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01_das Verändern
02_das Sichverändern, das Anderswerden

03_Ergebnis einer Veränderung
04_(selten) das Sichverändern; Wechsel der beruflichen Stellung

Synonyme:

/ [Ab]änderung, Abwandlung, Korrektur, Revision, Überarbeitung, 
Umänderung, Umarbeitung, Umbildung, Umformung, 

Umgestaltung, Umwandlung, Variation, Verbesserung; (bildungssprachlich) 
Modifikation; (bildungssprachlich, Fachsprache) Modifizierung, 

Modulation; (Politik, Rechtssprache) Novellierung
/ Abkehr, Abwendung, Neuerung, Neugestaltung, Neuregelung, Umbruch,  

Umkehr, Umschwung, Umstellung, Wandel, Wechsel, Wende, Wendung; 
(schweizerisch, sonst veraltend) Mutation

Quelle: Duden.de

De
finition

Veränderung
[fɛɐ̯ˈʔɛndəʀʊŋ] Substantiv [die]
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Liebe Leserinnen und Leser,

so einiges ist neu bei uns. Nach fast zehn Jahren wurde  
es Zeit, dass unser B2B Magazin ein neues, zeitgemäßes  
Format erhält. Auch unsere Räumlichkeiten, zunächst im  
Erdgeschoss, wurden umfassend renoviert. Passend zu  
unserer internen Umgestaltung, widmet sich diese Aus gabe 
dem Thema Veränderung. Was sind Triebfedern, was  
Hemmnisse für Veränderung? Wann muss sie sein und  
wie gelingt sie erfolgreich?
Angst spielt dabei eine nicht unwesentliche Rolle – und  
zwar sowohl als Motivator wie auch als Demotivator von  
Ver änderung. Damit ein Bruch mit dem Ist-Zustand in  
Akzeptanz und nicht in Ablehnung mündet, hilft es zu  
wissen, wie Menschen emotional auf Veränderung  
rea gieren. Wir stellen Ihnen im Magazin verschiedene  
Modelle dazu vor.

Veränderung findet selten nur auf einer Ebene statt. Deshalb 
haben wir auch verschiedene Wechselwirkungen von per-
sönlicher und beruflicher Veränderung betrachtet. Wie fühlt 
es sich an, als Dauerpendler permanent auf Achse zu sein? 
Wie wird Industrie 4.0 die Arbeitswelt ver ändern? Wie gehen 
Transgender-Menschen beruflich und privat mit ihrer per-
sönlichen und öffentlichen Identität um? Zudem befassen wir 
uns mit dem Veränderungsdruck, den starke Innovatoren  
auf die Industrie ausüben.
All das und mehr kompakt verpackt im neuen Format.
Viel Spaß beim Lesen!

Herzlichst
Jörg Dambacher
Geschäftsführung

Foto © Stefan Freund
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Der andere Blick auf die Dinge /  

Einen Schritt zurückgehen und den Fokus variieren: Wer Neues entdecken möchte, 

muss manchmal vom Bestehenden Abstand nehmen. Dies gilt nicht nur für  

Fotografen, sondern auch für Unternehmen.
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Fels in der Brandung / 

Während sich die Welt immer schneller verändert, sehnen sich viele Menschen  

nach Konstanten. Etablierten Marken bietet dies die Chance,  

ihre Position weiter zu stärken.

  ©
 R

afael K
rötz: „45°58’N

/7°43’O
“ aus der Serie „G
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Veränderungsdruck /

Punktuelle Eingriffe in dynamische Strukturen: Unternehmen verstehen Veränderung  

oft als Anpassung. Wer langfristig erfolgreich sein will, muss einen Schritt weiter gehen – 

 und den Markt selbst verändern.

  ©
 R

afael K
rötz für Süddeutsche Zeitung M

agazin, „Stil leben“, H
eft 19/2015  



Authentizität /  

Etablierte Unternehmen haben es schwer –  sie müssen sich stetig verändern,  

gleichzeitig aber auch authentisch bleiben.  

Dies erfordert ein feines Gespür für Trends und Traditionen. 
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  ©
 Rafael K

rötz für Süddeutsche Zeitung M
agazin, H

eft 09/2011



Der Reiz des Neuen / 

Was man nicht kennt, ist interessant. Botschaften in ungewöhnlichen Kontexten können Unternehmen  

im Meer von Konventionen die entscheidende Aufmerksamkeit verschaffen. 

  ©
 R

afael K
rötz für Süddeutsche Zeitung M

agazin, „Stil leben“ , H
eft 22/2017
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Rolle verändern /  

Ob Start-up oder Traditionsmarke, ob Mann oder Frau: Verschiedenste Rollenbilder 

prägen unser Verhalten. Ein Rollentausch kann helfen, den anderen besser zu verstehen.

  ©
 R

afael K
rötz für Süddeutsche Zeitung M

agazin, Cover, H
eft 11/2013



Ich  
wünsche  
mir  
mehr  
Mut
Die Bilder von Rafael Krötz überraschen durch ungewöhnliche
Kontexte und manuell geschaffene Kompositionen. Um seine
Motive weitgehend ohne digitale Bearbeitung realisieren zu können,
investiert Krötz viel Zeit in die Konzeption und den Aufbau von
Shootings. Für seine Bildstrecken züchtete er beispielsweise extra
Spinnweben oder klebte Wände so mit Fototapeten ab, dass
in Verbindung mit vorhandenen Fensterscheiben neue Kontexte
entstanden. In einer weiteren Arbeit gelang es Krötz, durch gezielte
und unterbrochene Langzeitbelichtung die Greenwich-Koordinaten
der Aufnahmeorte als Morsecode am Himmel darzustellen. Dies
zeigt deutlich, dass er optisch ansprechende Effekte nicht nur als
Ziel, sondern auch als Mittel zum Zweck für die Umsetzung einer
konzeptionellen Idee betrachtet.
Wir sprachen mit Rafael Krötz über den Reiz seiner Arbeitsweise,
Authentizität, kleine Budgets und die großen Veränderungen seiner
Branche.
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Was reiz t Sie dar an, Dinge durch unge wöhnl iche Kon t e x t e 

zu ver ändern?

Ich hoffe, dass für den Betrachter ein überraschendes 
Bild entsteht, das er so noch nicht gesehen hat. Außer-
dem bekommen solche Motive eher Aufmerksamkeit. 
Prinzipiell muss für mich aber immer eine klare Idee 
oder Botschaft im Vordergrund stehen. Ich finde es 
schade, wenn jemand zur mir kommt und A über B 
stülpen will, ich darin jedoch keinen Sinn erkenne.

Durch digi tal e Bil dbe arbei t ung is t heu t e fas t al l es 

mögl ich. Wie bl eib t ein Bil d au t hen t isch?

Ich möchte die digitale Bildbearbeitung nicht kritisie-
ren, weil ich sie auch nutze. Was zählt, ist ein gutes 
Endergebnis. Ich versuche meine Motive aber immer 
so zu bauen, dass hinterher nicht mehr viel zu tun ist. 
Heutzutage ist man als Fotograf ja fast in der Bring-
schuld, weil die Leute davon ausgehen, dass digital 
nachgeholfen wurde.

Wo ziehen Sie die Grenze z wischen Ver änderung und  

Manip ul at ion?

Das hängt stark vom Endnutzen des Bildes ab. Bei 
journalistischen Arbeiten wären größere Eingriffe  
fatal, in der Werbung arbeiten wir aber bewusst mit 
geschönten Bildern. Die Optimierung fängt dort bei-
spielsweise schon mit der Auswahl von Models an, 
die an sich schon jenseits des Durchschnitts sind.  
Für mich muss es sich einfach gut anfühlen. Seriöse 
Kunden sprechen diese Thematik meistens auch  
von selbst an.

Al s K üns t l er haben Sie freie Hand. Wie anpas sungsfähig 

müs sen oder wol l en Sie al s Diens t l eis t er sein? 

Im Gegensatz zu vielen Kollegen trenne ich nicht 
zwischen privaten Projekten und Auftragsarbeiten. 
Stattdessen versuche ich, so früh wie möglich mit 
dem Kunden am Tisch zu sitzen und im gemein-
samen Gespräch Konzepte zu entwickeln. So kann 
ich einerseits den Kundenwünschen entsprechen, 
gleichzeitig aber auch eigene Ideen umsetzen. Als 
Künstler sehe ich mich selbst nicht.

Hand auf s Her z: Was w ürden Sie an manchen Auf t r aggebern 

gerne ändern? 

Ich wünsche mir mehr Mut und Lust, etwas Neues zu 
wagen. In anderen Ländern ist man da aufgeschlosse-
ner. Natürlich habe ich selten Einblick in Strukturen 
und Entscheidungsprozesse, die für meine Planung 
aber relevant wären. Früher waren die Budgets oder 
betriebenen Aufwände für besondere Bilder deutlich 
höher – auch wegen mangelnder Möglichkeiten der  
digitalen Bearbeitung. Ich schmunzle oft, wenn Leute 
fragen: „Wow, ihr habt das echt gebaut?“

Es gib t immer mehr Hobby f o t ogr afen. Wie ver ändern diese 

den Mark t ? 

Gute Kameras sind heute für jeden erschwinglich.  
Aufnahmen von Quereinsteigern haben für einige  
Bereiche wie zum Beispiel Freisteller eine ausreichende 
Qualität, weshalb Agenturen gerne auf sie zurück-
greifen. Da der Bedarf an Bildern durch das Internet 
aber enorm gestiegen ist, sehe ich gerade in der Arbeit 
mit Großkunden, die höchste Zuverlässigkeit fordern, 
ein wichtiges Feld für Profis. Trotzdem wird mir 
manchmal bange, wie gut die Bilder mancher Hobby-
fotografen sind.

T rends wandel n sich tägl ich. Wie wich t ig is t Ihnen ein 

eigener S t il? 

Ich halte meine Sachen nicht für einsortierbar und 
mache auch Trends nicht mit. Trotzdem wird man 
beeinflusst, aktuell zum Beispiel vom Instagram- 
Look, der schon Einzug in große Kampagnen ge-
halten hat. Ich frage mich schon: Muss ich mich da 
anpassen? Gleichzeitig weiß ich aber, dass es nicht 
meinem Stil entsprechen würde, und suche deshalb 
Wege, die Aufgaben mit meinen eigenen Mitteln zu 
lösen.

Herr Krö t z, ich danke Ihnen f ür das Gespr äch.

INTERVIEW / FELIX BÜRKLE

/ RAFAEL KRÖTZ,  Jahrgang 1978, ist ein Fotograf aus Stuttgart. Seit dem Abschluss an der 

Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart arbeitet er als freischaffender Fotograf 

mit den Schwerpunkten Automobil, Industrie, Schmuck und Magazinporträt. Neben der vielfach 

ausgezeichneten Arbeit mit namhaften Kunden und Medien ist Krötz auch als Dozent tätig.

w w w.r a fa el k roe t z.de



Am Anfang  
war nicht das 

Feuer – am  
Anfang war  

Kommunikation



Der Mensch hat sich im Laufe der Evolution zum Herrscher über die Welt gewandelt. Ein Schlüsselfaktor, der uns  
diesen Siegeszug ermöglicht hat, war unsere herausragende Fähigkeit zur Kommunikation. Vieles in der Kommunika-  
tion hat sich geändert, seit sich vor 2.000.000 Jahren die ersten Hominiden entwickelten, aber eine Regel gilt nach  
wie vor: Wer erfolgreich sein will, muss gut kommunizieren. 
 
In seinem viel beachteten Bestseller „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ erklärt der Universalhistoriker Yuval Noah  
Harari, wie es zum großen Verdrängungskreuzzug des Homo sapiens kam, in dessen Verlauf wir vor ungefähr  
70.000 Jahren alle anderen Menschenarten auf dem Planeten ausgerottet oder uns zumindest einverleibt und genetisch  
dominiert haben. Ein entscheidender Faktor für unsere Überlegenheit – das ist vielen von uns bereits wohl bekannt –  
war die Tatsache, dass wir uns langsam vom Vierbeiner zum Zweibeiner entwickelt haben und anfingen, aufrecht zu  
gehen. Damit hatten wir plötzlich entscheidende Vorteile: Wir konnten die Savanne besser überblicken und sahen 
vor  allen anderen, wenn Gefahr oder etwas Leckeres zum Essen im Anmarsch war. 



/ Kommunikation  
wird professionell
Menschliches Zusammenarbeiten in großem Maßstab  
basiert also auf den oben genannten Mythen (Aktien,  
Religion, juristische Personen, Marken ...). Wer einen 
 Wandel in der Form der Zusammenarbeit erwirken will, 
muss die Mythen verändern und neue Geschichten er-
zählen. Harari erklärt, wie die Menschen in der Folge der 
kognitiven Revolution langsam neue Bedürfnisse heraus-
bildeten – die kulturelle Evolution begann. Man verstän-
digte sich darauf, dass Herrscher nicht mehr von Göttern 
eingesetzt werden, sondern dass das Volk herrschen solle – 
ein neuer Mythos sozusagen. Man konnte also Verhaltens-
weisen plötzlich schneller ändern und konnte sie an  
die nächste Generation weitergeben – alles natürlich nur 
 wegen der überlegenen Kommunikation. Die Menschen  
mussten jetzt nicht mehr Millionen von Jahren darauf  
warten, dass eine Genmutation für Wandel sorgte. Die  
 Geschichte erklärte sozusagen ihre Unabhängigkeit von  
der Biologie.  Irgendwann viel später erwuchsen daraus 
Dinge wie die Französische Revolution. Mit Kommunika-
tion kann man plötzlich Forderungen stellen, Mythen wie 
 Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit in Worte fassen. 
Der Sozio loge Jürgen Habermas beschrieb ganz genau, wie 
durch Kommunikation allmählich aus der literarischen 
(Erzählungen) eine politische Öffentlichkeit (Meinungen) 
hervorging – Keimzellen waren die Städte und ihre Cafés. 
Im Zuge dieses Wandels entwickelte sich dann das, was 
wir heute die Medienlandschaft nennen. Dazu gehören 
neben Zeitungen auch wir, die Werbe- oder, wie man heute 
sagt, Kommunikationsagenturen.

