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CHANGE	MANAGEMENT	–	AGIEREN	STATT	REAGIEREN		

Veränderungen	sind	Lebenszeichen.	

Und	doch	 lösen	sie	oft	Angst	und	Ablehnung	aus.	Ge-
fühle	der	Bedrohung	führen	zu	Widerstand	und	Unwil-
len,	sich	diesen	Veränderungen	aussetzen	zu	müssen.	
Unruhe	 und	 sinkende	 Motivation	 sind	 die	 Folgen.	
Veränderungsprozesse	scheitern	dann	oft	nicht	an	der	
Sache,	 sondern	 am	 passiven	 oder	 aktiven	 «menschli-
chen	Widerstand».	Reaktive	Change-Strategien	geben	
Anlass	 zu	wilden	 Spekulationen,	 die	 sich	 verselbstän-
digen	 und	 die	 Verantwortlichen	 für	 das	 Change	 Ma-
nagement	in	die	Defensive	treiben.	

Die	Geschwindigkeit	 und	die	Häufigkeit	 von	Verände-
rungen	 haben	 rasant	 zugenommen.	 Die	 Wahrschein-
lichkeit,	 dass	 Unternehmen	 und	 Organisationen	 re-
gelmässig	 und	 immer	 häufiger	 von	 Veränderungspro-
zessen	betroffen	 sind,	 ist	 allgegenwärtig.	Daher	 lohnt	
es	 sich,	 über	 ein	 grundsätzliches	 und	 ganzheitliches	
Change-Konzept	zu	verfügen.	Ähnlich	wie	 im	professi-
onellen	 Projektmanagement	 können	 im	 Change	 Ma-
nagment	 mittels	 «Change	 Handbuch»	 oder	 einer	
«Change	 Management	 Office	 Philosophie»,	 Werte,	
Konzepte,	Ansätze,	Instrumente	und	Vorgehensweisen	
so	 definiert	 werden,	 dass	 eine	 prinzipielle,	 proaktive	
und	positive	Veränderungskultur	entsteht.	

Analyse	der	Art	der	Veränderung	(Verände-
rungstypologie)	

Hinter	dem	Begriff	«Change	Management»	verbergen	
sich	 unterschiedliche	 Problemstellungen.	 Jede	 Verän-
derung	 erfordert	 eine	 individuelle	 Change-
Management-Strategie.	Abhängig	vom	Vorhaben	vari-
ieren	 der	 Strategie-Ansatz	 sowie	 die	 Art	 und	 Anzahl	

involvierter	 Mitarbeitender	 und	 Führungskräfte.	 Ob	
Personalabbau,	 Produktivitätssteigerung,	 Einführung	
von	 neuen	 Projekten,	 Reorganisation,	 Fusionen	 oder	
Änderungen	 in	der	Unternehmenskultur	–	die	Art	der	
Veränderung	 und	 die	 Betroffenheit	 der	 Mitarbeiten-
den	 sind	oft	 von	unterschiedlicher	Qualität.	Das	 Kon-
fliktpotenzial	 differiert.	 Eine	 genaue	 Analyse	 der	 Ver-
änderungstypologie	 und	 die	 Abklärung	 darüber,	 wie	
viel	 sich	 im	Denken	und	Handeln	der	Mitarbeitenden	
verändern	 muss,	 bilden	 die	 Grundlage	 für	 eine	 klare	
Strategie	und	die	adäquate	Wahl	der	Methoden.	

Menschenbild	und	Veränderungsfähigkeit	

Die	Grundsatzfrage,	welches	Menschenbild	 Ihre	Orga-
nisation	«lebt»,	 ist	 zentral	 für	die	Art	und	Weise,	wie	
Change	 Management	 angepackt	 wird.	 Die	 besten	
Strategien	 und	Methoden	 laufen	 ins	 Leere,	wenn	 die	
elementare	 «menschliche	 Dimension»	 vernachlässigt	
wird.	 Das	 Prinzip	 der	 Gleichwertigkeit	 aller	 Betroffe-
nen	bedeutet	nicht,	 dass	 alle	 gleich	 sind	oder	 in	Ver-
änderungsprozessen	 gleich	 reagieren.	Die	 Verantwor-
tung,	 einschätzen	 zu	 können,	welches	 «soziale	 Echo»	
Veränderungen	 vermutlich	 auslösen,	 liegt	 bei	 den	
Führungskräften.	

Gerne	erarbeiten	wir	mit	Ihnen	die	für	Ihre	Organisati-
on	passende	Change	Strategie.		

