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zeigt: Veränderung entsteht nicht aus 
dem System, sondern aus jedem Einzel-
nen heraus. Es sind die Menschen, die 
eine Organisation und eine Kultur prä-
gen. Nur wenn sie eine offene Haltung 
gegenüber Veränderung einnehmen, 
gelingt es ihnen, sich auf Chancen ein-
zulassen und Risiken zu überwinden. 
Wenn es klappt, diese innere Grundein-
stellung, die individuelles Denken und 
Handeln prägt, zu verstehen und zu 
nutzen, werden Betroffene zu Beteilig-
ten. Mit der individuellen inneren Ein-
stellung verändert sich so das große 
Ganze. Nachhaltig.

Wille allein genügt nicht

Mangelnde Bereitschaft hängt nicht 
nur am Willen oder der eigenen Über-
zeugung. Sie hängt auch am fehlenden 
Selbstbewusstsein. Dem Bewusstsein 
über die eigenen Stärken und Fähigkei-
ten und darüber, wie sich diese zielge-
richtet in Verhalten im Sinne der Verän-
derung übersetzen lassen. Sich klar zu 
sein darüber, welche Werte und Über-
zeugungen eine Person antreiben und 
welche Haltung sich daraus hinsichtlich 
des Wandels ableiten lässt, eröffnet neue 
Möglichkeiten, Menschen für Transfor-

quent zu gehen und nachhaltig in Bewe-
gung zu bleiben. 

Nicht das System, die Menschen 
schaffen Bewegung

Veränderung wird oft systemisch an-
gegangen. Es gibt eine Strategie, einen 
Plan, zahlreiche Maßnahmen und Werk-
zeuge zur Umsetzung. Und doch bewegt 
sich häufig nichts oder zu wenig. Die 
Veränderung verliert an Dynamik und 
versiegt. Das gilt für Organisationen ge-
nauso wie für Individuen. Wie viele Initia-
tiven sind mit viel Brimborium gestartet 
und versickert? Wie viele Laufschuhe 
wurden gekauft und nach dem ersten 
Muskelkater vernachlässigt? Woran liegt 
es, dass wir so viel über Veränderung 
wissen, so viele Strategien und Herange-
hensweisen kennen und sie doch so häu-
fig scheitert? 

Meine Erfahrung nach rund 20 Jahren 
in der Veränderungskommunikation 

H and aufs Herz, wer rollt allein schon 
beim Wort „Veränderung“ die Au-

gen? Haben wir doch genug davon gele-
sen und erlebt. Wir sind veränderungs-
müde. Jedoch hat die Erfahrung mit 
Covid-19 gezeigt, wie viele Chancen in 
Veränderung stecken, wie viel positives 
Potential sie freisetzen kann – wenn wir 
es zulassen. Veränderung bringt die Din-
ge in Bewegung, schafft Neues, weil sie 
Bestehendes aufbricht und Aufbruch 
möglich macht. Allerdings: Ein Großteil 
aller Veränderungsinitiativen scheitert 
meist daran, den Weg nach vorn konse-

Warum Haltung der Schlüssel 
zu Veränderung ist

Von Mirjam Berle
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unbequem. Insbesondere, wenn sie sich 
mit emotionalen Themen beschäftigen. 
Das macht sie in der Veränderung so 
wertvoll. Speziell negative Emotionen 
verlieren, wenn geäußert, ihre Schwere 
und sind leichter zu überwinden. Positive 
Emotionen hingegen gewinnen in Worte 
gefasst an Kraft und geben Schwung. 

Erfolgreiche Veränderung 
braucht gute Führung

Menschen folgen Menschen und nicht 
dem Strategiepapier. Wir kennen die Si-
tuation, dass wir rational die Notwendig-
keit des Wandels verstanden haben, und 
doch hält uns die eigene emotionale Un-
sicherheit zurück – die Sorge, etwas 
falsch zu machen, zu scheitern und da-
mit Ablehnung zu erfahren. Daher su-
chen wir in unsicheren Zeiten Orientie-
rung. Führung rückt in den Fokus. Füh-
rungskräfte sind dafür verantwortlich, 
für Veränderungsvorhaben zu werben 
und dafür zu mobilisieren. Sie werden zu 
Vorbildern im Umgang mit dem Wandel. 
Ihre innere Haltung stärkt daher nicht 
nur die eigene Bereitschaft, die Verände-

