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WIE LASSEN SICH VERÄNDERUNGS-
PROZESSE BESSER HANDHABEN? 
VIER TIPPS VON JÜRGEN HEBEBRANDE in schöner Sonntagnachmittag auf einem Wan-

derweg im Harz. Ein Mann im besten Alter hält 
seinen Enkel an der Hand und kickt ab und zu 

entspannt einen Ball. So idyllisch diese Szene auch sein 
mag, hier täuscht das Bild: Denn der Mann heißt Jürgen 
Hebebrand, führt ein 300-köpfiges Team und ist „der 
Mann der Stunde“ bei RS Components DACH. 

In seinem Arbeitsalltag brodelt es um Jürgen, die letz-
ten Tests vor der Eröffnung von Bad Hersfeld 2 laufen, 
nebenan finden Schulungen statt: Der Transformation 
Vice President hat viel um die Ohren. Countdown bis zum 
Go Live. Die Verantwortung und der Stress sind immens. 
Woher nimmt der 58-jährige Top-Manager seine innere 
Ruhe? 

Der gebürtige Schwalmstädter ist bodenständig ge-
blieben. Zum Abschalten tut es für Jürgen auch Musik,  
z. B. „Fear in the Dark“ von Iron Maiden oder er entspannt 
beim Cruisen mit seiner Triumph.

Das überträgt sich auch auf seine Mitarbeiter. Jürgen 
weiß, wie er motivieren kann: Authentizität, Empathie, Of-
fenheit und Leidenschaft für das Thema Logistik. Wer mit 
ihm zusammen arbeitet, auf den springt der Funke über. 
Und das nicht von ungefähr. Stetige Weiterentwicklung 
ist gefordert. „Immer auf dem neuesten Stand der Tech-
nik muss man sein, und auch“, betont Jürgen, „stets ein 
offenes Ohr und eine offene Tür für die Mitarbeiter ha-
ben. Denn Erfolg kann man nur haben, wenn alle mitzie-
hen.“ Seine Mitarbeiter fühlen sich wertgeschätzt, hören 
ihm gerne zu.   

Bei dem großen Transformationsprojekt, das Jürgen 
Hebebrand seit 2020 leitet, ist die menschliche Kompo-
nente omnipräsent. Ja, es geht um Automatisierung und 
gerade deswegen geht es um Menschen. Es geht um 
Weiterentwicklung, aber auch um Ängste.

„Angst begleitet jedes Transformationsprojekt, 
dabei darf man nicht wegschauen, man darf Be-
fürchtungen und Sorgen nicht wegdiskutieren. Sie 
gehören zu jeder Veränderung dazu, man geht ge-
meinsam durch Höhen und Tiefen, wie eine Familie“, 
sagt Jürgen.

Jetzt steht Jürgen Hebebrand vor der Vollendung sei-
ner Mission. Die Mission heißt Bad Hersfeld 2. Planen, kon-
zipieren, koordinieren, steuern – so, wie er es schon seit 37 
Jahren erfolgreich macht, jedes Mal mit neuen Heraus-
forderungen. Ein Ende ist damit aber nicht erreicht. Viel-
mehr ein Etappenziel, denn Transformation kennt keinen 
Abschluss. 

1.  Der Angst den Schrecken nehmen 
Menschen schauen bei Veränderungen kaum 
auf die Chancen, sondern reagieren immer 
erst abwehrend. Mit dieser Erkenntnis ist es 
einfacher, aus der Angst kein Tabuthema zu 
machen. Das heißt für die Praxis: Wir müssen 
den Veränderungsprozess so gestalten, dass 
Ängste frühzeitig wahrgenommen, sensibel 
„gemanagt“ werden. 

2.  Die Dinge beim Namen nennen 
Beim Umgang mit Ängsten ist es wichtig, 
seine Befürchtungen erst einmal konkret aus-
zusprechen. Dann kann man sie gemeinsam 
betrachten und sich mit ihnen auseinander-
setzen. 

3.  Offen und ehrlich kommunizieren 
Wenn alles sich fast stündlich ändert, ist  
es schwierig zu kommunizieren. Die goldene  
Regel: Klarheit, Offenheit, Ehrlichkeit, 
Menschlichkeit. Es ist okay zu sagen: „Ich 
weiß es im Moment nicht.“ 

4.  Mehrdeutigkeit tolerieren 
Die Fähigkeit, mit unsicheren Situationen  
umzugehen, den Mut, Entscheidungen zu tref-
fen mit nur 80 Prozent der Information – das 
ist im Veränderungsprozess notwendig. Diese 
Stärke wird Ambiguitätstoleranz genannt. Es 
geht um die Fähigkeit, innere Spannungen 
und Widersprüche zu akzeptieren und auszu-
halten, positiv oder zumindest neutral zu be-
werten und konstruktiv mit ihnen umzugehen.

„Für den Umgang mit Ängsten ist völlig irrelevant, 
ob sie „berechtigt“ sind oder nicht. Es bringt 
nichts, Ängste als „unbegründet“ zu bezeichnen 
– damit beraubt man sich nur jeder Möglichkeit, 
sinnvoll mit ihnen umzugehen.“
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