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KOLUMNE

Veränderung – jetzt!

K
limakrise, Corona- Pande-

mie, Ukraine-Krieg: Selten 

schien die Welt so ver- 

rückt und zerbrechlich wie in 
diesen Tagen. VUKA (Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität, Ambi - 
guität) ist längst mehr als ein 
Schlagwort. VUKA ist unser Alltag. 
Da hilft nur Kopf in den Sand 
stecken und auf bessere Zeiten 
warten? Von wegen! Genau jetzt 
ist die richtige Zeit für Verände-
rung – als Mensch, als Kommuni-
kationsprofi, als Organisation. In 
dieser komplexen Welt, die geprägt 
ist von Ungewissheit 
und Existenzängsten, 
ist die Bereitschaft 
zur Veränderung 
zentral. 
Ich bin ein Fan 
davon, ausgetretene 
Pfade zu verlassen 
und mich immer 
wieder neuen 
Herausforderungen 
zu stellen. Ich 
möchte mitgestalten. 
Deshalb bin ich froh, 
in einem Umfeld zu arbeiten, in 
dem Veränderungs bereitschaft 
und lebens langes Lernen ganz 
oben auf der Agenda stehen. 
Siemens ist ein Traditions unter-
nehmen, das sich in seiner 
175-jährigen Geschichte immer 
wieder neu erfunden hat. Ein 
Parade beispiel dafür, wie sich 
Tradition mit Verän derungs-
bereitschaft und kontinuier-
lichem Wandel vereinen lässt. https://globalwpr.de

Wir alle sollten die Chance nutzen, den Wandel aktiv 

 mitzugestalten, meint Kathrin Stangl, Mitglied von  

Global Women in PR Deutschland.

Aber: Veränderung erfordert 
auch Mut. Also lasst uns mehr 
Mut haben, unsere Fähigkeiten 
ständig weiterzuentwickeln  
und neue Wege einzuschlagen. 
Lasst uns Herausforderungen  
als Chance sehen und aus Miss- 
 erfolgen lernen. 

Kurz: Wir müssen dafür sorgen, 

dass Growth Mindset mehr als 
eine Worthülse ist. Lasst uns  
den Begriff mit Leben füllen!  
So wie ich das im Netzwerk 
GWPR erlebe. Hier vereinen  

wir Frauen unter-
schied lichen Alters,  
mit unterschiedlicher 
Erfahrung aus unter-
schiedlichen Branchen, 
Agenturen und Unter- 
nehmen. Aber eins 
haben alle gemeinsam: 
Wir sind offen für 
stetigen Wandel. Wir 
vernetzen uns, lernen 
voneinander und 
ermutigen uns gegen-
seitig. 

Genau darauf kommt es an: Wir 
sollten jetzt die Chance nutzen 
den Wandel aktiv mitzugestalten. 
Denn nur so entwickeln wir uns 
weiter. Nicht nur, aber ganz 
besonders in diesen Ausnahme-
zeiten. 
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