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Die Akzeptanz
des Wandels

Editorial
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Wenn wir Fachjournalisten der Sparte Bäckerei Betriebe besuchen, dann sind das
selten solche, die kurz vor dem Bankrott stehen. Im Gegenteil. In der Regel werden wir
auf Betriebe aufmerksam, die entweder gerade investiert, gebaut oder umorganisiert
haben. Wir reden mit Inhabern, Geschäftsführer, Betriebs- und Produktionsleiter, die
diese Dinge angeschoben, geplant und realisiert haben. Wenn ich nach so einem Termin dann im Zug Richtung Hamburg sitze, frage ich mich, warum es so einer Branche
überhaupt schlecht gehen kann.
Jeden Freitagabend, wenn ich die neuesten Handelsregisterauszüge anschaue, bin ich
von so viel Gutglauben wieder kuriert. Die Liste der Insolvenzen wird immer länger.
Die Liste derer, die den Laden gerade noch rechtzeitig verkaufen oder zumachen, aber
das Gewerbe noch nicht abmelden, weil das Auto drüber läuft oder so, ist vermutlich
noch umfangreicher.
Was macht eigentlich den Unterschied aus? Sind diejenigen, die man gemäß dem
Sprichwort als Weizen bezeichnen müsste, so viel fähiger, fleißiger, intelligenter als die
„Spreu“? Oder sind sie vielleicht nur rabiater, rücksichtsloser, weniger traditionsbewusst?
Das alles sind eigentlich nicht die entscheidenden Kriterien, denn wir treffen auf Traditionalisten, die darauf bestehen, dass jeder Teig in ihrer Backstube von Hand aufgemacht wird, ebenso wie Risikofreudige, die von einer neuen Technik so überzeugt sind,
dass sie von heut auf morgen die ganze Produktion entsprechend umkrempeln. Wir
lernen Leute kennen, die mit ihrem Personal pfleglich und fürsorglich umgehen und
andere, deren Führungsstil am treffendsten mit den drei Pünktchen beschrieben wird,
die dem besch... folgen. Es sind gelernte Bäcker darunter, die jedem im Betrieb jeden
Handgriff vormachen können, und Kaufleute, die einen Teig nicht vom anderen unterscheiden können.
Was also macht den Unterschied? Es ist die Akzeptanz des Wandels im Gegensatz zum
Erleiden und Bejammern des Wandels.
Mit Weißheit oder gar Gutmenschentum hat das nichts zu tun. Auch wenn viele dieser
erfolgreichen Menschen, auf die wir bei unseren Reportagen treffen, nicht nur beruflich, sondern auch privat einigen Wandel erlebt und erlitten haben, es ist nicht die
Regel. Erfolg ist keine Frage des Charakters oder gar der bestandenen Charakterprüfungen. Es gibt Erfolgreiche, die immer auf der Sonnenseite des Lebens gestanden
haben und andere, die den Wandel akzeptieren, weil er ihnen die Chance eröffnet, zu
spielen, selbstverliebte Egozentriker ebenso wie sinnsuchende Zweifler. Vielleicht wissen Psychologen und Artverwandte eine bessere Antwort. Ich wüsste kein Rezept, wie
man es jemanden lehren könnte. Aber ich freue mich über jeden dieser Menschen, die
ich in der Backbranche treffe.
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