/ Unsere Überlegenheit hat einen Namen:
Kommunikation
So richtig los mit dem Wandel auf der Erde ging es dann, weil der Homo  
sapiens am besten von allen Affen kommunizierte. Der Knackpunkt war 
unsere einzigartige Sprachkompetenz. Sie machte eine fiktive Sprache 
möglich, mit deren Hilfe Religionen, Mythen und schließlich größere  
soziale Gebilde entstanden, die weit über Stammesgröße hinauswuchsen. 
Harari schreibt sinngemäß, Affen konnten einander zurufen: „Vorsicht, 
Löwe!“ oder „Vorsicht, Adler!“ Aber nur der Mensch konnte sagen: „Der 
Löwe soll der Schutzgeist unseres Stammes werden.“ Oder auch: „Die  
Familie da hinten im Tal, die sind okay, denen kannst du vertrauen.“ Eine 
wichtige Voraussetzung für das Entscheidende – die Kooperation. Und das 
hat alles verändert. Ameisen kooperieren zwar auch, aber sie spulen nur 
Programme ab und kooperieren nur mit denen, die sie persönlich kennen. 
Menschen konnten irgendwann Informationen darüber austauschen, mit  
wem man verlässlich kooperieren kann. Und sie konnten sich als einzige  
Spezies Dinge gemeinsam ausmalen und vorstellen.  Der Homo sapiens 
wurde also zuerst Kommunikationsführer und dann Weltmarktführer, 
wie wir heute sagen würden. Das hat den Wandel erheblich beschleunigt. 
Ohne unsere besondere Sprache würden wir heute noch in kleinen Hor-
den herumziehen und an von Löwen übrig gelassenen Knochen nagen.
In der weiteren Entwicklung der Menschheit wurde es dann richtig span-
nend, wenn man sich anschaut, was Kommunikation alles bewirken 
konnte. Man konnte sich über Geld verständigen, Unternehmen gründen, 
sie als juristische Personen betrachten und Aktien ausgeben. Warum? 
Weil Sprache den Menschen erklären konnte, was der Unterschied zwi-
schen einem Unternehmer und einem Unternehmen ist. Wären wir nicht  
mehr in der Lage, über Dinge zu sprechen, die es physisch gar nicht gibt,  
dann würden Unternehmen wie zum Beispiel Daimler sofort verschwin-  
den, ebenso Aktien, Religionen, Staaten und Kreditkarten. 
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/ Nicht warten, 
bis andere kommunizieren
Wer erfolgreich sein will, muss also gut kommunizieren. 
Und zwar anders, als es lange üblich war. Es gibt viele tolle 
Unternehmen, in deren Kern ein starkes Feuer brennt. Um 
es aber hinaus in die Welt zu tragen, bedarf es der richtigen 
kommunikativen Strategie. Unternehmen, die sich weiter-
hin in der Rolle des „Hidden Champion“ gefallen, dessen 
Produktqualität für sich selbst spricht, haben gegen den  
Pegel des immer lauter werdenden kommunikativen 
Grundrauschens heute keine Chance mehr. Sie müssen 
ihre Strategie verändern, aktiv über ihre Stärken reden und 
Allianzen zur Kooperation suchen – mit Kommunikations-
profis genauso wie mit neuen Geschäftspartnern. Um nicht  
wie die evolutionär auf der Strecke gebliebenen Neander-  
taler zu enden, müssen sich Unternehmen heute mehr  
denn je überlegen, welchen Mythos sie gerne über sich  
transportieren möchten.  Und sich kritisch hinter fragen, ob 
sie überhaupt schon so etwas wie eine Geschichte haben.
Denn nur wer eine gute Geschichte hat, wird gehört werden 
und langfristig auch erfolgreich sein. Und dabei geht es 
nicht darum, ob der nächste Produktfilm auf Youtube jetzt 
fünf oder zehn Sekunden lang wird, ob der jetzt „viral ge-
hen“ muss oder nicht oder ob das Grün im Logo auch ganz 
sicher auf allen Medien gleich gut rauskommt. Das können 
am Ende auch spannende Fragen sein, aber eben nicht am 
Anfang. Design, Formate und Kanäle gehören zwar zur 
Kommunikation – aber sie sind nicht die Geschichte, die 
ein Unternehmen einzigartig macht, eine Gruppe eint und 
zum gemeinsamen Erfolg über die anderen führt.
Am Anfang muss es also – wie damals in den Höhlen – um 
die Identität gehen. Ob man das Fundament für seine  
Markengeschichte anhand weit verbreiteter Begriffe wie 
„Vision“ und „Mission“ legt oder mit den Sinekschen Begrif-
fen „Why“, „How“, „What“ operiert – es geht zunächst nicht 
ums Produkt, sondern um die großen, grundsätzlichen 
Fragen: Wo wollen wir als Unternehmen hin, was wollen 
wir dabei beachten und wie wollen wir das erreichen? Und
anhand welcher Regeln organisieren wir unsere Zusammen-
arbeit? Unternehmen brauchen diese Geschichten – und  
je besser sie sie kommunizieren, umso erfolgreicher wer-
den sie sich in der Unternehmenslandschaft durch setzen. 
Denn wie uns die Evolution ziemlich eindrucksvoll ge-
lehrt hat – es gibt kein stärkeres Werkzeug als mensch liche 
Kommunikation.

AUTOR / MARKUS KOCH

/ Wer gewinnen will,  
muss richtig kommunizieren
Die modernen Kommunikationsmedien machten es mög-
lich, über reine Mund-zu-Mund-Propaganda hinaus Wis-
sen zu verbreiten. Wer dabei sein Thema wirkungsvoll 
platzieren, wer in der Masse der anderen Meinungen auf-
fallen will, der muss richtig kommunizieren. Das „Agenda-  
Setting“, wie es die Politikwissenschaft nennt, gilt auch für 
die Welt des Marketings. Wer zuerst kommt, dem folgen 
erst einmal alle. Damit man also nicht überrollt wird und 
als Partei oder Unternehmen auf der Siegerstraße bleibt, 
sollte man sich gut überlegen, wann und wie man seine 
Stärken kommuniziert. Kommunikation kann zu Wandel 
anregen – sie beeinflusst Meinungen über ein Land, eine 
Partei, ein Unternehmen. Politiker haben erst gehandelt, 
nachdem sie oft genug gehört hatten, dass Deutschland 
bei wichtigen Themen abgehängt wird: bei der Bildung, 
bei wichtigen Schlüsseltechnologien, bei der Plattform-
ökonomie, beim autonomen Fahren. Politiker initiieren 
Wandel, indem sie ihre Agenda als Erste aufs Tablett brin-
gen – nicht immer mit sachlichem Duktus. Der angebliche 
riesige Exportüberschuss der EU gegenüber den USA zum 
Beispiel schmilzt extrem, wenn man die großen amerika-
nischen Internet-Dienstleister mit einrechnet – die Debatte 
läuft halt trotzdem auf Hochtouren. Auch Unternehmen  
können sich auf gleiche Weise zum Gesprächsthema  
Nummer eins machen und Veränderung schüren, indem  
sie sich eine Vorreiterrolle geben und ihre Themen ent-  
sprechend forcieren.  Anders lässt sich nicht erklären, dass 
Unternehmen wie Tesla es geschafft haben, die ganze  
Welt dazu anzuregen, nur noch auf Elektroautos zu setzen. 
Wenngleich das Unternehmen mittlerweile im Rennen 
gar keine so gute Figur mehr abgibt. Aber das ist eine  
andere Geschichte. 
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Viele Branchen stehen unter Druck – Veränderungsdruck. 
Digitaler Wandel. Künstliche Intelligenz. Autonome Fertigung.
Nur einige der aktuellen Schlagworte. 
Innovatoren wie Tesla bringen etablierte Unternehmen dabei 
in Zugzwang. Wie konnte es dazu kommen? Und gibt es 
Alternativen? An einem Unternehmer lässt sich das Dilemma 
der Alteingesessenen besonders gut festmachen.

Everything  
Musk  
Change

The Game Changer

Wollte man der Veränderung einen menschlichen Namen 
verpassen, man müsste sie „Elon“ nennen. Kaum eine  
Figur der Gegenwart steht so für Wandel, Veränderung, 
Game-Changing wie der Südafrikaner aus Kalifornien. 
Nicht Obama, der zwar viel angeschoben, aber wenig vor-
angebracht hat. Nicht Papst Franziskus, der Wasser predigt, 
aber zusehen muss, wie sein verkommener Hofstaat sich 
weiter die fetten Bäuche mit Wein füllt. Und auch nicht  
der Verrückte aus Übersee, der versprach, den Sumpf aus-
zutrocknen, sich aber wie ein Regenmacher unter Drogen  
gebärdet.
Im Laufe seines Berufslebens wechselt Musk die Branchen 
häufiger als Liz Taylor ihre Ehemänner. Und setzt einige 
von ihnen mit wegweisenden Unternehmensgründungen 
nach dem David-vs.-Goliath-Prinzip mächtig unter Druck. 
Bekanntestes Beispiel: E-Mobilität – natürlich.

E-Kick in the Ass

Die Menschen (fast alle, außer dem Verrückten aus Über-
see) dachten und denken: „Hilfe, der Klimawandel killt 
uns! Aber Elektroautos sind teuer und sehen scheiße aus.“ 
Elon sagt: „Cool down, folks“, und bringt den Tesla zur  
Serienreife. Okay, das mit dem Model 3 hat er ein bisschen 
verkackt. Aber er hat’s getan. Er hat etwas unternommen. 
Er ist ein wahrer Unternehmer. Und er hat damit der Mobi-
litätslobby – allen voran der deutschen – einen kräftigen 
Tritt in den plattgesessenen Hintern versetzt. Denn plötz-
lich ließen First Mover wie Architekten oder CEOs mittel-
ständischer Unternehmen ihre Saab Turbo, E-Klassen  
und BMW 5er  in der Garage stehen und glitten geräusch-
los mit dem Model S beim Kunden vor. Natürlich basteln  
alle Autokonzerne seit Jahrzehnten in ihren Hightech- 
Ent wicklungszentren an alternativen Antriebsarten wie 
E-Motor, Brennstoffzelle oder Hybrid. Aber sie haben sie 
nicht auf die Straße gebracht. Weil sie es nicht wollten. 
Weil sie mit ihren Verbrennern dem Markt mehr einheizen 
konnten. Dann kamen die strengeren Abgasvorschriften 
und gebaren den Diesel-Skandal …
Aber zurück zu Elon Musk, dem Trend-Katalysator: Bereits 
1995, er ist gerade mal 24 Jahre alt, erkennt er, dass Content 
King und ergo das Gold der Internetbranche ist. Er gründet 
ein Unternehmen, das Medien mit eben dieser Währung 
versorgt. Vier Jahre später macht er das Gold zu Geld und 
verkauft „Zip2“ für über 300 Millionen US-Dollar.



A Pal who Pays

Nur um direkt anschließend einer der Frontrunner des 
nächsten Megatrends der Dotcom-Industrie zu werden – 
des Ende der 1990er Jahre noch in den Kinderschuhen 
steckenden Online-Handels. Damals fragten sich die Kon-
sumenten: „Wer garantiert mir eine sichere Bezahlungs-
abwicklung, wenn ich den neuen Harry Potter online  
bestelle?“ „Me, of course“, sagt Elon, „I’m your pay pal“ (zu 
Deutsch: Bezahlkumpel). Mit dem einfachen, schnellen 
und sicheren Bezahlsystem pinkelt er der übermächtigen 
Bankenlobby ans fein betuchte Bein. Die hätte vielleicht 
auch selber auf so was kommen können. Wollte sie aber 
nicht. Weil sich mit Visa, Amexco und Co mehr Wert 
schöpfen ließ (siehe Automobilbranche). Wert, der dann 
während der Bankenkrise 2008 im Fegefeuer der Eitel-
keiten in Rauch aufging.

Fly Me to the Moon

Ein paar Superreiche sagten: „Fly me to the moon, let  
me play among the stars!“, Elon antwortet: „No problem,  
I’m your rocket man!“, gründet 2002 das Unternehmen 
„SpaceX“ und zeigt der NASA die lange Nase, indem er 
Raumflüge anbietet, die nur halb so viel kosten wie die der 
etablierten staatlichen Weltraumbehörde. Die muss nun 
möglicherweise öfter in die Sterne gucken, als ihnen ent-
gegenzufliegen. 
Fast schon konservativ mutet da die Beteiligung am  
Unternehmen „SolarCity“ an, das 2006 von Musk mit-
gegründet wurde. Es konzipiert, vertreibt, installiert und 
betreibt Solarstromanlagen. Aber auch „SolarCity“ ist eine 
konsequente Investition in eine Zukunftstechnologie 
(auch wenn der Verrückte aus Übersee sein Heil weiterhin 
in Braunkohle, Fracking und Kernkraft sucht).

Frankenstein Junior?

Alle versuchen auf den KI-/AI-Zug aufzuspringen. Musk  
hat schon in der ersten Klasse Platz genommen. Dabei  
ist das Thema künstliche Intelligenz – also der Versuch, 
menschliche Entscheidungskriterien auf Maschinen zu 
übertragen – nicht neu. Bereits 1956 wurde es erstmals  
anlässlich eines Workshops in den USA aktenkundig. 
2015 geht Musk mit „OpenAI“ an den Start, einer Non-Profit-
Organisation, die sich mit der Entwicklung künstlicher  
Intelligenz nach dem Open-Source-Prinzip beschäftigt – 
„zum Wohle der Menschheit“. Mit dem 2016 gegründeten 
Unternehmen „Neuralink“ geht Musk noch einen Schritt 
weiter: Es befasst sich mit sogenannten Brain-Computer- 
Interfaces, also der Verbindung zwischen menschlichem 
Gehirn und einem Rechner. Manche mögen dabei an 
Frankenstein denken. Eines der Ziele von „Neuralink“ ist
es tatsächlich, Erkrankungen des zentralen Nervensystems 
besser behandeln zu können. Als Proband würde sich  
eigentlich der Verrückte aus Übersee anbieten ...

Down to Earth

Ist Elon Musk also der Messias der schönen neuen Welt? 
Ein Che Guevara des digitalen Wandels? Ein Christiano 
Ronaldo der ökonomischen Kreativität? Vielleicht hat er  
auch nur nach der Formel „gesunder Menschenverstand 
plus Mut plus Frechheit siegen“ gehandelt.
Brechen wir das Ganze mal auf unsere eigene, vergleichs-
weise überschaubare B2B-Welt herunter. Am 21. Juni  
fand in Fürstenfeldbruck der diesjährige Tag der Industrie-
kommunikation des Bundesverbands Industrie Kom-
munikation (bvik) statt. Mit durchaus bemerkenswerten  
Präsentationen, Keynotes und Vorträgen namhafter  
Experten aus Marketing, Forschung und Lehre. Das Motto:
„B2B-Marketing der Zukunft: virtuell – künstlich – mensch-
lich“. Die Themen (Auszug): „künstliche Intelligenz im 
Marketing“, „Chancen und Risiken von Virtual und Aug-
mented Reality“, „Digital Mindset im HR-Bereich“, „Neuro-
marketing und digitaler Wandel“. Der Tenor: Der digitale 
Wandel ist unumkehrbar. Wer sich dagegen wehrt, lebt 
verkehrt und verschwindet vom Markt. Künstliche Intel-
ligenz ist ein Gewinn – wenn sie nicht missbraucht wird.
Menschliche Eigenschaften sind allerdings auch in Zukunft 
gefragt und können durch KI nicht kompensiert werden. 
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Die Bereitschaft zu permanenter Veränderung ist ein  absolutes 
Must, äh, Musk! Eine Tatsache, die viele etablierte Unter-
nehmen aus den unterschiedlichsten Branchen lange genug 
verschlafen oder schlichtweg ignoriert haben. Bei der 
Elektromobilität hat Musk früh die Zeichen der Zeit erkannt 
und als Erster den Blinker gesetzt, um auf die Überholspur 
auszuscheren. Daimler, BMW, VW und Co sind erst aufge-
wacht, als sie die Heckleuchten von Tesla am Horizont 
 verschwinden sahen. Mit seinem Vorwärtsdrang hat Musk 
alte Zöpfe radikal abgeschnitten und neue Standards gesetzt. 
Standards, denen die anderen jetzt mühsam hinterherfahren, 
weil sie den Ballast der Verbrenner noch einige Jahre mit-
transportieren müssen – inklusive des Imageschadens durch 
diverse Skandale. Andererseits hat man sich auch nur halb-
herzig um Alternativen zum Elektroantrieb gekümmert. 
Aber vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, ein disruptives 
Brennstoffzellen-Mobil zu präsentieren – mit coolem Design 
zum volks freundlichen Preis? Nur Mut!

