bis	zu	vier	Mal	p.	a.	und	pfiffi-
ge modejournalisten und stylisten kreieren 
dafür die passenden modischen überthe-
men. Doch handelt es sich eher um eine 
Veränderungsbewegung und weniger um 
einen echten wandlungsprozess. außer 
vielleicht bei einer sehr starken und nach-
haltigen Durchdringungstiefe eines soge-
nannten megatrends.

anders als bei einem trend verändern 
paradigmen die welt für immer. Danach 
ist alles anders. alles beginnt bei null und 
steht auf anfang. es ist keine Verlänge-
rung der Vergangenheit, sondern es ist 
eine Veränderung der Vergangenheit. Von 
der Behauptung, die „erde ist eine schei-
be“ bis zur erkenntnis, die „erde ist rund“, 
bedeutete dies den sieg des wissens über 
den Glauben und machtverlust für die kir-
che. Die bittere erkenntnis daraus ist, dass 

risiken und unwägbarkeiten stehen riesige 
Chancen gegenüber und der persönliche 
umgang mit Veränderung wird zur wichtigs-
ten	Schlüsselqualifikation	der	Zukunft.	

„Weder die Technologie noch der durch sie 
bedingte Wandel sind exogen gegebene 
Kräfte, über die der Mensch keine Kontrolle 
hat. Wir sind alle dafür verantwortlich, wie 
diese Evolution verläuft und zwar durch un-
sere täglichen Entscheidungen als Bürger, 
Verbraucher und Investoren. Wir sollten 
deshalb die Chance und unsere Macht 
nutzen, diese Vierte Industrielle Revolution 
mitzugestalten und sie in eine Richtung zu 
lenken, die unseren gemeinsamen Zielen 
und Werten entspricht.“ (klaus schwab im 
Handelsblatt am 20.1.2016)

in zeiten des wandels gehört es zu den 
führungsaufgaben, die eigenen Gewohn-
heiten und die unternehmenskultur zu hin-
terfragen. Das verlangt einen wechsel der 
routinen, und für den aufbau neuer müssen 
alte routinen geopfert werden. Das loslas-
sen einer erfolgreichen Vergangenheit kann 
schmerzhaft sein und manche brauchen 
dafür zeit, die im wettbewerb meist fehlt. 
leider ist das „andere“, das „neue“ per 
Definition	 noch	 unbekannt,	 was	 wiederum	
die angst und die sorgen verstärkt und den 
Veränderungsvorhaben die kraft entzieht. 

Genau dies passiert nicht, wenn unterneh-
men sich an die 10 –15 %-regel halten, die 
sogenannte limbische optimalformel. Die 
besagt, dass 10 bis15 prozent abweichung 
vom Gewohnten gut für das menschliche 
Gehirn zu verkraften ist, denn wir unter-
liegen unbewussten mechanismen einer 
neuronalen Gewohnheitsbildung.

die Vergangenheit keine Garantie für 
die zukunft ist. alles fängt bei null an, 
wenn die regeln sich ändern.

zu ungunsten der automobilbranche 
könnte es zu einem paradigma kom-
men, wenn sich mobilitätskonzep-
te nicht nur auf technischer ebene 
entwickeln, sondern auch einen 
menschlichen Verhaltenswandel 
zur folge haben. mobilität kann 
dann zum ausdruck einer neuen 
lebensweise werden. im Ge-
gensatz zum 20. Jahrhundert, 
in dem mobilität in erster linie 

individualmobilität bedeutete, er-
gänzt und wandelt sich dieser „Besitzmarkt“ 
zukünftig zu einem gemeinschaftlichen 
„zugriffsmarkt“. Der derzeitige erfolg von 
Car-sharing-angeboten oder fahrradver-
leihstationen sind hierbei erste anzeichnen 
einer höher werdenden akzeptanz, der so 
genannten „use-when-required“-option, 
einer nutzung bei Bedarf. 

