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„Es ist nicht gesagt, dass es besser wird, wenn es anders wird.
Wenn es aber besser werden soll, dann muss es auch anders werden.“
(Georg Christoph Lichtenberg)
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Einleitung –
Erfolg ohne Veränderung ist unmöglich Veränderung braucht Steuerung

6

Einleitung

„Das einzig Beständige ist der Wandel“, lautet eine berühmte Aussage
des griechischen Philosophen Heraklit. Diese Weisheit hat im Laufe
der Jahre nicht an Bedeutung verloren – im Gegenteil. Veränderungen
vollziehen sich immer rasanter, und damit auch die Geschwindigkeit,
in der sich Unternehmen diesem Wandel anpassen müssen. Denn nach
dem Prinzip „Survival of the fittest“ (Darwin) überleben nur diejenigen
Systeme, die eine hohe Fähigkeit besitzen, sich an sich (immer schneller) verändernde Rahmenbedingungen anzupassen.
(siehe Arbeitspapier 1)
Je stärker sich also die Rahmenbedingungen verändern, umso mehr müssen
sich auch Unternehmen verändern. Nur so können sie in den Märkten der Zukunft erfolgreich sein. So einfach diese Logik klingt, in der Praxis ist sie häufig
nur schwierig umzusetzen. Glaubt man den Statistiken und Studien zum Thema
„Change“, scheitern die meisten Veränderungsprozesse bzw. werden in den
Augen der Beteiligten nicht zufriedenstellend durchgeführt.
Dies liegt zum großen Teil daran, dass Veränderungen in bestehende Prozesse
und Vorgänge eingreifen. Für die betroffenen Personen bedeutet das, dass
bestehende Verhaltensmuster zugunsten neuer Verhaltensmuster aufgegeben
werden müssen. Dementsprechend werden altbewährte Komfortzonen verlassen und neue Felder betreten. Daraus entstehen Ängste, Widerstände und Konflikte, d.h. Emotionen, die eine Neuausrichtung und damit den Erfolg behindern
und auch zum Scheitern bringen können.
Hier setzt Change-Management an. Dieses Arbeitspapier soll Sie zur bewussten Steuerung Ihrer Strategieumsetzung befähigen. Es zeigt Ihnen, mit welchen Emotionen Sie im Change-Prozess konfrontiert sein könne, welche besondere Position Sie als Führungskraft in diesem Prozess einnehmen, und wie
bedeutsam die Unternehmenskultur dabei ist.
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1 Abgrenzung und Wechselwirkung zwischen Strategie, Strategieumsetzung und Change-Management

Worte wie „Strategie“, „Strategieumsetzung“ und „Change-Management“ erleben derzeit ihren Höhenpunkt und werden häufig bunt durcheinander gemischt. Dabei geht die
eigentliche Bedeutung der Begriffe häufig verloren. Aus diesem Grund beginnen wir mit
einer Begriffsdefinition.

Strategie bezeichnet grundsätzlich die Vorgehensweise zur Erreichung Ihrer
Unternehmensvision:
„Strategie ist der Weg zu den Wettbewerbsvorteilen von morgen!“
In der Strategie legen Sie fest, wie Sie Ihre Unternehmensressourcen einsetzen, um daraus nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu generieren. Zielsetzung ist
es, den Unternehmenswert zu steigern und damit das langfristige Überleben
des Unternehmens sicherzustellen.
„Strategieumsetzung“ bezeichnet die Umsetzung der in der Strategie verabschiedeten Ziele und Maßnahmen. Werkzeuge wie das Unternehmens-Cockpit,
das Strategiereporting und die strategische Planung dienen zur Unterstützung
und Steuerung des Prozesses.
Deutlich schwieriger ist die Definition von „Change-Management“. In der wörtlichen Übersetzung steht der Begriff für „Veränderungsmanagement“. Doch was
wird darunter genau verstanden?
Am weitesten verbreitet sind die folgenden drei Definitionen
(siehe Studie Cap-Gemini):
•
		
		
•
		
		
•
		
		

Planungsorientierte Definition. Change-Management hat die Steigerung der Effizienz über eine gezielte Veränderung von Kultur,
Systemen und Verhalten einer Organisation zum Ziel.
Stakeholder Definition. Hierbei wird Change-Management als der
organisierte und systemische Ansatz zum Umgang mit Veränderungen
aus Sicht von Unternehmer und Mitarbeiter verstanden.
Ergebnisorientierte Definition. Change-Management hat die Verbesserung von Geschäftszielen und -ergebnissen über den Veränderungsprozess zum Ziel.

Change-Management wird folglich als Instrument zur Steuerung von Veränderungsprozessen im Unternehmen verstanden, bei dem die Interessensgruppen
aktiv miteinbezogen werden. Die genaue begriffliche Bedeutung hängt jeweils
von situativen, organisationsspezifischen Aspekten ab.
In der Realität werden oftmals bewusst eingesetzte Methoden und Techniken
zur Steuerung von Veränderungsprozessen in Unternehmen vernachlässigt.
Dies hat zur Folge, dass Strategiekonzepte, trotz Umsetzungsplänen und -methodiken, scheitern. Vielleicht haben Sie dies auch selbst schon erlebt, und
sich die Frage gestellt, was Sie falsch gemacht haben.
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Die Kunst bzw. die Herausforderung besteht darin, den Transfer zwischen Ihrem strategischen Konzept und der praktischen Umsetzung im Unternehmen
herzustellen.