Fragen sind die Antwort

Um haltungsbasierte Veränderung zu 
ermöglichen, sind zuallererst Unterneh-
men gefragt. Ein wichtiger Schlüssel da-
bei ist, Menschen und ihre Emotionen 
nicht nur ins Zentrum des Wandels, son-
dern auch ins Zentrum der Führung zu 
stellen. Hierbei hilft ein Perspektivwech-
sel darauf, was die Menschen in der Or-
ganisation umtreibt, was sie abhält, den 
Schritt nach vorn zu gehen, und was sie 
brauchen, um ihn zu wagen. Die Bereit-
schaft, den oben beschriebenen Drei-
klang aus individueller Überzeugung, 
Fähigkeiten und sozialen Kriterien ganz-
heitlich unter die Lupe zu nehmen und 
die Treiber und Stopper dahinter verste-
hen zu wollen. Kurz, echte Empathie. Es 
helfen weder gute Ratschläge noch die 
x-te Erklärung, warum etwas wichtig 
oder notwendig ist. Was hilft, sind ge-
zielt sondierende Fragen und aufrichti-
ges Interesse an der Antwort. Fragen, die 
sich mit unterschiedlichen Facetten be-
schäftigen, zum Beispiel: Wie wirkt sich 
die Veränderung auf individuelle Bedürf-
nisse aus? Welche Gefühle, Sorgen und 
Nöte gehen damit einher? Welche Impli-
kationen hat das für Menschen und für 
die Organisation? Wie lassen sich Einstel-
lung und Verhalten über alternative Per-
spektiven betrachten und ändern? Wel-
che positiven Erfahrungen aus früheren 
Veränderungen lassen sich auf die aktu-
elle übertragen und als gedankliches 
Trittbrett verwenden? Fragen sind für 
Absender und Adressat gleichermaßen 

mation zu befähigen und Veränderungs-
bereitschaft zu stärken. 

Laut einer Studie der Gartner Group 
(3 Ways to Change Stakeholder Beha-
vior, A White Paper for Communica-
tors, 2021) gibt es drei relevante Trei-
ber für Verhaltensänderung: individu-
elle Überzeugung (Individual Attitu-
des), Fähigkeiten (Capability) und 
soziale Bewährtheit (Social Cues). Alle 
drei beziehen sich samt den dahinter-
liegenden Unterkriterien auf die indivi-
duelle Haltung, wirken jedoch unter-
schiedlich stark:

Individuelle Überzeugungen 27%
–  Überzeugungen: Ich halte es für das 

Richtige für mich.
–  Erwartungen: Ich bin zufrieden mit 

dem, was passiert, wenn ich es tue.
–  Ausrichtung: Es fühlt sich richtig an.

Fähigkeiten 43%
–  Kontrolle: Ich glaube, ich kann es.
–  Gelegenheit: Es ist für mich eine leich-

te Aufgabe.

Soziale Bewährtheit 30%
–  Normen: Andere Leute machen es 

auch schon.
–  Signale: Die Leute erwarten von mir, 

dass ich es tue.

Die Studie spiegelt die Erfahrung wi-
der, dass Haltung der Schlüssel zu erfolg-
reicher Veränderung ist – weil sie hilft, 
mit Chancen und Risiken umzugehen, 
die in jeder Veränderung stecken. Aber 
wie können Unternehmen dazu beitra-
gen, haltungsbasierte Veränderung zu 
ermöglichen? Wie lässt sich mit Haltung 
eine Organisation erfolgreich verän-
dern? Was ermutigt Menschen dazu, 
ihre Haltung zu finden, und was brau-
chen sie dafür? Ill
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Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,  
gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus-  
forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas 
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-
körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet. 
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn  
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch 
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung 
unter: dzbank.de/haltung
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Innere Klarheit macht unabhängiger 
von äußerer Sicherheit, weil sie innere 
Stabilität gibt. Eine Stabilität, die wir im-
mer bei uns haben und auf die wir jeder-
zeit zurückgreifen können. Haltung gibt 
Halt in unsicheren Zeiten.

