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Dr. Thomas Würzburger ist einer der führenden Businessexperten. 
Er gilt in der Beraterszene als kritischer Geist und gibt seinen Zu-
hörern in Vorträgen wertvolle Impulse zum Nach- und Weiterdenken 
mit auf den Weg. Seine Spezialgebiete sind u. a. generationsbezogene 
Themen wie bspw. Generation Y, Leadership und Teamarbeit sowie 
die Erfüllung & Erfolgsfaktoren im Beruf in Zeiten von VUKA und 
digitaler Transformation.  

Dr. Thomas Würzburger ist promovierter Jurist und Wirtschafts-
wissenschaftler, Mediator und Speaker. Seine bunte Karriere durch-
lief mehrere Stationen in verschiedenen Branchen und Funktionen. 
Er begann u. a. als Assistent des Vorstands in einer internationalen 
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VIIVorwort

VORWORT

»Wissen Sie«, sagte mir einmal ein langjähriger Bereichsleiter eines 
städtischen Energieversorgers, »es ist ja nicht so, dass ich glaube, es 
müsse alles beim Alten bleiben. Auch ich finde, dass wir frischen 
Wind brauchen! Momentan aber bläst ein Orkan über dieses Unter-
nehmen, der keinen Stein auf dem anderen lässt und uns alle über-
fordert und ratlos macht.« 

Der Sturm der Veränderung weht zurzeit in vielen Unternehmen. 
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wir mit unseren Unternehmen: Nur ja nichts Starres, Fixes oder Un-
flexibles soll es dort geben, das durch unvorhergesehene Ereignisse 
ausgehebelt werden könnte. 

Das Problem ist nur, so können wir nicht zusammenarbeiten. Wen 
wir dabei nämlich vergessen, ist der Mensch. Wenngleich wir auch 
lernen müssen, mit Veränderung umzugehen und sie als Chance zu 
betrachten, überfordert uns permanenter Wandel. Obwohl wir wieder 
beginnen müssen, Eigenverantwortung zu übernehmen und Vertrau-
en zu leben, haben wir Menschen wichtige Bedürfnisse und suchen 
in unserer Arbeit nach Zugehörigkeit, Orientierung und Sicherheit. 
Unsere Umwelt kann uns das immer weniger bieten. Die gegenwärtige 
Agilitätsbewegung macht die Sache nicht besser – im Gegenteil: Sie 
verstärkt den Trend in Richtung Unsicherheit. Sie macht uns vor, dass, 
wenn wir einfach nur agil genug wären, die Volatilität der Wirtschaft 



VIII Vorwort

weniger volatil, die vorherrschende Unsicherheit weniger bedrohlich, 
die Komplexität weniger komplex und die Ambivalenz weniger zwei-
schneidig wäre. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall!

Je instabiler die Welt um uns wird, desto stabiler müssen wir Men-
schen werden. Je unsicherer die Zeiten sind, desto mehr Vertrauen 
müssen wir in uns selbst, in unsere Fähigkeiten und unsere Integrität 
entwickeln. Je schneller die Welt um uns herum wird, desto wichtiger 
wird es, dass wir uns Zeit für uns selbst und für unsere Persönlich-
keitsentwicklung, nehmen. 

Um dieser Unsicherheit ein Ende zu setzen, habe ich dieses Buch ge-
schrieben. Es soll jenen Mut machen, die krampfhaft versuchen, agiler 
zu werden, und fast daran zerbrechen. Es soll alle Getriebenen zum 
Anhalten auffordern und ihnen helfen, den Blick auf das Wesentliche 
zu richten – nämlich dorthin, wo wirkliche Veränderung möglich ist. 
Es soll den Menschen und seine Persönlichkeit wieder in den Mit-
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innere Stabilität leben kann. Und Letztere, das habe ich selbst in 
einer zum Teil leidvollen Erfahrung feststellen müssen, entsteht nur 
in der Begegnung mit sich selbst. Den ersten Schritt auf diesem Weg 
kann dieses Buch leisten. Das wünsche ich Ihnen und mir, denn diese 
unsichere, dynamische Welt braucht Menschen mit Stabilität und 
persönlicher Reife! 