AUTOR / EKKEHARD HAUG

Fazit

Tesla
PayPal
SolarCity
OpenAI
Neuralink
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 Industrie 4.0 kann 
man nicht kaufen
/ Interview mit Dr. Raphael Menez

Die Industrielandschaft wandelt sich seit einiger Zeit
rapide. Was auf die Menschen zukommt, kann niemand
ganz genau sagen. In Deutschland arbeiten unter
anderem große Gewerkschaften wie die IG Metall daran,
dass hier beim Thema Industrie 4.0 alle am Ball bleiben –
die Menschen und die Technologie betreffend.

Wir befragten zu diesem Thema Dr. Raphael Menez, Sozialwissenschaftler mit dem Schwerpunkt Industrie 4.0  
und Digitalisierung der Arbeit. Nach Stationen als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Stuttgart,  
Tübingen, Frankfurt am Main und Hohenheim ist er in der IG Metall Baden-Württemberg für die arbeitspolitische  
Gestaltung von Industrie 4.0 zuständig. 

Herr Dr. Menez – Sie sind in der Bezirksl ei t ung der IG Me tal l

Baden-W ür t t emberg f ür das T hema „Indus t rie 4 .0 und  

Digi tal isierung“ zus tändig – können Sie ganz k ur z Ihren  

Job beschreiben?

Ich bin Ansprechpartner für alle Fragen rund um 
Industrie 4.0. Konkret berate ich Betriebsräte von Unter-
nehmen bei der Einführung und Begleitung von  
Industrie 4.0. In der Regel wird Industrie 4.0 anhand 
von Pilotprojekten eingeführt – wir achten darauf,  
dass Betriebsräte in diesen Prozess gut eingebunden 
werden, um auch die Interessen der Beschäftigten  
pro aktiv zu vertreten.
Dazu kommt der Qualifizierungsaspekt. Ich bin  
Bildungsreferent im Bildungszentrum Lohr, das heißt, 
ich schule Betriebsräte im Umgang mit Industrie 4.0 
und nutze dafür auch Lernfabriken, zum Beispiel das 
Future Work Lab in Stuttgart, wo die Teilnehmer  
Industrie 4.0 live erleben können.
Mein Arbeitsbereich umfasst auch die Schnittstelle 
zur Politik, wenn es um Fragen der Digitalisierung 
geht. Ich bin Mitglied der Arbeitsgruppe „Arbeit und 
Organisation“ im Rahmen der „Allianz 4.0“, einer  
Initiative der Landesregierung Baden-Württemberg.



Wie einschneidend is t diese Ver änderung der Arbei t swelt wirkl ich,  

die auf uns zukomm t ? Und was davon is t H y pe?

Dazu muss man vielleicht noch einmal genauer fassen, was unter  
Industrie 4.0 genau zu verstehen ist: Wichtig ist uns immer die  
Botschaft, dass Industrie 4.0 mehr als eine Technologie ist, die man 
kauft, einführt und die dann zum Selbstläufer wird. Es gibt im 
Wesent lichen vier Ebenen: 
Industrie 4.0 ist zunächst mal eine industriepolitische Strategie der 
Bundesregierung mit dem Ziel, die deutsche Industrie im globalen 
Wettbewerb zu stärken. Es geht darum, sich gegen die internationalen 
IT-Konzerne zu positionieren, die die Schnittstellen besetzen und  
immer mehr Wertschöpfung aus den klassischen Industrien heraus-
holen. 
Die zweite Dimension ist die Vision. Das ist die Smart Factory – die  
Fabrik, in der alle Wertschöpfungsprozesse in Echtzeit vernetzt wer-
den. Vertikal innerhalb des Unternehmens und horizontal über die  
gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Dafür braucht man zwei  
Basistechnologien – und das ist die dritte Dimension: zum einen die  
cyberphysischen Systeme (Sensoren, Aktoren und Schnittstellen), 
zum anderen das IoT. 
Die vierte Dimension sind die neuen Geschäftsmodelle und IoT- 
Plattformen, die eine Folge der Echtzeitvernetzung der Daten sind. 
Immer mehr Daten können gesammelt und genutzt und den Kunden 
als Service zur Verfügung gestellt werden. Es werden Plattformen 
 entwickelt, die komplette Geschäftsprozesse abbilden, zum Beispiel 
Siemens Mindsphere oder AXOOM von Trumpf. 
Wenn man das alles weiß, dann kann man sich erst überlegen, was 
das für Veränderungen der Arbeitswelt bewirken kann. Im Wesent-
lichen sind das aber drei Aspekte: 
Auf der Ebene der Unternehmensorganisation lösen sich die klassi-
schen industriellen Strukturen immer mehr auf. Im Zuge der Plattform-
ökonomie werden die Unternehmensgrenzen immer durchlässiger. 
Auf der Ebene der Arbeitsorganisation haben wir zwei Trends: Im An-
gestelltenbereich geht es heute immer mehr in Richtung Projektarbeit 
oder agiler Arbeit, wie wir sagen. Schaut man in die Produktion, dann 
entwickeln sich neue Produktionssysteme in Richtung modularer 
oder hybrider Produktion. Das bedeutet eine zunehmende Flexibilität 
innerhalb der Produktion, hin zu mehr Kundennähe. Die dritte Ebene 
betrifft dann den einzelnen Arbeitsplatz. An der Mensch-Technik- 
Schnittstelle stellen wir fest, dass immer mehr digitale Assistenz-
systeme zum Einsatz kommen. Die Beschäftigten arbeiten zum einen 
in der realen Welt ihrer Maschine und gleichzeitig in der virtuellen 
Welt des sogenannten „digitalen Zwillings“. So gesehen sind das also 
schon eine ganze Menge Veränderungen in der Arbeitswelt, die mit  
Sicherheit nicht als bloßer Hype zu betrachten sind.

Was mus s man beim Moderieren dieser Ver änderungen  

be ach t en? Was k ann man fal sch machen? 

Uns geht es nicht nur um das Moderieren dieser Ver-
änderungen, sondern um die konkrete Beteiligung der 
Beschäftigten in diesem Transformationsprozess.  
Viele Unternehmen führen Industrie 4.0 ohne klare 
Strategie und eher als Trial-and-Error-Prozess ein, das 
heißt, es findet eine Vielzahl von Pilotprojekten statt, 
die oftmals nicht transparent kommuniziert werden 
und bei denen die Beschäftigten und Betriebsräte 
nicht aktiv miteinbezogen sind. 
Unser Ansatz besteht darin, Betriebsräte möglichst
früh einzubinden und sozialpartnerschaftliche Projekt-
teams in den Unternehmen zu bilden, das heißt Ver-
treter der Arbeitgeberseite und aus dem Betriebsrat mit 
der Pilotierung zu betrauen und einen systematischen  
Beteiligungsprozess aufzubauen. 

Wie sieh t so ein sys t emat ischer Be t eil igungsprozes s aus ?

Die IG Metall hat vor zwei Jahren ein bundesweites 
Projekt mit dem Namen „Arbeit und Inno vation“ ge-
startet. Wir haben mittlerweile 110 Projektbetriebe 
bundesweit, in denen Betriebsräte gemeinsam mit der  
Geschäftsleitung ein konkretes betriebliches Projekt 
in Richtung Industrie 4.0 entwickeln und umsetzen. 
Das heißt, beide Seiten sind von Beginn an aktiv ein-
bezogen und definieren die Rahmenbedingungen, 
Meilensteine und Aktivitäten für ihr betriebliches  
Vorhaben. Die Bandbreite an Projekten reicht von der  
Einführung von kollaborativen Robotern in einer  
Montagelinie bis hin zu Qualifizierungskonzepten  
für die Beschäftigten. Die IG Metall begleitet diesen 
Prozess mit zwei Säulen: Erstens bieten wir für alle 
Projekt teilnehmer eine modulare Qualifizierung über 
den Zeitraum des Projektes an, zweitens unterstützen 
wir die betrieblichen Akteure im Projekt vor Ort mit 
Prozessberatern und Fachberatern. 
Ein konkretes Beispiel aus einem unserer Projekt-
betriebe: Ein Standort eines Technologiekonzerns soll 
sich innerhalb der nächsten drei Jahre zu einem digi-
talen Vorzeigewerk entwickeln, um den Standort und 
damit Beschäftigung zu sichern. Voraussetzung dafür 
ist die Optimierung der Montage und Fertigung, die 
anschließend digitalisiert werden. Betriebsräte und 
Projektverantwortliche erarbeiten gemeinsam die  
Optimierungskonzepte, erproben sie dann unter Ein-
beziehung der Belegschaft, beispielsweise mit den 
Montagearbeitern, und werden dabei von erfahrenen 
Fachberatern und Prozessberatern vor Ort unterstützt. 
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K ann sich jeder Arbei t nehmer und jedes Un t ernehmen  

auf Indus t rie 4 .0 eins t el l en – oder wird es Ge winner und  

Verl ierer geben?

Es wird natürlich Gewinner und Verlierer geben. Ein 
Unternehmen, das sich nicht auf Digitalisierung  
einlässt, wird vermutlich langfristig von der digitalen 
Wertschöpfungskette abgehängt werden. Automobil-
zulieferer und Maschinenbauer sind natürlich be-
sonders im Fokus – hier ist die Gefahr, abgehängt zu  
werden, besonders groß. Die Beschäftigten müssen 
qualifiziert werden. Speziell bei Un- und Angelernten 
besteht aber schon die Gefahr, dass hier in Zukunft 
weniger Arbeitsplätze benötigt werden. 

Wie viel von dieser Ver änderung mus s/ k ann s ta at l ich  

induzier t werden – und wo mus s die Eigenini t iat ive der 

Un t ernehmen anfangen? 

Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg gehen – 
es gibt kein Patentrezept für Industrie 4.0. Der Staat 
kann aber zum Beispiel Forschungsprojekte finanziell 
fördern – hier sind wir in Deutschland ganz gut aufge-
stellt. Unsere Stärke in Deutschland ist eine gut ausge-
baute Mitbestimmung und eine Tarifautonomie. Das 
ist kein Nachteil, wie manche behaupten, sondern ein 
Zeichen stabiler Rahmenbedingungen, auf die sich  
jedes Unternehmen und auch die Beschäftigten ver-
lassen können.

Was k ann die P ol i t ik in Deu t schl and bes ser machen?  

Hat das auch mi t Kommunik at ion zu t un?

Klar kann man da vieles besser machen. Ganz deut-
liche Schwächen haben wir im Bereich der digitalen 
Infrastruktur – ich denke da an das Thema Breitband- 
Ausbau. Auch beim Thema Cloud haben wir Nachhol-
bedarf. Die weltweit führenden Cloud-Anbieter sind 
durchweg amerikanische Konzerne – das ist vor allem 
für die Datensicherheit ein Problem. Mit Kommuni-
kation hat das aber nichts zu tun – man muss in diesem 
Fall nicht kommunizieren, sondern einfach handeln.
 

Wel che Rol l e spielt eine t r adi t ionel l e Ins t i t u t ion wie die 

Ge werkschaf t bei al l edem? 

Die IG Metall hat zwar eine lange Tradition, ist aber  
keine Organisation, die an Dingen festhalten will, die 
nicht mehr in die Zeit passen. Wir sind keine Blockierer, 
sondern Gestalter. Für uns ist wichtig, dass wir digitale 
Arbeitsbedingungen mitgestalten können, sodass  
die Beschäftigten am Ende gute Arbeitsbedingungen 
vorfinden – und das wird dann automatisch auch  
zum Standortvorteil. Darum treiben wir  politische 
 Initiativen voran – der Transformationsrat der Landes-
regierung Baden-Württemberg wurde zum Beispiel auf 
unser Betreiben hin installiert.

Wie sieh t Ihre ide al e Zuk unf t in der deu t schen Wir t-

schaf t sl andschaf t in 20 Jahren aus ?

Wir müssen Schritt für Schritt denken. Die zentrale
Herausforderung besteht für uns darin, Wertschöpfung
und ganz speziell auch Produktion in Baden-Württem-
berg zu halten. Das wäre schon mal so eine Art Grund-
voraussetzung für eine gute Zukunft.
Wenn das klappt, haben wir aus unserer Perspektive 
gesehen dann weiter hoch qualifizierte Facharbeiter 
im Land, die in guten Arbeitsbedingungen komplexe 
Wertschöpfung betreiben – also digitale Wertschöp-
fung und nicht nur automatisierte Wertschöpfung.

Viel en Dank f ür das Gespr äch.

INTERVIEW / MARKUS KOCH



Auf  
zu  
neuen  
Ufern

Vor mir liegen nur noch wenige Meter. Die schwarze Reisetasche über  
der Schulter, die braune Ledertasche mit zwei Laptops in der Hand, 
schlängele ich mich an einem Donnerstagabend um 22:33 Uhr durch 
den Düsseldorfer Bahnhof. Vorbei an orientierungslosen Auswärtigen, 
 angetrunkenen Heiratswilligen, die Junggesellenabschied feiern, und den 
anderen üblichen Verdächtigen.
Der ICE 517 „Münsterland“ hat mich auf Gleis 17 ausgespuckt. Bedeutet:  
Ich muss runter ins Erdgeschoss, vom Ende des Bahnhofs nach vorn  
zum Eingang, über den Vorplatz, bis ich endlich die Bushaltestelle er-
reiche. Schließlich stehe ich auf dem Bahnhofsvorplatz. In der Ferne  
sehe ich Bus 834, der gerade anfängt leicht zu zittern. Der Fahrer hat 
den Motor gestartet. Er setzt den Blinker. Fährt los. Ich stehe da. 
120 Sekunden haben darüber entschieden, ob ich 20 Minuten früher  
oder später nach Hause komme. Zwei Minuten, die der ICE 517 von Stutt-
gart nach Düsseldorf auf dem letzten Teilstück kurz hinter Köln verlor.
Warum bin ich überhaupt unterwegs? Seit Januar 2018 arbeite ich bei  
RTS Rieger Team. Zwei Tage die Woche im Düsseldorfer Büro. Drei in  
Musberg. Beide Standorte verbunden durch S-Bahn, Zug, Bus. Zwischen 
Rhein und Neckar bleibt die Bahn, trotz Pannen und Verspätungen,  
im Vergleich zum Auto zeitlich unschlagbar. Durch einen spannenden 
Auftrag kam ein weiteres Reiseziel dazu: Herzogenaurach. Und aus  
privaten Gründen außerdem 14-tägige Flüge übers Wochenende nach  
Barcelona. Aber der Reihe nach.

