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CHANGE MANAGEMENT  

IN DER GESUNDHEITSWIRTSCHAFT 

Downshifting 
Weniger ist mehr 
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C 
laudia Rüther war Pflegedienstlei-

tung ( PDL )  eines mittelgroßen All-

gemeinkrankenhauses. Dann ent-

schied sie sich, ihre Karriere zu beenden. Aus 

freien Stücken, wie sie sagt und ohne Druck 

seitens der Geschäftsführung. Heute arbeitet 

die 36jährige als Krankenschwester auf einer 

allgemeinchirurgischen Station. Die Frage 

nach dem Warum beantwortet sie ohne zu zö-

gern. Sie wollte weniger Druck ausgesetzt 

sein, mehr Zeit für sich, ihr Kind, ihren Mann 

haben und nicht länger das Gefühl erleben, 

etwas übersehen, etwas vergessen zu haben 

oder einfach nicht gut genug für die Aufgabe 

zu sein. „ Im Kopf war nur noch Platz für die 

Klinik, das wollte ich nicht mehr “ . Der Rest 

ihres Lebens sollte anders aussehen. 

Entwertungen. Weg auch davon, den Mitarbei-

tern notwendige Rationalisierungen, sowie un-

abdingbare Einsparungen zu erklären und 

gleichzeitig ihre Motivation zu erhalten.  

 

Prioritäten 

Hier setzt etwas ein, was nicht mehr allein 

durch den Wunsch einer ausgewogenen Work

-Life-Balance zu erklären ist. Hier entscheiden 

sich Menschen, der Karriere nicht mehr alles 

unterzuordnen. Und beileibe sind es nicht nur 

die Jungen. Immer mehr über 45jährige stellen 

sich ebenfalls, fernab von dem Gedanken ei-

ner Altersteilzeit, die Frage nach dem Wie wei-

ter. Ganz offensichtlich sind die Amerikaner 

auf diesem Gebiet erheblich weiter als wir Eu-

ropäer.  

Dort gaben in einer Studie 48% der Befragten 

an, in den vergangenen 5 Jahren ihre Arbeits-

zeit reduziert, eine Beförderung ausgeschla-

gen oder ihr Karriereziel herunter geschraubt 

zu haben. Einen schönen Begriff haben sie 

natürlich auch dafür: „ D ownshifting “  –  run-

ter schalten. Berühmtestes Beispiel eines 

Downshifters in Deutschland ist Matthias Plat-

zek, der brandenburgische Ministerpräsident. 

Nach nur 5 Monaten als SPD Vorsitzender trat 

er von diesem Posten mit der Erklärung zu-

rück: „ Ich habe meine Kräfte überschätzt “ . 

Die Berichte über seine damalige Erkrankung 

belegen das eindrucksvoll.  

 

Flurfunk 

„ H aste schon gehört, Müller hat hingeschmis-

sen, das alte Weichei.“  „ Hab ich doch gleich 

gewusst, dass er das nicht packt. “   

Führungskräfte wie Claudia Rüther sind noch 

die Ausnahme: Leistungsträger, die statt im-

mer höher hinaufzusteigen die Karriereleiter 

wieder hinabsteigen. Die sehenden Auges auf 

Prestige, Gehalt, Macht und Einfluss verzich-

ten. Die Auslöser sind so unterschiedlich wie 

die Menschen, die einen solchen Weg gehen. 

Raus aus den 60-Stunden-Wochen, weg von 

den Rund-um-die-Uhr Verantwortlichkeiten, 

den alltäglichen Kämpfen, den Intrigen und  
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Wer heutzutage bei uns einen Gang runter schaltet, muss schon gute Gründe dafür haben, um nicht 

als Verlierer gebrandmarkt zu werden. Anerkannt als Begründung sind meist nur: Baby, Herzinfarkt, 

Schlaganfall und Tod. Wer eine Erbschaft oder einen Lottogewinn vorweisen kann, kommt noch mit 

einem blauen Auge davon. Aber einfach nur, weil man andere Lebensperspektiven verfolgt, das er-

scheint vielen als Begründung nicht ausreichend. Daher liegt im Augenblick der Ball in der Spielfeld-

hälfte der Mutigen. Sie sind es, die mit ihrer Entscheidung einen Gang runter zu schalten, den Weg 

für etliche andere bereiten, die sich noch nicht trauen. Dafür werden sie, wenn auch oft nur hinter 

vorgehaltener Hand, bewundert.  

 

Wege für die Downshifter 

Allerdings sollte ein solcher Schritt gut überlegt werden. Downshifting hat, wie alles im Leben, sei-

nen Preis. Wer sich nicht darüber im Klaren ist welche Konsequenzen ein solcher Schritt hat, sollte 

die Finger davon lassen. Eine Umkehr ist, wenn überhaupt, nämlich nur sehr schwer mög-

lich.  Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, einen Gang runter zu schalten, aus welchen Gründen 

auch immer, könnten die folgenden Anregungen hilfreich sein.  

 

 

Besaufen Sie sich nicht 

„ A ch, ich würde so gern, aber es geht doch 

nicht “ . Ideen, die man immer wieder durch-

spielt, wenn der Druck riesengroß ist, sind wie 

Besäufnisse.  Sie lenken einen für einen kur-

zen Augenblick ab, ändern aber nichts. Am 

nächsten Tag ist alles beim Alten. Behalten 

Sie stattdessen einen klaren Kopf und gehen 

Sie systematisch vor, indem Sie die Frage be-

antworten: Wie will ich mein Leben führen?  