Unsere	 Expertise	 im	 Change	 Management	 ist	 sehr	
breit	und	umfassend.	Der	eingehende	und	sehr	vielfäl-
tige	 Hintergrund	 unserer	 Senior-Consultants	 ermög-
licht	 eine	 profunde	 Begleitung	 für	 unterschiedlichste	
Change	 Prozesse.	 Klären	 Sie	mit	 uns	 Ihren	Unterstüt-
zungsbedarf.		

	

WICHTIGE	BEGRIFFE	UND	AUFGABEN	IM	CHANGE	MANAGEMENT

Change	Strategie	

Klarheit	der	übergeordneten	Ziele	und	ein	belastbarer	
Konsens	 des	 «Machtzentrums»	 (Geschäftsleitung,	
Führungsfunktionen)	 darüber,	 dass	 und	 auf	 welchem	
Weg	 diese	 Ziele	 erreicht	werden	 sollen,	 sind	 die	 ele-
mentare	Basis	 für	erfolgreiches	Change	Management.	
Im	 Rahmen	 von	 Veränderungsprozessen	 kommt	 es	
unweigerlich	 zu	 Schwierigkeiten,	 Krisen	 und	 Konflik-
ten.	Risse	im	Machtzentrum	oder	sogar	Zweifel	betref-	

	

fend	 den	 Wert	 eines	 Unterfangens,	 entziehen	 der	
Veränderung	die	Basis.	

Stakeholder	Analyse	&	Kraftfelder	

Change	Management	 findet	 in	 einem	 komplexen	 so-
zialen	 System	 statt.	 Zahlreiche	 Akteure	 und	 Interes-
sengruppen	bringen	ihre	ganz	eigene	Motivation	dafür		
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mit,	 ob	 sie	 eine	 Veränderung	 unterstützen,	 be-	 oder	
verhindern	wollen.	Bei	der	Planung	und	Steuerung	von	
Veränderungsprozessen	ist	es	wichtig,	das	«Kraftfeld»,	
in	dem	sich	das	Vorhaben	bewegt,	 zu	verstehen:	Wie	
viel	Macht	und	Einfluss	besitzen	diejenigen,	welche	die	
Veränderung	 wollen?	 Mit	 wie	 viel	 Entschiedenheit	
werden	 sie	 sich	 dafür	 einsetzen?	 Wie	 einflussreich	
sind	die	«Gegner»,	und	welche	Möglichkeiten	zu	offe-
nem	 oder	 verdecktem	 Widerstand	 haben	 sie?	 Wie	
verlaufen	in	der	Organisation	Netzwerke	und	Koalitio-
nen?	 Wer	 sind	 die	 Meinungsführer,	 an	 denen	 sich		
andere	Mitspieler	oder	bestimmte	Interessensgruppen	
orientieren?	 Welche	 Wechselwirkungen	 mit	 anderen	
Projekten	oder	sonstigen	laufenden	Aktivitäten	gibt	es	
oder	könnten	entstehen?	Wo	kann	es	Ressourceneng-
pässe	geben	und	wer	entscheidet	über	deren	Lösung?	

Partizipation	und	Change	Ambassadors	

Das	Führen	von	Veränderungsvorhaben	ist	kein	demo-
kratischer	Prozess.	 Trotzdem	 führt	 an	der	«intelligen-
ten»	 Unterstützung	 und	 dem	 «Goodwill»	 der	 Be-
troffenen	nichts	vorbei.	Partizipation	ist	kein	Ersatz	für	
Überzeugungsarbeit,	doch	das	Einbinden	und	die	Mög-
lichkeiten	 zur	 Einflussnahme	 können	 Betroffene	 zu	
Beteiligten	machen	–	sofern	die	Formen	der	Partizipa-
tion	genau	bedacht	und	initiiert	sind.	

Gerade	 in	 grossen	 Organisationen	 oder	 Unterneh-
mungen	mit	 vielen	 Change-Projekten	 ist	 es	 dem	 Top	
Management	 kaum	 noch	 möglich,	 in	 Veränderungs-
prozessen	 intensiv,	 zeitnah	 und	 direkt	 mit	 allen	 be-
troffenen	 Mitarbeitern	 zu	 kommunizieren.	 Daher	
lohnt	 das	 Benennen,	 Freistellen	 und	 Schulen	 von	 in-
ternen	«Change	Ambassadors».	