/ Die Lässigkeit der Automatik
Es gibt Tage, da fühle ich mich wie Hans Schnier. Der Pro-
tagonist in Heinrich Bölls „Ansichten eines Clowns“ reist 
fünf Jahre mit der Bahn durch Deutschland und bewegt 
sich routiniert durch die immer gleichen Bahnhöfe: 
„Bahnsteigtreppe runter, Bahnsteigtreppe rauf, Reisetasche 
abstellen, Fahrkarte aus der Manteltasche ziehen, Reise-
tasche nehmen, Fahrkarte abgeben, zum Zeitungsstand, 
Abendzeitungen kaufen, nach draußen gehen, Taxi heran-
winken.“ Nun muss ich keine Fahrkarten mehr abgeben,
kaufe keine Abendzeitungen und winke keine Taxis heran. 
Aber ein Satz von Hans Schnier beschreibt einen Zustand, 
der mir sehr bekannt vorkommt: „In einer Ecke meines  
Bewusstseins genoss ich die exakt einstudierte Lässigkeit 
dieser Automatik.“
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Mit eben dieser Automatik laufen meine Reisen ab: Ich weiß genau, wo ich 
auf dem Bahnsteig stehen muss, um die Tür des ICEs vor mir zu haben. 
Ich nehme keine Züge, bei denen in der Bahn-App schon angemerkt wird, 
dass das WLAN nicht funktioniert. Ich ignoriere die zwielichtigen Typen, 
die in Stuttgart immer auf dem Weg zur S-Bahn in der Unterführung 
lungern. Ich kenne die Bahnhöfe in Köln-Deutz, Mannheim, Frankfurt 
Flughafen, Stuttgart, Nürnberg, Düsseldorf; ich schaue bei den vielen 
Liebesschlössern an den Kölner Rheinbrücken nicht mehr auf und nehme 
es hin, dass ich in Stuttgart durch die Arbeiten an „Stuttgart 21“ gefühlt 
schon in Bad Cannstatt aussteige, um dann noch kilometerweit zu laufen, 
bis ich endlich im Hauptgebäude angelangt bin. 
Ausgestattet mit iPhone, MacBook Air, Marshal-Kopfhörern, Eastpak-Reise-
tasche, schwarz und aus Kunststoff, und Computertasche, braun und aus 
Leder, sieht eine typische Arbeitswoche für mich etwa so aus: Montag früh
in Düsseldorf, mit dem Fahrrad über die Rheinbrücke ins Büro. 8:30 Uhr 
erstes Meeting mit den Kollegen in Musberg. Kapazitätsplanung übers  
Telefon. Gleich anschließend eine weitere Telefonkonferenz zum Kunden-
status. Der Austausch über Projekte findet per Mail, Skype-Chat und das 
Co-Working-Programm Filestage statt, Dokumente werden über Slingshot 
geteilt. Nicht überraschend: Ein Telefonat hilft oft schneller weiter, als 
sich Mails hin- und herzuschicken. 
Abends Abfahrt nach Stuttgart: 19:27 Uhr, ICE 615, Gangplatz. Wenn es gut 
läuft, bin ich in 2:41 Stunden in Stuttgart. Vom Hauptbahnhof geht’s mit 
der S-Bahn nach Leinfelden-Echterdingen weiter, plus 30 Minuten. Dort 
nehme ich mein Fahrrad (erstanden über ebay Kleinanzeigen, Gegenteil 
von stylish, aber es bringt mich ans Ziel) und fahre nach Musberg; oder  
ich gehe zu Fuß, das sind nochmal gut 20 Minuten. Die drei Tage in der 
Agentur prägen dann der intensive Austausch im Team, Texte schreiben 
und Besprechungen mit den Textkollegen, Brainstormings mit den Art  
Directoren etc. Wenn vor Ort Arbeit in Herzogenaurach beim Kunden an-
steht, geht es dienstags ins Frankenland. Dann heißt es morgens für zwei-
einhalb Stunden mit dem Auto über die A 81, A 3 und wie die Autobahnen 
alle heißen, Arbeit vor Ort, Übernachtung im Hotel, Mittwochabend  
zurück nach Musberg. Und Donnerstagabend wieder nach Düsseldorf:  
19:51 Uhr, ICE 617, Gangplatz.  

/ Routine schafft Raum für Neues
Was sich vielleicht wie ein stressvoller Job liest, ist es  
für mich nicht. Meine Kinder leben in Barcelona.  
Seit 13 Jahren fliege ich alle 14 Tage in die katalanische  
Metropole. Freitagnachmittag hin und Sonntag oder  
Montag zurück. Auch beim Fliegen habe ich eine  
Routine entwickelt und mir Rituale angewöhnt, die ich 
jetzt aufs Bahnfahren übertrage. Dazu gehören die Tüte 
Edel-Nuss-Mischung, das Wasser mit Zitrone-Ingwer- 
Geschmack, Ritter Sport Schokolade (Alpenmilch). Dazu 
zählen auch die Gangplätze, die ich sowohl im Flugzeug 
als auch im Zug bevorzuge; die einstudierten Wege an 
Flughäfen und Bahnhöfen, die Zeit sparen und von denen 
ich, zeichnete man sie nach, keinen Zentimeter abweiche; 
dieselben Reisetaschen mit demselben Inhalt, darunter 
Ladekabel, Zahnbürste und Aspirin. 
Gewohnheiten erleichtern das Pendeln. Sie geben mir  
damit den Raum, mich immer wieder auf neue Menschen, 
neue Situationen und neue Aufgaben einzulassen. Eine 
verständnisvolle Partnerin – meine Freundin pendelt oft 
selbst zwischen Düsseldorf, Berlin und Stuttgart – hilft  
natürlich auch. Ich stelle fest, dass mich dieses Unterwegs-
sein, dieser Austausch mit Teams und Kunden an ver-
schiedenen Orten vor allem inspiriert und empfänglich 
macht für Neues. Es hilft, im Kopf beweglich zu bleiben.
Schwieriger ist es, Freunde regelmäßig zu sehen. Denn 
Pendeln bedeutet auch, dass man eben nicht um 19 Uhr 
zuhause ist. Donnerstags bin ich, Verspätungen ausge-
nommen, meist gegen 23 Uhr zuhause – zu spät, um noch 
Freunde zu treffen. Montags endet der Arbeitstag nicht 
nach einem Acht-Stunden-Tag, sondern wenn ich schließ-
lich in meinem Apartment in Musberg bin. 
Ziehe ich nach mehr als einem halben Jahr Pendeln ein 
Fazit, dann fällt das durchweg positiv aus. Arbeiten unter-
wegs inspiriert. Und die Bahn ist besser als ihr Ruf. Viel-
leicht steckt in uns ja doch noch das Gen unserer Vorfahren, 
die als Nomaden umherzogen. Fremd ist mir dieses Unter-
wegssein jedenfalls nicht. Im Gegenteil: Es gefällt mir  
immer mehr. 

AUTOR / JÖRG BREDENDIECK
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Mehr
verändern,
weniger
verwalten
/ Interview mit Jürgen R. Schmid

/ KURZVITA JÜRGEN R. SCHMID:

Individualität stünde in roten Lettern auf seinem Hemd – würde Jürgen R. Schmid nicht ausschließ-

lich Weiß tragen. Für den renommierten Designer ist seine Unkonventionalität Luft zum Atmen 

und Arbeit zugleich. Nicht erst seit er den weltberühmten Mini-Akkuschrauber erfunden hat.  

w w w. juergen-s chmid.de
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/ Herr Schmid, war es eine Veränderung, die Sie dazu bewog, 
Ihr Buch zu schreiben?

Es war vielmehr der Wunsch nach Veränderung. Ich fand die Aufgaben, die ich mit meiner Firma im Maschinen-
design bekam, zunehmend langweilig. Unsere Kunden planten oft nur kleine Schritte – ohne es selbst so zu sehen. In 
hundert Aufgaben fand ich vielleicht eine, die von den regulären Minischrittchen abwich und echte Veränderung 
 bedeutete. Und doch ist jeder Maschinenbauer der Überzeugung, er sei sehr innovativ oder gar ein „Innovationsführer“.
Da frage ich mich: Was verstehen wir denn unter Innovation? Dass wir ein Rädchen woanders hinsetzen? Die Kern-
technologie ist doch schon etliche Jahre alt! Also wollte ich das Thema in die Breite tragen, weil Unternehmen, aber 
auch die Gesellschaft und die Politik zu sehr darauf bedacht sind, zu optimieren, anstatt wirklich zu innovieren.

/ Was ist der Unterschied zwischen Optimierung und Innovation?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wir optimieren seit 100 Jahren das Automobil – und sind dann doch überrascht, wenn 
andere die Elektromobilität erfinden. Das zeigt sehr deutlich: Wir Deutschen fühlen uns in der Optimierung zu wohl 
und sind darin gefangen.
Echte Innovationen bedeuten einen Neustart, ein vollkommen neues Denken. Sie optimieren dann eben nicht die 
Schreibmaschine und machen sie elektrisch. Sondern sie erfinden einen Computer, der das ganze System auf den 
Kopf stellt.

/ Im Buch geht es unter anderem um das „Feldhasen-Prinzip“. Was ist das?
Es ist ein Sinnbild. Der Feldhase verfolgt kein Ziel, sondern reagiert auf Impulse von außen. Er lässt sich also treiben. 
Ich kann mir vorstellen, dass auch viele Menschen mit diesem System glücklich sind, weil sie darin keine Verant wor-
tung übernehmen müssen. Ein einfaches „Ich muss ja“ genügt. Aber damit geraten sie in einen Verwaltungs modus, 
anstatt zu gestalten. Echte Innovation löst sich von diesen Vorgaben. Es gibt kein „Das muss so sein“, „Das sind  
die verpflichtenden Umstände“, „Das ist nicht machbar“ – das wären typische Feldhasen-Aussagen, die inno vatives 
Denken verhindern.

/ Henry Ford sagte: „Wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten  
sie gesagt: schnellere Pferde.“ Sehen Sie das ähnlich? Muss Innovation stets vom 
Individuum ausgehen und „gegen den Strich“ gehen?

Ja, damit hatte er Recht. Denn der Mensch an sich sieht Veränderungen skeptisch. Ein bisschen Veränderung ist 
schon okay – aber bitte nicht zu viel. Deshalb wird Innovation tatsächlich auch fast immer durch Einzelne ausgelöst – 
selbst wenn sie danach schnell ins Team übergeht. Es braucht einen, der die Energie bringt zu sagen: So und so  
machen wir das jetzt. Gerade weil der Mensch nur wenig Veränderung mag, geht eine echte Innovation dann häufig 
„gegen den Strich“. Denn sie greift tief ein und wirkt dadurch bedrohlich. Denken Sie nur an die Robotik oder die 
künstliche Intelligenz, die aktuell noch vielen Menschen gegen den Strich gehen und sie verängstigen. Darüber  
sollten wir aber nicht vergessen, dass auch eine Eisenbahn und ein Automobil einmal für viel Aufruhr und Angst  
gesorgt haben. Die damals angekündigten Gehirnkrankheiten haben wir dennoch nicht bekommen, auch nicht bei 
Geschwindigkeiten von über 30 km/h.

INTERVIEW / MARTIN BRUNNER

Der renommierte Designer Jürgen R. Schmid veröffentlichte dieses Jahr mit „Standard ist  
tödlich“ ein provokatives Buch, das derzeit nicht nur in Gestalterkreisen für Furore sorgt. 
Seine These: Deutsche Unternehmen sind zu sehr der Verwaltungskultur verfallen, um  
wirklich innovativ sein zu können, und beschwören dadurch ihren eigenen Niedergang her-
auf. Er fordert mehr Veränderungswillen. 



Routine / Energiesparend. Effektiv. Beruhigend. 
Routine ist für unser Hirn der Idealzustand.
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Veränderung / Aufwändig! Unberechenbar! ALARM!
Veränderung geht dem Hirn voll gegen den Strich.



S t ol z, S ch a m und S chul d a k t i v ieren ä hnl iche neuron a l e S ch a lt k reise : 
den dors omedi a l en p r ä f ron ta l en Kor t e x, d ie A m ygda l a, d ie Ins ul a und 
den Nucl eus Ac cumbens. Da bei is t S t ol z das s tä rks t e der Gef ühl e – 
au ß er beim Nucl eus Ac cumbens, h ier ge w innen S chul d und S ch a m. Das 
erk l ä r t, wa rum es s o v erl ock end sein k a nn, S chul d und S ch a m auf  
s ich zu h äuf en – s ie a k t i v ieren das Bel ohnung szen t rum des Gehirns.

Negat i v e Gef ühl e bes chreib t m a n a m bes t en in 
w enigen, v ereinfach t en Wor t en oder Me ta p hern. 
Das a k t i v iert den p r ä f ron ta l en Kor t e x, der da nn 
d ie Erregung im l imbis chen Sys t em reduzier t. 

Se ien S ie da nk ba r! Da nk ba rk ei t s übungen s t imu-
l ieren d ie P roduk t ion von Dopa min und Sero t onin 
im Hirns ta mm ebens o ef f ek t i v w ie A n t idep res si va 
oder Beruhigung smi t t el .
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Höchste Zeit für Veränderung
Wenn die Routine aus dem Ruder läuft

Egal ob der morgendliche Gang ins Bad, das Stürmen zur Kaffeemaschine, sobald man im Büro ankommt,
oder (hoffentlich) das Händewaschen, nachdem man auf dem Klo war: Gewohnheiten sind eine ganz
praktische Lösung unseres Gehirns, uns das Leben zu erleichtern. Müssten wir jede Handlung in unserem 
Alltag bedenken, würde dieser ziemlich lang und ziemlich anstrengend werden. Gewohnheiten und 
Routinen nehmen uns die einfachen Aufgaben ab, sodass sich unser Hirn auf die großen Denkprozesse 
konzentrieren kann. Einmal gelernt, begleiten sie uns teilweise unser ganzes Leben. Die Großhirnrinde, 
die verantwortlich für kluge Gedanken ist, ist extrem ressourcenverschlingend. Um uns nicht die ganze 
Kraft schon am Morgen zu rauben, versucht unser Denkorgan deshalb, all unser Tun möglichst schnell in 
Routinehandlungen umzuwandeln. Denn für Gewohnheiten und somit auch für den Großteil unseres
alltäglichen Handelns sind die extrem energiesparenden Basalganglien in unserem Gehirn verantwortlich. 