 

Schwadronieren Sie nicht 

„ I ch hab einfach keinen Bock mehr “ .  Je 

pauschaler der Antrieb zur Veränderung for-

muliert wird, desto weniger handlungsleitend 

ist er. Hilfreicher als allgemeine Unmutsbekun-

dungen sind konkrete Fragen, die Sie sich 

stellen. Was macht mich unzufrieden? Welche 

Wege habe ich bisher beschritten, um das zu 

ändern? Gibt es darüber hinaus noch andere  

Möglichkeiten, die Gründe für meinen Unmut 

zu beseitigen? Habe ich Angst? Laufe ich vor 

etwas davon?  

Lassen Sie den Sack nicht offen 

„ M orgen ist auch noch ein Tag “ . Je länger 

Sie notwendige Entscheidungen hinauszö-

gern, desto wahrscheinlicher wird Ihr Schei-

tern. Wenn Sie also entschlossen sind einen 

Gang runter zu schalten, dann handeln Sie 

und machen sich klar, wie das aussehen wird.  
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Wo werden Sie arbeiten? Bleiben Sie im Un-

ternehmen? Wechseln Sie die Abteilung, das 

Unternehmen oder gar die Branche?  Wie 

viele Stunden wollen Sie zukünftig arbeiten?  

 

Lullen Sie sich nicht ein 

„ S o, jetzt wird alles gut “ . Nichts wird gut, 

wenn Sie die wirtschaftliche Seite Ihrer Ent-

scheidung außer Acht lassen. Jede Verände-

rung hat ihren Preis. Und die Entscheidung, 

die Leiter runter zu klettern, hat immer auch 

einen, der sich in Euro und Cent bestimmen 

lässt. Ist die Familie zu Einkommenseinbu-

ßen bereit? Wenn Sie umziehen müssen, 

was wird aus Ihrer Wohnung/Haus? Welche 

Raten stehen noch aus? Müssen Ausbildung 

und Studium der Kinder finanziert werden? 

Müssen und wollen Sie Hobbys und Reisen 

einschränken? 

 

Fackeln Sie die Bude nicht ab 

„ D er Laden macht mich ganz krank “ . Zie-

hen Sie im Unternehmen eine Feuerspur hin-

ter sich her, werden Sie sich daran die Finger 

verbrennen. Es wird Ihrem Ansehen ebenso 

schaden, wie Ihrer Zukunft. Denn gleichgül-

tig, ob Sie im Unternehmen bleiben oder es 

verlassen, Sie waren derjenige der eine Ent-

scheidung gefällt hat, niemand sonst. Und 

Sie sind es, der dafür die alleinige Verantwor-

tung trägt. Kein Grund also, Feuer zu legen. 

Vielmehr könnten Sie sich fragen, in welchem 

Licht Ihre Entscheidung erscheinen soll und 

wie Sie bei künftigen Bewerbungen diesen 

Schritt begründen wollen. Harmonisches 

Downshifting ist jeder Art von Brandrodung 

vorzuziehen.  

Wege für die Unternehmen 

Alte Vertriebsweisheit: „ D er  Kunde 

( M itarbeiter )  hat immer recht und setzt sich 

durch. Hat sich ein Mitarbeiter dazu durchge-

rungen kürzer zu treten, dann wird er sich da-

von nicht mehr abhalten lassen. Als dessen 

Vorgesetzter können Sie ihn weder mit Geld, 

noch mit Titeln oder gar Moral ( ich brauche 

sie gerade jetzt am dringendsten )  umstim-

men. Sie stehen stattdessen vor der Ent-

scheidung, ihn und seine Fähigkeiten gehen 

zu lassen oder mit ihm nach einer Lösung zu 

suchen, die ein Verbleiben im Unternehmen 

möglich macht. Und damit auch schwer zu 

ersetzendes Fachwissen. Ein paar einfache 

Regeln mögen hierbei helfen. 

 

Es wird immer Menschen geben, die die an-

strengende Führungsrolle übernehmen wol-

len und auch ausfüllen können. Dennoch 

wächst die Zahl derer, die das nicht mehr 

wollen oder können. Wertschätzen Sie beide 

Personenkreise gleichermaßen.  
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Sollte ein Downshifter Ihr Unternehmen doch 

verlassen wollen oder müssen, handeln Sie 

faire Bedingungen aus. Der ausscheidende 

Mitarbeiter ist ein Botschafter Ihrer Lösungs-

fähigkeiten und wird das Ergebnis in die Welt 

tragen. 

 

Lassen Sie Downshifting neben anderen Lö-

sungen der individuellen Laufbahnplanung 

von Mitarbeitern in die strategische Personal-

entwicklung einfließen. Die Belastungen einer 

Führungstätigkeit werden in naher Zukunft 

nicht mehr ein ganzes Berufsleben lang trag-

bar sein. Daher könnte ein Weg in der zeitli-

chen Begrenzung dieser Tätigkeiten mit att-

raktiven, sowie planbaren Ein- und Ausstieg-

szenarien liegen. 

Fazit 

 

Machen wir es den Menschen möglich bei 

uns das zu finden, was sie sich vorstellen. 

Sie werden es uns danken und ihre ganze 

Energie in unser Unternehmen investieren. 

Downshifting ist einer von mehreren Wegen 

dahin. 
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