auch wenn die Deutschen in zukunft wei-
terhin die Vorteile des autos „lieben“ wer-
den – in Bezug auf die Besitzverhältnisse 
werden sie zunehmend umdenken (müs-
sen). menschliche Gewohnheiten entwi-
ckeln sich jedoch langsamer als tech-
nologien. Bei dieser Beschleunigung der 
Veränderungsgeschwindigkeit ist es wich-
tig, wie jemand zur Veränderung an sich 
steht. Die allgegenwart der Veränderung 
zu erkennen, bedeutet noch lange nicht, 
sie auch anzunehmen. 

all diese Beispiele zeigen, dass wir lernen 
müssen die welle im zeitalter der Vierten 
industriellen revolution zu reiten, denn 
Veränderung ist einstellungssache. Großen 
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Außerdem ist das größte Hindernis für 
neue Ideen und Erkenntnisse die Erkennt-
nis, die man bereits hat. Natürlich ist die Er-
fahrung der beste Lehrmeister. Nicht aber, 
wenn sich ein Paradigma verschiebt. Dann 
ist die Erfahrung der denkbar schlechteste 
Lehrmeister, weil die Erfahrung im Zeital-
ter der Vernunft auf der Kenntnis kausaler 
Beziehungen aufgebaut hat. Wenn a, dann 
b; wenn ...

Außerdem stehen Erfahrungen im Weg. 
Sie machen denkfaul und täuschen Ge-
wissheit vor. Irgendwann werden diese 
Erfahrungen dann zur inneren Regel, die 
man mit einem Gehstock vergleichen kann.

Gestaltung der Zukunft
„Business as usual“ ist schon lange vorbei 
und mit den immer gleichen Methoden, er-
hofft man sich immer andere Ergebnisse. Al-
bert Einstein nannte das Wahnsinn. Besser 
ist es da, mit der Maxime von Steve Jobs 
zu agieren: „Weil wir nicht wussten, dass es 
nicht geht, haben wir es einfach getan“.

Was gestern noch Standard war, kann heu-
te bereits überholt sein. Wir stehen heute 
vor ganz anderen Herausforderungen als 
noch vor 10 Jahren. Der ehemalige CEO 
von Google Eric Schmidt sagte in seinem 
letzten Interview: „Die Menschheit produ-
ziert heute in 48 Stunden genau so viele 
Daten und Ideen wie von der Steinzeit bis 
ins Jahr 2003 zusammen“.

Wie sich die Veränderungen genau aus-
wirken und was den größten Einfluss hat, 
lässt sich schwer voraussagen. Sicher ist 
nur, dass sich die Geschwindigkeit des 
Wandels erhöhen und die Digitalisierung 
immer mehr zunehmen wird.

Fazit:
Warten Sie nicht, bis Veränderungen von 
außen kommen, sondern initiieren Sie sie 
selbst. Doch Vorsicht. Auf Krisen und den 
damit einhergehenden Veränderungen 
reagieren Mitarbeiter meist mit Angst und 
Unsicherheit. Neue Ansätze, Vorgehens-
weisen und Fähigkeiten müssen sich ih-
ren Weg bahnen. Je früher das geschieht, 
desto leichter wird es. Verändern Sie dabei 
nicht mehr als 10 bis 15 Prozent.

Menschen sehnen sich nach Sicherheit 
und verlässlichen Werteankern. Dass 
muss auch weiterhin eine Unternehmens-
kultur liefern. Sie gibt den Ton an und die 
Mitarbeiter schwingen mit. Dabei steckt im 
kulturellen Wandel ein großes Potenzial für 
zahlreiche Verbesserungen.

Doch Kultur wird in vielen Unternehmen 
entweder als eine Erbkrankheit hingenom-
men oder man versucht mit austauschbar 
erscheinenden Leitsätzen und Werten auf 
bunten Plakaten das Unternehmen auf 
Vordermann zu bringen. Dass hierbei ma-
ximal ein vernachlässigbarer Bruchteil des 
Potenzials genutzt wird, ist offenkundig.

Jeder einzelne hat täglich die Wahl, ob er 
auf den Zug der Veränderung aufspringt 
oder am Bahngleis stehen bleibt.
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Buhr, Andreas Buhr & team akademie für führung und Vertrieb aG Grafenberger allee 115 – 117, D-40237 Düsseldorf www.buhr-team.com
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Diete, Lothar Go inhouse Hessestraße 4, D-90443 nürnberg www.go-inhouse.de
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