Routinen sind auch im Sport und bei der Arbeit extrem hilfreich, da gelernte und immer wieder 
durchgeführte Handlungen wie von selbst und quasi instinktiv erfolgen und so – treibt man es 
auf die Spitze – sogar überlebenswichtig für uns sein können. Allerdings nur, wenn sie auch mit 
unseren Zielen übereinstimmen. Und damit kommen wir zum schwierigen Teil: Gewohnheiten 
und Rituale können genauso gut störend, zeitraubend oder sogar schädlich sein. Das Problem: 
Unser Gehirn kann zwischen gut und böse nicht unterscheiden. So leicht Gewohnheiten ent-

stehen, umso schwerer ist es, sie zu verändern oder loszuwerden. Aber genau dann, wenn aus harmlosen 
Gewohnheiten eine schädliche Sucht wird oder werden könnte, ist Veränderung dringend nötig.

Die Gro ß hirnrinde, d ie  
v er a n t wor t l ich f ür k luge 

 Geda nk en is t,  is t e x t rem 
res s ourcen v ers chl ingend.



/ Die ticken doch nicht richtig
Rituale sind besonders im Sport sehr beliebt. Auch sie werden gelernt und laufen irgendwann wie von 
selbst ab. Anders als Routinen sind Rituale oft mit Aberglaube verknüpft. Wer schon einmal ein Fußball-
spiel angeschaut hat, wird sicher den einen oder anderen Sportler dabei beobachtet haben, wie er sich  
bekreuzigt, bevor er das Spielfeld betritt. Das ist jedoch relativ harmlos. Solche kleinen Rituale können 
durchaus hilfreich sein: In Studien wurde belegt, dass sie den Spielern und Trainern Sicherheit geben 
und sich positiv auf ihre Leistung auswirken können. Das Problem allerdings ist, dass sich die Leistung 

verschlechtern kann, sollte das Ritual mal nicht durchgeführt werden können. Doch dazu lassen 
es die Sportler meistens nicht kommen: Kolo Touré – Nationalspieler der Elfenbeinküste – hat  
die Angewohnheit, immer – und zwar wirklich immer – als letzter Spieler seiner Mannschaft  
den Platz zu betreten. In der Saison 2008/2009 spielte er für den FC Arsenal. Als sich bei einem

Champions-League-Spiel gegen AS Rom sein Mitspieler William Gallas kurz vor der Halbzeit verletzte und 
in der Halbzeitpause noch behandelt wurde, ging er sogar so weit, seine Mannschaft die ersten Minuten 
der zweiten Hälfte zu neunt spielen zu lassen, bis er nach dem Verletzten und somit als Letzter den Rasen 
betreten konnte.   

/ Aus kleinen Süchten werden große
Selbst mit schlechten Gewohnheiten lässt es sich gut leben. Man hat halt „seine Macken“. Kritisch wird  
es allerdings, wenn Gewohnheiten in Sucht umschlagen. Um diesen Vorgang nachzuvollziehen, muss 
man wissen, wie eine Gewohnheit in unserem Gehirn funktioniert – zumindest grob. Im Grunde sind die 
oben erwähnten Basalganglien wie eine Art Türsteher: Es gibt den „du kommst rein“- und den „du nicht“-

Pfad. Wenn unser Kortex also eine Handlung plant, durchläuft sie die zwei Pforten der Basal-
ganglien, um am Ende wieder den Kortex zu erreichen. Gewinnt der „du kommst rein“-Pfad 
(auch „direkter Pfad“), wird die Handlung durchgeführt. Siegt der „du nicht“-Pfad (auch „indirek-
ter Pfad“), dann nicht. Fühlt sich die Handlung oder das Ergebnis der Handlung gut an, hinter-
lässt diese „Belohnung“ Spuren in den Basalganglien. Kommt es anschließend wieder zu dieser 
Handlungsabsicht, winkt der Türsteher direkt durch, das spart Energie und lässt uns sozusagen 

im Autopiloten handeln. So viel zur Gewohnheit. 
Aber wie kommt es zur Sucht? Erfahren wir eine unerwartete Belohnung, setzt das Belohnungssystem 
Dopamin (Glücksgefühle) frei. Unter anderem auch in einem Teil der Basalganglien namens Nucleus  
accumbens. Der erhöhte Dopamin-Pegel hemmt den indirekten Pfad und winkt eine Handlung über den 
direkten Pfad durch. Dieses Dopamin-Signal beeinflusst also, ob eine Handlung durchgeführt wird oder 
nicht und ob sie wiederholt wird oder nicht. Im Normalfall gewöhnt man sich an eine Belohnung und  
das Dopamin-Signal erlischt. Dann bleibt die Handlung eine Gewohnheit und wird nicht zur Sucht. Bei 
süchtig machenden Drogen beispielsweise ist es allerdings so, dass dieses Belohnungssignal künstlich 
erzeugt wird, und zwar bei jedem Zug, Schniefen, Schluck oder Schuss, obwohl keine wirkliche Beloh-
nung stattfindet. In der Hoffnung auf Belohnung wird dann diese Handlung wiederholt und wiederholt 
und wiederholt – fertig ist die Sucht. Deshalb lässt man am besten von vornherein die Finger von sucht-
gefährlichen Handlungen. Denn Gewohnheiten oder Süchte sind schneller gelernt, als einem lieb ist.

A nders a l s Rou t inen s ind 
R i t ua l e of t mi t A ber- 

gl aube v erk nüp f t. 

D ieses Dopa min-S ign a l 
beeinf lus s t a l s o,  

ob e ine H a ndlung durch-
gef ühr t w ird oder nich t 

und ob s ie w iederholt  
w ird oder nich t.
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/ In der Gewohnheit gefangen
Gewohnheiten können unsere Wahrnehmung einschränken und uns in starre Handlungsmuster zwin-
gen. Was passiert, wenn sich Routinen zu einem schier unüberwindbaren Hindernis entwickeln, konnte 
man im Dschungelcamp 2017 an der Teilnehmerin Hanka Rackwitz beobachten. Sie leidet seit über  
25 Jahren an Kontaminationsangst und einem Kontrollzwang. Dass diese beiden Krankheiten zusam-
men auftreten, ist nicht selten. Ein Zwang entsteht oft schleichend, indem aus einer Gewohnheit erst ein 
Ritual und dann eine Zwangsstörung wird. Oftmals liegt ihm ein einschneidendes Erlebnis zugrunde, 
das im Laufe einer Therapie aufgearbeitet werden muss. Die Krankheit macht ein normales Leben unvor-
stellbar. Hanka Rackwitz beispielsweise wäscht sich ihre Hände so lange und so oft, bis sie schmerzen. 
Erst dann hat sie das Gefühl, dass sie sauber sind. Wenn sie verreist, steht sie bis zu 45 Minuten vor ihrem 
Herd, da sie ihr Kontrollritual so oft wiederholen muss, bis sie dabei nicht mehr blinzelt und es ohne 
 Störung durchgeführt hat. Den Wasserhahn dreht sie jedes Mal so fest zu, bis ihre Hand schmerzt. Und 
das sind nur ein paar der Zwänge. Denn es entwickeln sich immer neue, die noch dazukommen. So ver-
brachte sie zum Beispiel am Tag zwischen vier und acht Stunden damit, allen Zwängen nachzukommen. 
Erst nach einer langjährigen Therapie ist sie überhaupt wieder in der Lage, über ihre Handlungen selbst 
zu bestimmen. 

/ Veränderung, aber wie?
Für alle Gewohnheiten, auch für die unangenehmen, gibt es Auslösereize oder -kontexte, die dazu führen, 
dass wir uns wie gewohnt verhalten. Um Handlungen zu verändern, ist es also nötig, diese Reize oder 
Kontexte aus dem Weg zu räumen. Dabei muss man unterscheiden: Reize – dazu gehört zum Beispiel der 
Kaffee am Morgen, der einen zur Zigarette zwingt – sind leichter zu vermeiden. Auslösekontexte sind 

da schwieriger. Dabei handelt es sich um Dinge wie bestimmte Tageszeiten, die sich nicht ändern 
lassen, Freundeskreise und Umfelder, die man nicht wechseln will. Will man das trotzdem 
schaffen, kann man diese Auslöser neu programmieren, indem man sie sich bewusst macht und 
ihnen neue, positive Handlungen zuschreibt. Dabei ist es wichtig, sich kleine Ziele zu setzen  
und anstehende Belohnungen zu variieren, um nicht in die nächste Gewohnheit zu verfallen. 
Ist man aber bereits süchtig geworden oder hat eine Zwangsneurose, ist das etwas anderes:  

Hier reicht oftmals der eigene Wille nicht aus. Hier sind Menschen gefragt, die einem helfen. Klar ist aber:  
Die Einsicht, dass man Hilfe benötigt, muss einem selbst kommen. Sich zu verändern, ist immer schwer 
und erfordert oft einschneidende Erlebnisse wie Krankheit, Jobverlust oder Ehebruch. Erst dann fangen 
wir an, unsere Handlungen zu hinterfragen und nach Informationen zu suchen, die neue Wege eröffnen. 
In diesen „teachable moments“ ist Veränderung am besten möglich. Das Schwierigste dabei bleibt aber, 
zu erkennen, wann dieser Moment gekommen ist.

AUTOR / MATTEO RINALDI

Um seine H a ndlungen zu 
v er ä ndern, is t es a l s o 
nö t ig,  auch d iese Reize 

oder Kon t e x t e aus dem 
W eg zu r äumen.



Ach nö ...
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/ Wie wir auf Veränderungen reagieren
Können Sie Veränderungen gelassen entgegensehen? An Ihrem Arbeitsplatz wird das 
Team neu zusammengesetzt. Mit dem Kollegen, mit dem Sie am liebsten zusammen-
arbeiten, haben Sie in Zukunft nicht mehr viele gemeinsame Projekte. Sie müssen sich 
in neue Prozesse einarbeiten, Gewohntes über Bord werfen. Veränderungen und 
 Umbrüche in Unternehmen haben tiefgreifende und langfristige Auswirkungen auf 
Führungskräfte, Mitarbeiter und die Produktivität einer Organisation. Veränderungen 
sind unumgänglich, sei es um eine Krise zu meistern oder um die Unternehmens-
kultur neu aufzustellen. Deshalb ist es umso wichtiger, zu verstehen, wie Menschen 
auf Veränderungen reagieren und wie Ängste entstehen, um das Vertrauen in einer 
Organi sation wiederherstellen zu können.
Es gibt ganz typische „Erstreaktionen“ auf Veränderung, die sich bei der Mehrheit von 
uns wiederfinden. Dabei handelt es sich in allererster Linie um Angst – eine Grund-
emotion, die eine Vielzahl von Gefühlen umfasst und bewirkt: generelle Unsicherheit, 
Bedrohung, akute Besorgnis, persönliche Verunsicherung. Daraus können Rückzug, 
Wut und Verweigerung entstehen. Dennoch reagieren Menschen unterschiedlich auf 
angekündigte oder eingetretene Veränderungen. Der eine kann sich mit ein bisschen 
Information zur neuen Situation leicht auf Neues einstellen, findet vielleicht sogar Ge-
fallen daran und erkennt die Vorteile. Der andere wird auch nach Detailkenntnissen 
und klärenden Gesprächen noch lange Zeit brauchen, um sich zum Beispiel auf neue 
Arbeitsabläufe einzulassen. Und auch dann nur widerwillig. Warum reagieren Men-
schen so unterschiedlich? Und warum verursacht Veränderung zu Beginn oft Angst, 
auch wenn wir das nicht bewusst so empfinden?

/ Höhlendecke über dem Kopf
Versetzen wir uns zurück in unsere Ver-
gangenheit. Ein harter Winter, zu wenige 
gesammelte Vorräte, keine Zuflucht – und 
schon konnte in wenigen Tagen eine ganze 
Sippe ausgelöscht werden. Eine neue Ge-
gend wird besiedelt, und niemand weiß, 
welche Gefahren in den umliegenden 
 Wäldern lauern. Bis das Umfeld genau er-
kundet ist, herrscht Anspannung bei allen –  
unbekannte Gefahren sind nicht planbar 
und machen Angst. Unsere Vorfahren 
mussten gut vorsorgen und weit in die Zu-
kunft planen. Jede plötzliche Veränderung 
der Lebensumstände war meist unwill-
kommen, da sie Mehraufwand, Unsicher-
heit und direkte existentielle Bedrohung 
bedeuten konnte. Routine und Sicherheits-
bedürfnis stehen daher immer in einem 
ständigen Spannungsverhältnis zu Risiko- 
und Veränderungswille – bis heute in die 
mehr oder weniger behütete Lebensrealität 
eines Büroangestellten oder Lehrers hin-
ein. Heute haben sich nicht die Ängste per 
se, sondern nur die Angstobjekte ge ändert: 
So sind es (meist) nicht mehr Naturge-
walten, die uns Angst bereiten, sondern 
Bakterien, Unfälle oder eben plötzliche 
und/oder ungewollte Veränderungen. 

Veränderung?  
Echt jetzt?
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/ Verhaltensmuster und  
Emotionen
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener  
Ansätze von Psychologen, menschliche 
Reaktionen und Emotionen im Zusam-
menhang mit Veränderungen besser zu 
verstehen und mit Hilfe von Erklärungs-
modellen greifbar zu machen. Ein Beispiel 
sind die Grundformen der Angst nach
Riemann. Dieses Modell findet Anwendung 
in Bereichen wie Team-Building, Verände-
rungskommunikation und Organisations-
entwicklung – oft in Zusammenhang mit 
dem Thomann-Modell. Ein weiterer Ansatz 
ist das Emotionsmodell nach Plutchik. Das 
differenzierte und komplexe System findet 
ebenso wirkungsvollen Einsatz in der 
Veränderungskommunikation. Der Psycho-
loge und Nobelpreisträger Daniel Kahne-
mann hat sich in seiner Studie „Schnelles 
Denken, langsames Denken“ (2012) inten-
siv mit Verhaltenstendenzen in Zusam-
menhang mit Veränderung befasst. Nach-
folgend ein Einblick in die gängigsten 
Erklärungsmodelle. 



Optimistisch verliebt

G E L A S S E N

b e t rü b t

F RO H

t r au r i g

b eg e i s t e r t

n ac h d e n k l i c h

n e u g i e r i g a k z e p t ie r e n d

e r s tau n t

B e r e i t v e r t r au e n d

über r as ch ta b l e h n e n d

ac h t s a m

v e rw ir r tg e l a n g w e ilt

g e r e i z t v e r ä rg e r t Ä n g s t l i c h b e s o rg tw ü t end e r s c h ro c k e n

streitlustig Fügsam

hassend ehrfürchtig

bereuend ent täuscht

b e w u n d e r n D

a n g e w id e r t

Rad der Emotionen 
nach Robert Plutchik

Der amerikanische Psychologe Robert Plutchik formulierte eine sogenannte evolu-
tionspsychologische Emotionstheorie. Zu den von ihm formulierten Postulaten zählt 
in erster Linie die Annahme, dass Emotionen eine genetische Grundlage besitzen.  
Des Weiteren definiert Plutchik primäre Emotionen, die wiederum Impulsgeber sind 
für bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen. Plutchik sieht Emotionen als eine 
grundlegende Form der Anpassung (daher „evolutionspsychologisch“). Die Kategorien 
von Emotionen und Handlungen werden in einem Wheel of Emotions dargestellt.
 
