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Bücher  

Klaus Doppler
Change
Wie Wandel gelingt
Campus 2017, 255 Seiten, Euro 28,  
E-Book: Euro 24.99

Das Buch «Change – Wie Wandel ge-
lingt» von Klaus Doppler eignet sich als 
Ratgeber für alle Menschen, die Wan del 
managen und fördern wollen oder müs-
sen. Insbesondere eignet es sich für Füh-
rungskräfte, die Prozesse des Wandels 
anstoßen und für deren Realisierung 
Verantwortung tragen. Der eingängige 
Stil, die plastische Einarbeitung der The-
orie sowie die kompakte und kompe-
tente Orientierung machen das Buch  
zur Pflichtlektüre. Die Wissensaufnah-
me macht einfach Spaß und fasziniert 
mit der Darstellung der Alltagserfah-
rungen.

Leser der Publikationen des Autors 
wussten immer schon, dass er seinen 
Machiavelli kennt und schätzt. Hier ge-
langt er offen zum Durchbruch. Aber 
nicht als Manipulationsanleitung, son-
dern als Wissen um die Stabilisierung 
und Sicherung von Herrschaft. Dabei geht 
es Klaus Doppler nicht um Herrschaft 
und Macht per se, sondern als sozialver-
trägliche Notwendigkeit, mit Kon  se quenz 
die Führung von Wandelprozessen 
durchzusetzen. Wir wissen aus den Er-
fahrungen der letzten Jahrzehnte, dass 
nicht nur die entsprechenden Werk-
zeuge die Kernprobleme des Wandels 
sind. Vor allem sind dies einerseits die 

Prozesse und Inhalte der Konzepte, zum 
anderen aber auch die Durchsetzungs- 
bzw. Realisierungs-Stärke. Der Autor be-
trachtet Macht ganz realistisch: «Macht 
spielt bei Change-Projekten immer eine 
wesentliche Rolle, sowohl auf Seiten 
derjenigen, die Veränderungen herbei-
führen wollen, als auch auf Seiten der-
jenigen, die Veränderungen verhindern 
wollen.»

Für mich ist die Schrift wertvoll, weil 
sie so stringent berät, aber in der Hal-
tung immer empathisch ist. Schwächen 
werden (ebenso wie die Stärken) klar ar-
tikuliert, weil sie Teil der menschlichen 
Natur sind und aufklärend analysiert und 
überwunden werden müssen.

Neben dem Stil und den kondensier-
ten Erfahrungen des Autors, könnte ge-
rade auch dessen Haltung viele Füh-
rungskräfte dabei unterstützen, «neue 
Spielregeln für das neue Spiel» zu entwi-
ckeln und ihre Führung danach zu ge-
stalten.

Das Buch ist trotz klarer Beschreibung 
vieler Werkzeuge nicht direkt eine Tool-
box. Es ist vielmehr eine große Unter-
stützung darin, mit Achtsamkeit in ihren 
vielen Facetten, das Gelingen von Wan-
del zu sichern. Es ist die Philosophie des 
Autors, die er mit praktischen Ratschlä-
gen verknüpft und die das Werk so emp-
fehlenswert, weil wertvoll macht. (KT)