Haltung schafft Bewegung

Zusammenfassend lässt sich Haltung 
als Schlüssel für Veränderung bezeich-
nen, weil sie Einstellung und Verhalten 
bestimmt. Es gilt, sich gegenüber Verän-
derung zu öffnen und sich einzulassen 
auf die damit einhergehenden eigenen 
Unsicherheiten, die das Neue mit sich 
bringt. Wer seine eigenen Werte und 
Stärken kennt, kann sie nutzen, um eine 
positive Haltung gegenüber Verände-
rung einzunehmen, innere Hürden abzu-
bauen und aktiv zu werden. Eine Orga-
nisation, die auf haltungsbasierte Verän-
derung setzt, setzt auf innere Überzeu-
gung und Selbstvertrauen über alle 
Hierarchieebenen und die gesamte Be-
legschaft hinweg. Sie ermöglicht Per-
spektivwechsel und Austausch darüber, 
was Menschen um- und antreibt. Damit 
macht sie Betroffene nicht nur zu Betei-
ligten, sondern zu Mitstreitern, die sich 
aus Überzeugung für die Sache einset-
zen. Nachhaltig und erfolgreich.

Mirjam Berle ist Kommunikations- & 
Transformationsexpertin und Executive Coach

flektierten Austausch zulassen. Reflexi-
on braucht einen Spiegel, der es ermög-
licht, alle Seiten zu betrachten, und 
dabei keine auslässt. Je neutraler und 
unabhängiger dieser Spiegel, desto ehr-
licher und hilfreicher. Ein Spiegel, der 
wertschätzt und doch fordert. Der hilft, 
unbequeme Seiten genauso stark aus-
zuleuchten wie bequeme und so innere 
Klarheit schafft. Der darüber hinaus die 
eigene Neuausrichtung ermöglicht, in-
dem er neue Perspektiven und neue 
Deutungsrahmen anbietet. Es muss ein 
Gegenüber sein, dem wir vertrauen und 
dem wir uns anvertrauen können. Ein 
guter Coach kann so ein Spiegel sein. 
Manchmal reicht auch eine Person, die 
gute Fragen stellt und bereit ist, zuzu-
hören. Die nachvollziehen kann, dass 
Unsicherheit und Hadern in Transforma-
tionsprozessen normal sind. Die hilft, 
neue Perspektiven auf die eigene Hal-
tung einzunehmen, darauf, wie sich 
individuelle Werte und Stärken nutzen 
lassen, um geistige und emotionale 
Hürden zu überwinden. 

In den vielen Veränderungen, die ich 
durchlaufen habe – persönliche und or-
ganisatorische –, spielten Coaches und 
Menschen mit entsprechenden Fähigkei-
ten eine wichtige Rolle. Sie haben mir 
geholfen, mutig mein Inneres auszu-
leuchten und es mit Erfahrungen im Tru-
bel des Wandels abzugleichen. Damit 
gelang es, mir auch unter schwierigen 
Umständen und starkem Druck treu zu 
bleiben, Stabilität daraus zu ziehen und 
meinen Weg zu finden – gerade dann, 
wenn er nicht offensichtlich vor mir oder 
außerhalb meiner Komfortzone lag. 

rung anzunehmen und mitzugehen. Ih-
nen kann Haltung außerdem helfen, sich 
selbst mit ihrem Umfeld abzugleichen. 
Entweder, um sich bei Gegenwind innere 
Ruhe zu holen und ihn auszuhalten, 
oder, um anderen ein Vorbild zu sein und 
Mut zu machen, mitzuziehen. Je stabiler 
sie sich in unsicheren Zeiten fühlen und 
wirken, desto eher gelingt es ihnen, Dy-
namik und Bewegung für die gesamte 
Organisation zu vermitteln und damit die 
Erfolgschancen insgesamt zu vervielfa-
chen. Gerade in der Führung wird Hal-
tung daher zum kritischen Erfolgsfaktor 
– nicht nur, aber gerade im Wandel. 

Innerer Halt ermöglicht 
äußere Stabilität

Menschen finden ihre Haltung, wenn 
sie sich mit sich selbst beschäftigen. 
Wenn sie sich klar darüber werden, was 
sie antreibt, bewegt und ihnen Kraft 
gibt. Deshalb sollten Organisationen ins-
besondere Raum und Möglichkeiten da-
für bieten, individuelle Werte und Stär-
ken herauszuarbeiten und zu fördern. 
Sie liefern die Grundlage für Haltung – 
Selbstreflexion bringt sie ans Licht. Dazu 
müssen die Beteiligten zuallererst bereit 
und offen sein, sich aufs Innere einzulas-
sen und es anzunehmen – mit allen Son-
nen- und Schattenseiten. Wie sagt die 
Verhaltensexpertin Brené Brown so tref-
fend: „Nur wenn wir mutig genug sind, 
die Schatten zu erforschen, werden wir 
die unendliche Kraft unseres Lichts ent-
decken.“ 

Gleichzeitig muss auch die Organisa-
tion offen sein und kulturell einen re-
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