Reaktionen auf Veränderungen stehen in einem ständigen Spannungsverhältnis  
zwischen Angst und Vertrauen. Negative oder unangenehme Gefühle, die aus Angst 
resultieren, behindern Transformationsprozesse in Unternehmen und können nicht 
einfach ausgeblendet werden. Laut dem Fachmagazin „Changement!“ ist es deshalb 
von besonderer Bedeutung, während eines Veränderungsvorhabens Emotionen  
an die Oberfläche zu bringen. In der Zulässigkeit von Gefühlen unterscheiden sich 
 Firmen allerdings erheblich. Plutchiks Rad der Emotionen bietet eine sehr ausdifferen-
zierte Systematik der emotionalen Gemengelage in einem System. Dadurch lassen 
sich die Art, Stärke und Richtung menschlicher Empfindungen in Veränderungs-
situationen besser greifbar und sichtbar machen. 
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Nach Daniel Kahnemanns Forschungswerk „Schnelles Denken, langsames Denken“ ver-
fügen wir über zwei Arten zu denken: das schnelle, instinktive und emotionale System 1 
sowie das langsamere, Dinge durchdenkende und logische System 2. 

/ System 1  
Hier geschieht das Denken unbewusst, quasi „aus dem Bauch heraus“. Dieser Teil erstellt 
automatisch ein konsistentes Abbild der gegenwärtigen Umgebung/Situation. Alles funk-
tioniert schnell, ist emotional und immer in Bewegung, aber auch stereotypisierend: Auf-
grund einer kleinen Anzahl von Erkenntnissen werden Zusammenhänge „erfunden“, die 
das bestehende Bild der Situation und die Konsistenz dessen verstärken. Dies geschieht 
mit Hilfe von Assoziationen und teils unbewussten kausalen Schlussfolgerungen. Das 
 bedeutet für die Realität, dass das schnelle Denken gerne Fehler macht, die wir aber nicht 
bemerken und die im Alltag auch nicht unbedingt relevant sind.

Schnelles Denken, langsames Denken 
von Daniel Kahnemann

„Menschen beachten
für sie nachteilige 
Informationen stärker 
und übersehen gute 
Nachrichten“      ( D A NIEL K A HNE M A NN )

/ NE G AT I V I T Y B I A S ( NE G AT I V E KO GNI T I V E V ER Z ER R UN GE N )

Bezeichnet die Tatsache, dass bei gleicher Intensität negative Auslöser einen größeren Effekt auf unseren 

psychologischen Zustand und unsere psychologischen Prozesse haben, als das bei neutralen oder  

positiven Auslösern der Fall ist. Anders formuliert: Etwas sehr Positives wird weniger Auswirkung auf 

das Verhalten und Denken einer Person haben als etwas ebenso Emotionales, aber Negatives.   



/ System 2 
Dieses System erledigt alles, was wir intuitiv und unbewusst nicht sofort überschauen 
oder klären können, wie zum Beispiel eine komplizierte Rechenaufgabe. Hier funktio-
niert das Denken langsam, es ist anstrengend, logisch, berechnend und geschieht 
vollkommen bewusst bzw. absichtlich. Alle komplizierten Überlegungen, wie in die 
Zukunft planen, moralische Kontrolle oder Selbstbeherrschung werden durch diese 
Art zu denken gesteuert. Es kann nur ein Problem gleichzeitig bearbeitet werden.
Langsames Denken verbraucht im Körper viel Energie. Hier wird auch deutlich, warum 
es gerade für Erwachsene so schwierig ist, eine neue Sprache zu lernen – denn sobald 
wir uns zu etwas zwingen müssen, wird diese Tätigkeit so anstrengend, dass wenig 
Ressourcen für den eigentlichen geistigen Kraftakt (wie Vokabeln lernen) übrig blei-
ben. Deswegen verwendet der Mensch üblicherweise im Alltag das schnelle Denken 
und schaltet erst auf das langsame Denken um, wenn wir auf ein Problem treffen, das 
sich nicht im Handumdrehen erkennen/lösen lässt. Das langsame Denken kann wie-
derum auch als Prüfinstanz agieren und „voreilige Schlüsse“ des schnellen Denkens 
korrigieren. Diese Kritikfähigkeit ist allerdings von weiteren Faktoren wie der Situation 
abhängig: Bei guter Stimmung ist der kritische Blick eingeschränkt.

Aufgrund dieser Fehleranfälligkeit des schnellen Denkens – im ständigen Spannungs-
verhältnis mit dem langsamen Denken – definiert Kahnemann eine ganze Reihe von
Effekten, Zusammenhängen und Konzepten. Zum Beispiel den Halo-Effekt: Finden wir 
jemanden gut, so beurteilen wir diese Person generell besser („erster Eindruck zählt“). 
Oder WYSIATI: „What you see is all there is” – aus angebotenen Informationen wird ein 
Bild erzeugt, ohne weitere relevante Informationen zu beachten oder einzuholen. Die 
optimistische Verzerrung bedeutet genau das – Optimisten ordnen sich und die Welt 
besser ein, als diese sind, unternehmen mehr und mehr Riskantes, schreiben Erfolge 
dem eigenen Können zu, Misserfolge den Umständen. Optimisten leben daher laut 
Kahnemann tatsächlich glücklicher. Insgesamt sind die Ergebnisse von Kahnemanns 
Studien allerdings ernüchternd. Das Bild, das der Psychologe von uns zeichnet, ist ins-
gesamt eher negativ. So hat Martin Claßen „Schnelles Denken, langsames Denken“ 
auch im Hinblick auf unsere Reaktionen auf Veränderungssituationen betrachtet und
die wesentlichsten Erkenntnisse von Kahnemann folgendermaßen zusammengefasst:

/ Verlustaversion
Nachteile werden höher gewichtet als Vor-
teile. Die meisten Menschen lassen lieber 
alles, wie es ist, denn der Status quo 
 bedeutet Sicherheit. Veränderung bedeutet 
Unsicherheit.

/ Negativitätsdominanz
Informationen über Risiken wiegen schwe-
rer als kommunizierte Chancen. Eine 
schlechte Nachricht wird erst durch fünf 
gute kompensiert. Eine angekündigte  
Veränderung ruft also immer erst einmal 
negative Gefühle hervor.

/ Faulheitstendenz
Arbeit, Anstrengung und Aufmerksamkeit 
bedeuten individuellen Aufwand und,  
gerade bei Veränderungen, Mehraufwand. 
Diese zusätzlichen Mühen werden nicht 
automatisch freiwillig geleistet, Verände-
rungen daher erst einmal ausgebremst.

/ Weltbild-/Selbstbild-/ 
Fremdbild-Konstanz
Wir beharren gerne auf lieb gewonnenen 
Überzeugungen. Egal ob bezüglich des 
Funktionierens der Welt als Ganzes, der 
Sicht auf uns selbst oder der Wahrneh-
mung von Dritten: Neigung und Fähigkeit, 
Einstellungen zu verändern, sind meist 
schwach ausgeprägt. Genau das wird bei 
einer Veränderung aber verlangt. 

/ Kausalitätsillusion
Wir möchten die Welt verstehen, und  
zwar möglichst in einfachen Ursache- 
Wirkungs-Beziehungen: wenn A, dann B.  
Gerade in einer sogenannten „VUKA-Welt“ 
(Volatilität, Unsicherheit, Komplexität,  
Ambiguität), die mit Veränderungen ein-
hergeht. Die Illusion: keine Veränderung, 
keine VUKA-Welt. 
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Grundformen der Angst 
nach Fritz Riemann

Der Psychoanalytiker Fritz Riemann hat 1961 eine Studie über die vier Grundformen  
der Angst erstellt, in der unterschiedliche Typen von Persönlichkeiten charakterisiert 
werden. Denn wie wir schon gesehen haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf  
Lebenssituationen zu reagieren – besonders im Hinblick auf imminente Veränderungen. 
Nach Riemann distanzieren wir uns von einer Situation, identifizieren uns mit ihr,  
nehmen sie als gegeben an oder versuchen, sie unseren Wünschen entsprechend umzu-
gestalten. Auf diese vier Grundformen der Angst lassen sich nach Riemann alle anderen 
Arten von Angst zurückführen. 



 / 01_Angst vor Selbsthingabe 
(mit resultierender Distanzausrichtung)
Hier handelt es sich um die gefühlte Angst vor Ich-Verlust und Anhängigkeit. Das 
 Individuum möchte unverwechselbar, nicht austauschbar, autark und unabhängig 
sein und bleiben. Das äußert sich in dem Bestreben, auf niemanden angewiesen zu 
sein und möglichst niemandem verpflichtet zu sein. Daraus resultiert wiederum eine 
Distanzausrichtung mit gelebter Freiheit und Individualität sowie Abgrenzung  
zu  anderen. Wichtige Merkmale dieses Persönlichkeitstypus sind Eigenständigkeit, 
 Unabhängigkeit und rationales Denken („bloß kein Gefühl“) sowie Angst vor Nähe  
und Unbeholfenheit im emotionalen Bereich. 

 / 02_Angst vor Selbstwerdung 
(mit resultierender Näheausrichtung) 
Hier geht es um einen Impuls zur Selbsthingabe und damit um die gefühlte Angst vor 
Ungeborgenheit und Isolierung. Das Individuum möchte nahen Kontakt und Vertraut-
heit mit anderen, geliebt werden und Menschen in der Umgebung glücklich machen. 
Dahinter verbirgt sich die Angst vor Einsamkeit, Verlassenwerden und Isolation. Dieser 
Persönlichkeitstyp ist geprägt durch eine Näheausrichtung, also genau das Gegenteil
zum ersten Typ, und definiert sich eher durch ein Bedürfnis nach Vertrauen, Sympathie, 
Mitmenschlichkeit und Harmonie. Hervorstechende Merkmale dieses Typs sind eine 
Tendenz zur Selbstaufgabe und Abhängigkeit, soziale Interessen, Kontakt- und Team-
fähigkeit.
 
/ 03_Angst vor Veränderung  
(mit resultierender Dauerausrichtung)
Das Bedürfnis nach Stabilität ist hier entscheidend und steht für Angst als gefühlte 
Vergänglichkeit und Unsicherheit. Individuen dieser Kategorie haben ein stärkeres  
Bedürfnis nach Gewohntem und Vertrautem. Sie lassen „lieber alles beim Alten“, was 
von einer Angst vor Chaos und Vergänglichkeit herrührt und zu einer grundsätzlichen  
Ablehnung gegenüber Veränderungen führt. Menschen mit einer Dauerausrichtung 
legen unter anderem Wert auf Zuverlässigkeit, Verantwortung, Planung, Vorsicht, Sta-
bilität und Verbindlichkeit. Sie zeichnen sich aus durch Verlässlichkeit, Gründlichkeit 
und Organisationstalent, können dabei aber auch unflexibel und stur sein.

/ 04_Angst vor Notwendigkeit  
(mit resultierender Wechselausrichtung)
Hier handelt es sich um die gefühlte Angst vor Endgültigkeit und Unfreiheit. Diese 
Menschen sind bestrebt, immer Neues und Unbekanntes kennenzulernen. Sie sehnen 
sich nach Veränderung, Freiheit und Intensität. Ihre Angst fundiert vor allem auf  
Unausweichlichkeit, Begrenztheit und „Festgenagelt-Werden“. Individuen mit einer 
Wechselausrichtung sind das Gegenteil von „Dauermenschen“. Sie legen Wert auf  
Leidenschaften, Reize und Phantasie. Sie zeichnen sich aus durch Kreativität, Tempe-
rament, Spontanität und Ideenreichtum. Während solche Menschen einfallsreich  
und unterhaltsam sind, können auch Eigenschaften wie Unzuverlässigkeit oder 
Sprunghaftigkeit hinzukommen.
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Und Sie?

Beim Riemann-Thomann-Modell werden
die vier Grundausrichtungen von Riemann 
in ein Koordinatenkreuz mit Raum- und
Zeitachse eingebunden. Die Zeitachse ist
die Senkrechte mit den beiden Extremen 
Dauer und Wechsel. Die Raumachse ist die 
Waagrechte mit den Extremen von Distanz 
und Nähe. Raum und Zeit sind also die  
Kriterien, in denen Menschen sich im Um-
gang miteinander unterscheiden. Je nach-
dem, wie stark die Grundausrichtungen
ausgeprägt sind, entsteht ein „Heimatgebiet“ 
der für einen selbst typischen Reaktions-
muster. 

 / Wo ist Ihr „Heimatgebiet“?
Wie reagieren Sie auf eine größere Ver-
änderung? Denken Sie an eine Situation, 
die Sie schon einmal erlebt haben. Oder 
stellen Sie sich eine fiktive Veränderungs-
situation vor. Geben Sie sich auf jeder 
Achse einen Wert von 0 % bis 100 % in  
Bezug auf die oben genannten vier 
Grundausrichtungen – Distanzausrich-
tung, Näheausrichtung, Dauerausrichtung 
und Wechselausrichtung. Die jeweilige 
Summe auf den beiden Achsen Raum
(Nähe – Distanz) und Zeit (Dauer – Wechsel) 
muss nicht 100 % ergeben, sondern kann 
darüber oder darunter liegen. Jeder 
Mensch ist zwar ein Komplex aus allen 
Grundausrichtungen, besitzt aber 
Schwerpunkte. Dadurch werden Heimat-
gebiete größer oder kleiner. Ein größeres 
Heimatgebiet bedeutet, dass mehr Mög-
lichkeiten des Verhaltens und der Einfüh-
lung vorhanden sind, und kleiner heißt,
dass weniger Möglichkeiten zur Verfügung 
stehen. Persönliche Entwicklung bedeutet 
deshalb nicht, sein Gebiet zu verschieben,
sondern es zu erweitern bzw. zu vergrößern.
Beachten Sie dabei, dass alle Grundrich-
tungen gleich zu werten sind. Es gibt kein 
„gut“ oder „schlecht“, alle Ausrichtungen
sind „gleichwertig“. Das Riemann-Thomann 
Modell ist keine Typologie von Menschen-
charakteren, sondern eigentlich ein Fak-
toren-/Vektorenfeld von Reaktionsweisen 
im Konflikt.

AUTORIN / ESTHER REINWAND

 



Vor nicht allzu langer Zeit verdüsterte sich – zunächst auf unauf- 
fällige, dann auf echt lästige Art – meine Peripherie. Eine unsichtbare 
 höhere Instanz regelte mein inneres Leuchten ein paar Lumen nach 
unten. Nicht aus Bosheit, nein. Es war einfach an der Zeit: Es war mein  
42. Geburtstag. 
Dementsprechende Grundstimmung: Ojemine, für ’ne Umschulung zu 
alt, für’n Porsche zu arm, für Charity keine Zeit. Kinder hab ich schon 
und Tinder ist keine Option. Das reimt sich, das freut mich. Immerhin, 
man kann sich noch ein bisschen freuen. Aber insgesamt: der Sinn des 
Lebens wie weggedimmt.
Dann kam es klassisch. Ich wollte etwas verändern. Noch vor meinem 
43. Geburtstag würde ich berufliche Spuren hinterlassen. Spuren,  
denen andere folgen würden. Ein richtiger Trampelpfad wüchse  daraus. 
Anhänger und Nachahmer, Fans und Fanatiker und nach einer Weile 
sogar auch Herr Müller mit ü und Frau Schmidt mit dt, die da  pilgerten 
barfuß auf dem güldenen Pfad, den einst üch beschrütt! Ich würde 
etwas schaffen, woran sich die Menschen noch lange Zeit erünnerten. 
Lange Zeit. 
Also beschloss ich, die Papiersorte in unserem B2B Magazin zu wechseln. 

