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Liebe Leserin, lieber Leser, gestatten Sie, dass ich mich Ihnen 
vorstelle. Mein Name ist Ilja Grzeskowitz, ich bin 39 Jahre alt und 
lebe mit meiner Lebensgefährtin und zwei wundervollen Töch-
tern in Berlin. Ich möchte Ihnen eine Frage stellen: Wann hatten 
Sie zuletzt einen Moment in Ihrem Leben, in dem Sie gespürt ha-
ben, das gerade etwas Besonderes geschieht? Bei mir war das am 
8. März 2008 der Fall. Um 18:45 stand ich auf der A24 zwischen Ham-
burg und Berlin, kurz vor der Raststätte Linumer Bruch im Stau und 
traf die Entscheidung, mein eigenes Unternehmen zu gründen.

Vorträge zu halten, Bücher zu schreiben und Se-
minare zu geben. Meine recht erfolgreiche Kar-

riere als Warenhausgeschäftsführer für Karstadt, 
Wertheim und IKEA hinter mir zu lassen, und noch 
einmal von vorne anzufangen. Wenn ich Ihnen heu-
te davon erzähle, dann hört sich das ziemlich leicht 
an, oder? Aber wirkliche Veränderungen sind nie-
mals leicht. Ich hatte diese Entscheidung über zwei 
Jahre immer wieder hinausgeschoben, und war mir 
unsicher, ob es wirklich der richtige Schritt sein 
würde. Doch glücklicherweise war meine Vi-
sion größer als meine Zweifel. Der un-
bändige Drang nach Freiheit und 
Wachstum war stärker als das 
Bedürfnis nach Sicherheit. Also 
gab ich mir in diesem beson-
deren Moment im Auto mein 
Wort, alles dafür zu tun, mei-
nen Traum erfolgreich in 
die Tat umzusetzen. 
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Wenn ich heute zurückblicke, dann war diese Entschei-
dung im Stau eine der besten meines Lebens. Von heu-
te auf morgen veränderte sich auf einmal alles. Mein 
Leben ist bunter, intensiver und nach einer harten An-
fangszeit auch erfolgreicher geworden. Ich führe ein 

selbstbestimmtes Leben, für das ich jeden Tag aufs 
Neue dankbar bin. Und da der rote Faden meiner 

eigenen Vita schon immer die Veränderung war, 
liegt es Nahe, dass ich mich diesem Thema auch 
beruflich verschrieben habe. Ich genieße das 
große Privileg, Menschen dabei zu unterstüt-
zen, Ihr volles Potenzial zu entfalten, zur bes-
ten Version von sich selbst zu werden und 
auch unter schweren Rahmenbedingungen 
die riesigen Chancen von Veränderungen zu 
nutzen. Als Vortragsredner für Unternehmen 
und Organisationen liebe ich es, meine Zuhö-
rer zum Lachen, zum Nachdenken und zum 
Handeln zu bringen. Denn am Ende des Tages 
ist Veränderung niemals das, was um uns her-
um geschieht, sondern die Art und Weise, wie 
wir damit umgehen.

Diese Botschaft ist auch der Kern meiner zwei-
ten großen Leidenschaft: dem Schreiben. Mein 

aktuelles Buch „Attitüde – Erfolg durch die rich-

tige innere Haltung“ beschäftigt sich mit der Kraft der 
Einstellung und widmet sich den sieben Schlüsseln, die 
für Erfüllung und eine hohe Lebensqualität verantwort-
lich sind. Mein neues Werk erscheint im Herbst 2014, 
und enthält die geballten Erfahrungen der letzten Jah-
re, die ich in meiner ganz persönlichen Veränderungs-
formel zusammengefasst habe. 
Ich werde oft gefragt, welche Charaktereigenschaften 
mich am besten beschreiben würden. Meine Kunden, 
Leser und Geschäftspartner schätzen an mir meine mu-
tigen Ideen, mein regelmäßiges Hinterfragen des Status 
quo und den Mut, eine eigene Meinung zu haben. Und 
genau diese drei Eigenschaften werde ich für Sie, liebe 
Leser, in meinen Kolumnen mit einbringen. Ich werde 
die verschiedensten Themen des Gender Dialogs unter 
die Lupe nehmen, und Ihnen wertvolle Impulse prä-
sentieren, mit denen ich Sie einladen möchte, alte Zöp-
fe abzuschneiden, kritisch zu denken und mutig neue 
Wege zu gehen. Ich freue mich auf den Dialog mit Ihnen 
und bin gerne für Sie da.

Herzlichst,
Ihr Ilja Grzeskowitz
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