Schlüsselfaktor	Kommunikation	

Kommunikation	 schafft	 Klarheit	 über	 den	 Sinn,	 den	
Kontext	und	die	 innere	 Logik	eines	Veränderungspro-
jekts.	 Betroffene	 suchen	 nach	 konkreten	 Antworten	
auf	 Fragen	 nach	 den	 Auswirkungen	 der	 Veränderun-
gen:	Was	bedeuten	sie	für	mich,	für	meine	Abteilung,	
für	 meine	 KollegInnen,	 für	 unseren	 Standort,	 für	 das	
Unternehmen?	 Welche	 Folgen	 und	 Konsequenzen	
werden	 sie	 haben?	 Und	 natürlich:	 Was	 kommt	 als	
nächstes	auf	uns	zu,	wie	geht	es	danach	weiter?	Chan-
ge-Kommunikation	ist	das	ständige	Bemühen	der	Ver-
antwortlichen,	 im	 direkten	 Kontakt	mit	 den	 Betroffe-
nen	 zu	 (er)klären,	weshalb	 überhaupt	 ein	Handlungs-
bedarf	 besteht,	 weshalb	 gerade	 dieser	 Weg	 einge-
schlagen	wurde	und	wie	er	 sich	 in	die	übergeordnete	
Strategie	der	Organisation	einfügt.	

Change	Controlling	

Ein	 Umsetzungs-Controlling	 signalisiert	 Führungskräf-
ten	und	Mitarbeitenden,	dass	ein	Veränderungsvorha-
ben	wirklich	 ernst	 gemeint	 ist.	 Es	 zwingt	 zur	 Klärung	
von	 Zielen	 und	 ermöglicht	 jederzeit	 die	Überprüfung,	
ob	 die	 Veränderungen	 erwartungsgemäss	 vorankom-
men.	 Ohne	 Controlling	 werden	 manche	 Fehlentwick-
lungen	erst	(zu)	spät	erkannt,	da	sich	die	Erwartungen	
aller	 Involvierten	 stetig	 und	 unmerklich	 an	 die	Wirk-
lichkeit	anpassen.	

Kompetenzportfolio	

Ein	Change-Projekt	mag	auf	Papier	spannend,	interes-
sant	und	zukunftsträchtig	sein.	Darüber	hinaus	darf	die	
genaue	Definition	der	dafür	notwendigen	Kompeten-
zen	und	ein	entsprechendes	«Workforce	Planning»	
nicht	vernachlässigt	werden.	Welche	neuen,	anderen	
Kompetenzen	müssen	Mitarbeitende	besitzen	oder	
entwickeln,	damit	die	Neuerungen	strategisch	und	
operativ	effektiv	umgesetzt	werden	und	in	der	Praxis	
ankommen	können?	Und	wie	werden	Kompetenzana-
lyse	und	-entwicklung	im	Change	Projekt	integriert?	

«Refreezing»	

Wenn	Geschwindigkeit	und	Anzahl	der	Veränderungen	
zunehmen,	 kommen	 Organisationen	 manchmal	 nicht	
mehr	zur	Ruhe.	Neuen	Prozessen,	Strategien	und	Kon-
zepten	wird	nicht	die	Zeit	gegeben,	sich	vollständig	im	
System	einzupassen	und	es	findet	keine	Stabilisierung	
statt.	 Nach	 Kurt	 Lewin's	 3-Phasen-Model	 ist	 für	 den	
Erfolg	 von	 Change-Projekten	 aber	 auch	 das	 «Refree-
zing»	 essenziell.	 Dadurch	 wird	 sichergestellt,	 dass	
Veränderungen	 funktionieren	 und	 aufrechterhalten	
sowie	akzeptiert	und	als	«die	neue	Norm»	anerkannt	
werden.		

Change	Coaching	

Coaching	 unterstützt	 betroffene	 Führungskräfte	 und	
Mitarbeitende	 bei	 der	 Bewältigung	 der	 Veränderun-
gen	 sowie	dabei,	 die	Kommunikation	und	den	Verän-
derungsprozess	optimal	zu	gestalten	sowie	die	eigene	
Rolle	 darin	 zu	 reflektieren	 und	 zu	 optimieren.	 Das	
Change	 Coaching	 geht	 noch	 einen	 Schritt	 weiter	 und	
instruiert	 die	 Projektleitung	 und	 die	 Projektteams	
beim	konkreten	Vorgehen	in	einem	Veränderungspro-
jekt.		

Nutzen	 Sie	 unsere	 Kompetenz	 in	 allen	 Change	 Frage-
stellungen.			