/ Zwei Leute, zwei Meinungen Von der alten Papiersorte (superweiß, super-
schwer, glatt) wollte ich weg in Richtung Gegenteil (grauweiß, superleicht, rau). Und weil 
ich gerade veränderungseuphorisch war, habe ich dann auch gleich das Format verklei-
nert. Dann beauftragten wir einen Probedruck, um zu sehen, wie es in der Hand liegt.  
Oh, ah, wunderbar! In seiner Zartheit und Leichtigkeit berührt es den Leser, ohne dass  
er lesen muss. Die raue, graustichige Erscheinung des Papiers bildet dabei auf geradezu 
raffinierte Art den Kontrapunkt zum eigenen Gewicht. Die Demut des Mate rials zieht den 
Blätterer in eine Welt der leisen, überaus klugen Töne. Das Papier will nicht mehr sein,  
als es ist, und ist sich dabei selbst genug, und das macht es in seiner Bescheidenheit un-
verwechselbar. So sehe ich das. Herr I., der den Probedruck organisierte, aber findet, es 
sieht aus wie Recyclingklopapier. Da bekommt das Wort „Scheiß-Papier“ doch gleich eine 
ganz neue Bedeutung.

/ Ein Leut, keine Meinung Wie sich in diesem Zusammenhang herausstellte, ist 
die Veränderung eine blöde Kuh, die ein recht dummer Mensch erst einmal aufs Eis 
schieben muss. Denn Veränderung birgt vielerlei hässliche Gefahren – und am meisten 
für diejenigen, die sie heraufbeschwören. Was die Welt im Innersten zusammenhält, ist – 
wie wir wissen – ein klebriges Gummifadengestrüpp des Gelernten und Gewohnten, 
 bewahrt vom Kollektiv. Wer da mal was anders machen will, muss mit Widerstand aus 
der breiten Masse rechnen. Mit Widerständen kann ich nicht gut umgehen, von der 
 Psyche her. Darum ging ich den undemokratischen Weg und bat direkt den Häuptling, 
das neue Papier zu verordnen. Von oben. Einfach bestimmen. Der sah das ganze Thema 
aber leider anders. Was dem Chef vor allem nicht gefiel, war das kleinere Format, zum 
 Papier hatte er ein Egalgefühl. Weil er aber ein feiner Kerl ist, würde er sich überstimmen 
lassen, wenn ich noch jemand fände, der meiner Meinung ist. Einer reicht. Ich sollte bloß 
nicht zu viele fragen.

Wa rum M a rk en K re at i v i tät br auchen.
Wa rum K re at i v i tät V er ä nderung bedeu t e t.  

Wa rum V er ä nderung k ein F reund der Demok r at ie is t.
Wa rum Demok r at ie K re at ion k a p u t t m ach t.

R e p u tat i o n

N o r m b r e c h u n g

A n z a h l d e r L e u t e ,  
d i e m i t e n t s c h e i d e n

N e i g u n g v o n Pa p i e r  
z u v e r g i l b e n

B r e i t e A k z e p ta n z 
v o n N o r m b r e c h u n g

K r e at i o n 

N o r m b r e c h u n g

R e c y c l i n g a n t e i l  
i m Pa p i e r

D
ie

  
Sa

ch
e 

 
m

it
  

d
em

 
P

ap
ie

r



51

G
LO

SSE

/ Vier Leute, drei Meinungen Und dann ging das ganze Drama los. Ich nahm mir das alte Magazin und den neuen 
Probedruck zum Vergleich und marschierte los. Selbstredend wählte ich mir die Person, von der ich vermutete, dass 
sie mir Recht gibt. Die war aber gerade nicht am Platz. Kaffeeholen – was weiß ich. Also befragte ich den Nächstbesten, 
und der war schon mal etwas weniger begeistert als ich, aber wenigstens unentschlossen. Na, das kann ja heiter werden. 

/ 12 Leute, 13 Meinungen Ich beschloss, doch nicht nur einen zu fragen, sondern viele. Schwarmintelligenz als  
Entscheidungsgrundlage. Und auch mein fleischgewordenes Gegenargument Herr I. schwärmte aus, um Verbündete  
zu finden. Seine Rede: Er könne sich noch genau an den Tag erinnern, als das Yps-Magazin sein Format verkleinerte.  
Es war enttäuschend und man fragte sich, ob die jetzt sparen wollen. Und er hatte Erfolg mit seiner Rede. Einer seiner  
Probanden deutete sogar an, den schönen Probedruck in den Mülleimer zu pfeffern, so minderwertig fände er das Ding. 
Na ja. Das wäre ja sowieso nicht ohne Mühe gegangen, weil es einer der doofen Push-Eimer mit dem zurückfedernden 
Deckel war. Zurück zur repräsentativen Befragung.

/ Nicht jeder Depp taugt zum Meinungsbildner Während also Herr I. Reden hielt, tat ich das auch. Und ich 
war wütend. Ich war es leid. Kreation heißt Schöpfung. Also muss es ja was Neues oder anderes sein, sonst hieße es ja  
Reproduktion. Doch wer Neues schafft, wird vom Volk nicht geadelt, sondern getadelt. Ja, ist klar, das Neue ist manchmal 
nicht zu Ende gedacht und Innovationen sind oft nur Irrtümer in der Geschichte der Menschheit. Man denke nur an das  
Thema Push -Eimer. Gleichzeitig aber geben Unternehmen ein Agilitätsversprechen. Niemals stillstehen. Immer am Puls 
der Zeit. Und die Guten sogar ihrer Zeit voraus. Und dank ihrer Reputation folgen ihnen die Folgschaften. Auf den Spuren, 
die das Unternehmen hinterlässt. (Siehe güldener Pfad, Absatz 1.)
Auf Deutsch: Mainstream wartet erst ab, was Tesla und Apple an Meinung vorgeben. Die müssen es ja wissen und es 
wird schon einen Grund geben, warum die neuerdings ihre Markenbotschaft auf Recyclingklopapier drucken. Das  
machen wir jetzt auch. Das ist jetzt gerade innovativ. Soso, wenn’s andere schon machen, dann machen wir das auch. 
Wir wollen nämlich auch innovativ sein. Halloooo? Wenn’s andere schon gemacht haben, dann ist es nicht innovativ, 
nicht kreativ, sondern definitiv und nämlich zu spät. Schon mal darüber nachgedacht? Dann wischte ich mir den 
Schaum aus den Mundwinkeln und fragte mich Folgendes:

/ Was interessiert uns eigentlich die Meinung der anderen? Wir haben einige befragt. Es gibt grob  
geclustert drei Meinungen zum überarbeiteten Magazin. 
01. Oh, ah, wunderbar // 02. Ist mir eigentlich egal // und 03. Ihh, mimimi, blablabla, Klopapier und so weiter // in etwa zu 
gleichen Teilen. Also 1 + 0 – 1 = 0. Hätten wir niemanden gefragt, wäre das Gleiche herausgekommen. In so einem Fall 
muss man die befragten Personen mal unter die Lupe nehmen. Sind sie eigentlich relevant für unsere Entscheidung? 
Wie viel wiegt ihre Stimme? Kriegen die Kreativen unter den Befragten einen Faktor 2, weil ihre Meinung mehr wert ist, 
oder etwa doch diejenigen, für die das Magazin gemacht wird? Wenn nur ein Narr etwas gut findet, ist es dann gut? Und 
wenn innerhalb eines Mikrokosmos Werbeagentur die Meinungen schon derart auseinandergehen, ist es dann nicht 
einfach wurst egal, wie wir es machen? 
Die Seite ist zu Ende und ich darf nur eine Doppelseite vollschreiben, weil das Papier übrigens nicht so billig ist wie es 
aussieht und außerdem zu allem Unheil noch dazu neigt, an den Rändern zu vergilben. Deshalb beende ich den Aufsatz 
nun trotz vieler aufwühlender offener Fragen. 

Noch ein abschließendes Wort an Herrn I.:
Lieber Herr I., wahrscheinlich hast du Recht am End. Du hast ja immer Recht.  
Und trotzdem machen wir’s jetzt so, wie ich es will.

AUTORIN / STEFI WALKENFORT
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My name is Sue,  
how do you do?*
Jungen tragen Blau und spielen mit Autos, Mädchen tragen 
Rosa und spielen mit Puppen. Das ist halt so. Oder nicht? 
Was ist, wenn der Junge lieber Kleidchen tragen will oder 
das Mädchen die Barbie abblitzen lässt? Was, wenn Klaus 
auf einmal Claudia sein will oder aus Sandra Sandro wird? 
Die Gender-Revolution ist im vollen Gange und die ge-
sellschaftliche Wahrnehmung von Geschlechterrollen und
-identitäten verändert sich. Das gibt Menschen, die sich 
nicht mit der ihnen von Geburt an zugeschriebenen Ge-
schlechterrolle identifizieren, den notwendigen Raum zur 
Selbstverwirklichung. Dennoch ist die Findung der eigenen 
Trans-Identität oftmals ein kräftezehrender Prozess.

Geschlecht und Gender

„Einerseits gibt es das biologisch-anatomische Geschlecht, 
das bei Geburt durch die primären Geschlechtsorgane  
definiert wird. Hier unterscheidet man zwischen männ-
lich, weiblich und intersexuell. Andererseits gibt es auch 
das gesellschaftliche Geschlecht, das Gender, das die 
 Geschlechtseigenschaften einer Person in Gesellschaft 
und Kultur beschreibt“, erklärt Markus Holzwarth, einer 
der wenigen Psychotherapeuten in Deutschland, die  
sich mit der Thematik der Trans-Identität beschäftigen. 
 Während es bei den Diné, einem indianischen Volk im 
Süd westen der USA, vier Gender gibt, im Talmud sogar 
zwischen sechs Gendern unterschieden wird, hat sich in 
der west lichen Kultur zumeist das binäre System etabliert: 
Mann und Frau. Erst seit 2017 ist auch ein drittes Ge-
schlecht gesetzlich in Deutschland anerkannt. Jedem 
 Geschlecht ist eine gewisse Geschlechterrolle zugeteilt. 
Traditionell sind die Rollen von Mann und Frau an ge-
wisse soziale und kulturelle Erwartungen geknüpft. „Der 
Mann galt noch bis ins 20. Jahrhundert als Oberhaupt  

und Ernährer von Frau und Familie, war zuständig für 
Kontakte nach außen, galt als stark, rational, kämpferisch. 
Der Frau war die Abhängigkeit vom Mann zugeschrieben 
sowie die Pflege der sozialen Bindungen innerhalb der 
 Familie; sie galt als irrational, passiv und war in erster Linie 
die ‚Brutversorgerin‘“, so Holzwarth. Neben der sozial und 
kulturell mit einem Geschlecht assoziierten Geschlechter-
rolle gibt es auch die individuelle Gender-Identität – die 
 Geschlechterrolle, mit der sich eine Person selbst identi fi-
ziert. Transgender-Personen sind anatomisch Mann oder 
Frau, identifizieren sich aber mit der Gender-Rolle des 
 anderen Geschlechts. „Jungen und Mädchen wachsen von  
Anfang an in die Gender-Rolle hinein, die die gesellschaft-
liche Norm vorsieht“, erläutert Holzwarth. „Das individuelle 
Identitätsgefühl ist aber unabhängig von Erziehung. Trans-
gender-Personen spüren meist schon recht früh, dass sie 
sich in der ihnen zugedachten Rolle einfach nicht wieder-
finden, wissen allerdings oft nicht, woher  dieses Gefühl des 
Nicht-Dazugehörens kommt.“                           

* Aus: A Boy Named Sue – Johnny Cash



Ein langer, 
schwieriger Prozess

Für viele Transgender-Personen ist der Weg hin zu ihrer Gender-Identität 
ein langwieriger und schwieriger Prozess. Das Thema Trans-Identität wird 
kaum thematisiert, die Betreffenden wissen zu Beginn des Weges manch-
mal nicht, dass es sich bei ihrem Nicht-Zugehörigkeitsgefühl vielleicht um 
Trans-Identität handelt. Häufig liegt auch zu wenig Aufklärung vor, was 
den Unterschied zwischen Gender-Identität und sexueller Orientierung 
angeht. Der US-amerikanische Gender-Aktivist und Autor beschreibt den 
Unterschied ganz nonchalant so: „Gender-identity is who you go to bed as. 
Sexual orientation is who you go to bed with.“ Auch Markus Holzwarth 
versucht bei unsicheren Menschen herauszufinden, worin sich ihre Ge-
fühle begründen. „Es kann vorkommen, dass jemand als Kind homosexu-
elle Tendenzen hat, jedoch eine Trans-Identität vorliegt, und umgekehrt. 
Größtenteils kommen aber viele schon mit dem genauen Wissen um die 
Trans-Identität in die Praxis. Bei allen anderen muss man sich Zeit neh-
men, um dies herauszufinden.“ Dabei müssen oftmals zunächst starke  
eigene Ängste oder Ablehnungsängste, vor allem gegenüber den Eltern, 
Lebenspartnern und Freunden, abgebaut werden, um zum wahren Kern 
durchzudringen. Die „Diagnose“ der Trans-Identität verschafft zwar Ge-
wissheit, allerdings beginnt damit meist auch ein schwieriger Prozess für 
die Personen. „Die Zeit der Transformation ist für viele eine enorm schwie-
rige. Das Coming-out ist gewöhnlich der erste Schritt und kostet sehr viel 
Überwindung“, so Holzwarth. Wer sich dann einer Hormonbehandlung 
unterzieht, braucht Geduld. Das äußere Erscheinungsbild ändert sich erst 
nach und nach. Dadurch sind Transgender-Personen oft unter dem per-
manenten Druck, sich erklären zu müssen. „Während die Reaktionen 
im direkten Umfeld oftmals positiv sind, gibt es in öffentlichen Situationen 
doch häufig schiefe Blicke oder Probleme, wenn der Ausweis verlangt 
wird, was sehr belastend ist“, berichtet der Therapeut. Hier unterstützt die 
professionelle Begleitung, indem sie Transgender-Personen zeigt, wie sie 
solche Situationen meistern können.

Ist Gender eine 
Erziehungsfrage?

In den 1950ern beschäftigte sich der US-Psychologe Dr. John 
Money mit den Ursachen für Gender-Identität. Er entwi-
ckelte die Theorie, dass die Gender-Identität einer Person 
allein von der Erziehung, nicht von der biologischen Ent-
wicklung abhängt. In einem aufsehenerregenden Expe-
riment riet er den Eltern des Säuglings Bruce Reimer nach 
einer missglückten Beschneidung, dessen Geschlechts-
teile entfernen zu lassen und ihn als Mädchen, Brenda, zu 
erziehen. Brenda verwehrte sich jedoch der Mädchenrolle, 
ohne zu wissen, dass sie als Junge geboren wurde. Erst als 
sie im Alter von 13 Jahren mit Suizid drohte, sagten ihr ihre 
Eltern die Wahrheit. Brenda lebte später als David, blieb  
jedoch stark traumatisiert und nahm sich schließlich mit 
38 Jahren das Leben. 
Später erforschten Neurowissenschaftler, unter anderem 
der Niederländer Prof. Dick Swaab, die Ursachen der Trans- 
Identität. Es zeigte sich, dass ein Zellcluster im Hypothala-
mus eine zentrale Rolle spielen könnte. Bei Männern, die 
sich als Mann identifizieren, ist das Cluster etwa doppelt 
so groß wie bei Frauen, die sich als Frau identifizieren. 
Swaab fand heraus, dass das Zellcluster bei Transfrauen, 
also anatomisch männlich geborenen Personen, die sich 
später als Frau identifizieren, der für Frauen typischen 
Größe entspricht. Auch eine genetische Prädisposition  
zur Trans-Identität liegt nach einer belgischen Studie von 
2012 vor. Es wurde festgestellt, dass bei nicht eineiigen 
Zwillingen, von denen ein Geschwister Transgender ist, 
nur eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass 
auch das andere Transgender ist. Bei eineiigen Zwillingen 
hingegen liegt die Wahrscheinlichkeit bei 40 %.

AUTOR / MARTIN BRUNNER

/ KURZVITA MARKUS HOLZWARTH:

Markus Holzwarth, geboren 1970, approbierter Psychologischer Psychotherapeut mit Kassenzulassung,  

ist einer der wenigen Psychotherapeuten in Deutschland, die sich mit dem Thema Transgender befassen.  

Seit 2009 betreut und begleitet er in Ludwigsburg Menschen mit Trans-Identität.
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„BIOL OGIS CHE S“ GE S CHL ECH T ( ENGL .:  SE X ) „Biologisches“ Geschlecht meint in Abgrenzung zu Gender, dem sozialen 

Geschlecht, körperliche Merkmale, die darauf hinweisen, ob ein Mensch Mann, Frau, Inter* oder Sonstiges ist. 

CIS-GENDER Bezeichnung für Menschen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen 

Geschlecht übereinstimmt. Cis und Begriffe wie Cis-Gender wurden von der Trans*Bewegung eingeführt, 

um auch Begriffe zu haben, die die Norm selbst sichtbar machen.

GENDER bezeichnet die subjektive Gender-Identität einer Person, also ob und wie sehr sie sich männlich*, 

weiblich* oder als etwas anderes sieht, sowie die gesellschaftlichen Zuschreibungen und Erwartungen, die 

an den als männlich* oder weiblich* gelesenen/wahrgenommenen Körper gestellt werden. Merkmale und 

Körper werden erst in der Gesellschaft gelesen und erhalten damit eine Bedeutung. Diese Bedeutungen 

variieren historisch und kulturell. In dieser Broschüre werden Gender und Geschlecht synonym verwendet 

(siehe „biologisches“ Geschlecht).

IN T ER * Menschen, deren Genitalien, Hormonproduktion oder Chromosomen nicht der medizinischen Norm 

von eindeutig „männlichen“ oder „weiblichen“ Körpern zugeordnet werden können. Häufig werden  

Inter*Personen auch als Inter*Sexuelle bezeichnet. Doch Inter* hat nichts mit dem sexuellen Begehren einer  

Person zu tun, also ob eine Person schwul, bi, lesbisch, asexuell, pansexuell oder hetero ist, und deshalb  

wird der  Begriff Inter*Sexualität von vielen Inter*Personen abgelehnt.

T R A NSI T ION Der Prozess der Angleichung des äußeren Erscheinungsbildes an die innere Gender-Identität.

T R A NS * IDEN T I TÄT Der Begriff Trans*Identität wurde als Alternative zur medizinischen Diagnose „Transsexualität“ 

geprägt, um zu verdeutlichen, dass es für Trans*Idente nicht in erster Linie um Themen der Sexualität geht, 

sondern um die Frage der Identität. Dies ist wichtig zu unterscheiden, weil eine Trans*Person genau wie  

eine Cis-Person hetero-, homo-, bi-, pan-, multi-, asexuell usw. sein kann. Außerdem wird der Begriff „Trans-

sexualität“ von vielen Trans*Personen abgelehnt, weil er aus dem psychiatrisch-medizinischen Bereich 

kommt und dort Trans*Identität immer noch als psychische Störung beschrieben wird.

T R A NS * ( GENDER ) Der Begriff Trans* schließt alle Menschen ein, die eine andere Gender-Identität besitzen und 

ausleben oder darstellen als jenes Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Das Sternchen 

ist ein Versuch, sämtliche Identitätsformen und Lebensweisen von Trans* zu berücksichtigen. 

Defi 
nition 

en



/ Wie has t du gemerk t, das s du dich nich t mi t der dir  

zuge wiesenen Gender-Rol l e iden t if iziers t ?

Es war so ein Gefühl von Anderssein, das ich erstmal 
nicht einordnen konnte. Ich war immer etwas zarter  
als andere Jungs, habe mich fast nie gerauft und war 
mehr zurückhaltend. Ich habe mich als Jugendlicher 
auch schon ab und an für Frauenkleider interessiert, 
sagte mir aber: Das ist bestimmt nur eine Phase. Dann 
habe ich aber zunehmend gemerkt, dass die Frauen-
rolle einfach besser passt.

/ Aber du has t t ro t zdem viel e Jahre al s Mann gel eb t

Genau. Wenn man bemerkt, dass man Transgender ist, 
will man es eigentlich erstmal gar nicht wahr haben. 
Man schämt sich, weil es nicht der Norm entspricht. 
Man will Konfrontation vermeiden. Deshalb spielt 
man eben die Rolle, die von einem erwartet wird.  
Aber das fällt einem immer schwerer. Das ist irgend-
wann nur noch Dauerstress.

/ Gab es „den Momen t “, wo Du Dir gesag t has t: ab je t z t 

werde ich mich al s Fr au zu erkennen geben?

Den einen Schlüsselmoment gab es da nicht. Vielmehr 
war es ein Prozess. Ich habe die letzten paar Jahre im-
mer mal wieder überlegt, ob ich den Schritt gehen soll, 
ob es überhaupt gelingen kann oder nicht. Anfang 
2017 war dann eine Zeit, wo die Belastung durch das 
„Verstecken“ so groß wurde, dass mir bewusst wurde, 
jetzt muss sich was ändern. Dann war klar: Ich werde 
wechseln. 

/ Und wie bis t du dann vorgegangen?

Ich habe mir dann erstmal eine Selbsthilfegruppe  
gesucht, einfach weil der Kontakt und Austausch mit 
anderen Transgender-Personen wichtig ist. Dann bin 
ich an Wochenenden regelmäßig als Frau rausgegan-
gen und habe festgestellt, das geht ganz gut. Und  
irgendwann bin ich zu Verabredungen im Freundes-
kreis auch einfach als Frau aufgetaucht. Klar waren die 
Leute erstmal überrascht, aber die Reaktionen waren 
doch durchweg positiv. 

Andrea, unsere Kollegin von der JungPro, ist Transfrau. Sie 
wurde als Mann geboren und befindet sich gerade in der 
Transition. Sie hat mit uns über ihre persönlichen Erfahrun-
gen gesprochen, um etwas mehr Klarheit in das komplexe 
Transgender-Thema zu bringen und vielleicht eine Lanze 
zu brechen für andere Transgender-Personen, die sich noch 
davor scheuen, ihre Identität öffentlich zu leben.

/ Interview mit Andrea
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/ Wie schwierig is t es f ür Dich, Deine „Rol l e“ al s Fr au zu 

l ernen? Is t das überhaup t T hema f ür Dich, oder bis t Du frei 

von Rol l endenken?

Ich sage mal so: Mann und Frau sind Extreme eines 
breiten Spektrums. Aber ich denke durchaus binär.  
Ich fühle mich eindeutig als Frau. Wenn auch noch  
mit Schönheitsfehlern (lacht). Ich will nicht dauerhaft 
aussehen wie ein Mann in Frauenkleidung, wie es 
 zurzeit noch der Fall ist. Deshalb achte ich schon sehr 
auf die Verhaltensweisen anderer Frauen. Da kann  
ich schon noch viel lernen, wie man ein stimmiges 
 Gesamtbild abgibt.

/ Inwiefern is t die T r ansi t ion Ver änderung f ür Dich?

Klar ändert sich das äußere Erscheinungsbild. Aber  
ich bin nach wie vor dieselbe Person. Meine Identität 
ändert sich durch die Transition nicht. Vielmehr wird 
sie bestärkt.

/ Wie has t Du am Arbei t spl at z kommunizier t,  

das s Du zuk ünf t ig Andre a genann t werden wil l s t ? 

Ich habe erst mit meinem Chef gesprochen, der das 
Thema dann an die GF von RTS weitergegeben hat. 
Dann gab es ein Gespräch mit allen JungPro-Kolleg* 
innen. Natürlich war der Puls auf 160. 180 schafft man 
in meinem Alter nicht mehr (lacht). Aber ich hatte 
mich gut darauf vorbereitet und alles lief prima. Dann 
habe ich noch eine Rundmail für die RTS-Belegschaft 
formuliert. Da bin ich lange dran gesessen und war 
auch supernervös, als ich Senden gedrückt habe. Aber 
auch darauf kamen sofort viele positive Reaktionen 
und ermutigende Worte.  

/ Wel che al ltägl ichen Her ausf orderungen gehen mi t der  

T r ansi t ion einher?

Momentan ist die größte Herausforderung sicher, sich
als Frau zu positionieren, obwohl der Körper noch nicht
so weit ist. Zum Beispiel die Umkleidekabine im Fitness-
studio ist noch so ein Thema. Allgemein finde ich  
Offenheit superwichtig. Das nimmt die Unsicherheit 
auf beiden Seiten. Und dann ist es natürlich ein irr-
sinniger Papierkrieg. Für die Namens- und Personen-
standsänderung muss ein Antrag ans Amtsgericht ge-
stellt werden, dann kommen zwei Gutachter, die eine 
psychologische Evalua tion vornehmen, um festzu-
stellen, ob ich wirklich eine Frau bin und es mir nicht 
in zwei Wochen wieder anders überlege. Irgendwann 
muss ich dann vor dem Richter erscheinen und dann
gibt es ein rechtskräftiges Urteil. Und natürlich müssen 
einige Anträge an die Krankenkasse gestellt werden. 
Und schließlich – Geduld haben, denn es geht alles 
nicht so schnell, wie ich es gern hätte. 

/ Wie werden T r ansgender öffen t l ich wahrgenommen?

Die Toleranz ist in meinem Umfeld sehr gut, und zwar 
bei jungen wie bei alten gleichermaßen. Ich habe ja 
momentan schon noch einen gewissen Exotenstatus. 
Das mag ich eigentlich nicht. Schön wäre es, in ein 
paar Jahren nichts Besonderes mehr zu sein, sondern 
als ganz normale Frau zu leben. Es gibt Transgender, 
die stehen bewusst im Rampenlicht. Dabei ist natür-
lich vieles überspitzt. Muss es ja auch sein, damit es 
plakativ ist. Die Medienpräsenz dieser Leute ist auch 
wichtig, um das Thema ins öffentliche Bewusstsein  
zu tragen. Aber die meisten Transgender sind ganz 
normale Leute und wollen nicht als etwas Besonderes 
gelten.

/ Has t du noch einen gu t en R at schl ag f ür  

andere T r ansgender?

Natürlich erscheint alles erstmal unmöglich. Aber 
traut euch, denn die Veränderung ist möglich – mit  
vielen kleinen Schritten geht es voran.  

INTERVIEW / MARTIN BRUNNER



 Ist 
doch 
schön

Auch RTS Rieger Team 
hat sich verändert.

Vor dem Schaffen kommt das Verschrotten: Insgesamt  

 zehn Gewerke haben bei uns ihren Schweiß vergossen.  

 Und den einen oder anderen Cappuccino getrunken.
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 Fix, fertig und froh: Bauleiterin Mona beim Probesitzen. 

Im Zuge unseres neuen Corporate Designs hatten wir das Gefühl, dass auch die Agentur mal dran wäre. 
Das macht man natürlich nicht eben mal so – insgesamt haben wir vom ersten Meeting mit  unserem 
 Architekten bis zur Einweihung ein Jahr für unseren Umbau gebraucht. Jetzt sind wir heller und  luftiger 
geworden, mit neuen Meetingräumen und einem Bistro für uns und unsere Kunden.



 Endlich mal in Ruhe reden: eine neue Sitzecke.

Mehr 
Team 
drin

Mehr Begegnungsmöglichkeiten stärken 
das Gemeinschaf tsgefühl.
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Vorsicht, Abhäng-Gefahr: 

 unser neues Bistro.



Neues 
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Lindner Recycling
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en Lindner baut leistungsstarke und hochw
ertige Schredder-

M
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R
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/ WEBAUF TRIT T/ MESSE AUF TRIT T



/ PRINT- UND OOH-K AMPAGNE

/ NEUE VISITENK ARTEN

/ NEUES LOGO

/ MOBILE-OPTIMIERTE WEBSITE

/ NEUES BRIEFPAPIER

Novihum
N

O
V

IH
U

M
® kann die Lösung für die Ernährungsproblem

e der M
enschheit sein. U

nser 

K
unde hat einen künstlichen H

um
us entw

ickelt, der jeden Boden überall auf der W
elt 

nach einer A
nw

endung für über zehn Jahre fruchtbar m
acht. Zusätzlich brauchen diese 

Böden dann auch noch w
eniger D

ünger, w
eniger Pestizide und bringen bis zu 70 %
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/ VIDEOS

/ MESSESTAND MIT XL-VIDEOSCREENS

/ INTER AK TIVE TOUCH-PR Ä SENTATION

SM
A
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A
 Produkten kann m
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 erzeugen, sondern auch 
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der eine ganze Insel unabhängig von teuren D

ieselgeneratoren m
achen. 

G
enau das haben w

ir für SM
A

 auf der w
eltgrößten Solarm

esse, der Intersolar in M
ünchen, 

gezeigt. M
it em

otionalen V
ideos, die sow

ohl auf der M
esse als auch in Social M

edia genutzt 

w
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Naturgut M
agazin

Bio liegt im
 Trend. A

ber der W
ettbew

erb ist groß. D
enn auch die großen D

iscounter sind 

längst auf diesen Zug aufgesprungen. A
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, m
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nbieter rund um
 das Them
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U
nd das half, K
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ie Lösung: ein redaktionell 
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agazin, das sich nicht nur m
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en, die auch auf anderen K
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/ MAGA ZIN



„Man kann die Welt oder 
sich selbst ändern. 

Das Zweite ist schwieriger.“
Mark Twain
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