Strategieumsetzung

Strategiekonzept

Abbildung 1 Strategie – Strategieumsetzung und Change-Management

Die Graphik visualisiert unser Verständnis von diesem Prozess. Demnach stellt
die Strategie Fundament und Wegweiser für die Strategieumsetzung und das
Change-Management dar. Sie legt fest, was erreicht werden soll. Je besser die
Strategie konzipiert ist und je effizienter der Ressourceneinsatz erfolgt, desto
erfolgreicher wird sich die Umsetzung gestalten.
Was passiert nun, wenn das Fundament Risse hat? Im besten Fall bleibt die Strategie ein Rohbau, der nie fertig gestellt wird. Im schlimmsten Fall wird jedoch
auf dem maroden Fundament weitergebaut und dabei die Firmenexistenz aufs
Spiel gesetzt. Oder wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten eines Unternehmens ein, das bei qualitativ geringwertigen Gütern und einer schwachen Marke
versucht, seine Renditesituation über eine Preissteigerung zu verbessern?
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Es stellt daher ein hohes Risiko dar, mit der Strategieumsetzung, und damit
mit Change-Management, zu beginnen, ohne sich vorher nochmals von der
Richtigkeit und den Konsequenzen der Strategie überzeugt zu haben. Dabei
gilt: Je stärker sich das Unternehmen verändern muss, je weiter es sich von
seinen ursprünglichen Kernkompetenzen entfernt, desto wichtiger ist das stabile Fundament und umso riskanter eine fehlerhafte Strategie.

Fazit
Am Anfang von Veränderungsprozessen steht die Strategie! Stellen
Sie die Strategie daher nochmals gründlich auf den Prüfstand, bevor
Sie den Veränderungsprozess starten.
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2 Erfolgreiches Change-Management – Der Start vor dem Start

Erfolgreiches Change-Management berücksichtigt neben den Hard Facts, d.h. Controlling- und Steuerungsinstrumente, auch die weichen Elemente, d.h. die Mitarbeiter und
deren Rolle und Verhalten im Prozess.

Praxisbeispiel 1: Erfolgreiches Change-Management
Ein herausragendes Beispiel für erfolgreiches Change-Management, das
nicht aus dem Unternehmensbereich stammt, haben wir bei der FußballWeltmeisterschaft erlebt. Die Umsetzung der Strategie war im Wesentlichen
durch die Verbindung von Trainingsmethoden, kulturellen Elementen und
Emotionen geprägt. Die dadurch erzeugte Wirkung ist noch heute nachhaltig spürbar.

Bevor Sie mit dem Change-Prozess beginnen, sollten Sie sich über
einige wesentliche Themen Gedanken machen:
• Was fördert Ihren Change-Prozess?
• Was könnte ihn gefährden?
Häufig sind es Kleinigkeiten, an denen strategische Konzeptionen scheitern.
Und häufig hätte dies verhindert werden können, wäre im Vorhinein mehr Zeit
auf den Faktor „Mensch“ verwendet worden.
Nehmen Sie sich daher jetzt die Zeit zu überprüfen, ob Sie die richtige Ausgangssituation geschaffen haben und was Sie im Prozess beachten sollten.

2.1 Voraussetzung: Problemkonsens
Vielleicht waren Sie schon einmal damit konfrontiert, dass Sie ein nachweislich sinnvolles und wichtiges Projekt im Unternehmen durchführen wollten, jedoch an der Durchführung gescheitert sind. Woran das liegen kann, möchten
wir Ihnen anhand eines Fallbeispiels aufzeigen.

Praxisbeispiel 2: Die Notwendigkeit zur Veränderung
Die Führungskräfte eines Spielzeugherstellers stellen fest, dass im Rahmen
der demografischen Veränderungen eine breitere Zielgruppe angesprochen
werden muss. Auch wenn es dem Unternehmen heute noch gut geht, ist
aufgrund von Trendrecherchen und Zukunftsprognosen von erheblichen Absatzeinbrüchen auszugehen.
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Durch einen Strategieprozess wird abgeleitet, dass zukünftig die Ansprache
einer breiteren Zielgruppe, speziell „Teenager“ erreicht werden soll. Darüber
hinaus sollen neue Absatzgebiete erschlossen werden.
Im Rahmen einer Betriebsversammlung wird den Mitarbeitern des Unternehmens die neue Strategie vorgestellt, und die Umsetzung eingeleitet.
Bald darauf muss die Geschäftsleitung jedoch feststellen, dass die Mitarbeiter die neue Strategie nicht umsetzen, zum Teil sogar boykottieren, und
immer wieder Grundsatzdiskussionen über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens
stattfinden.
Was ist passiert?

Wer Leistung fordert, muss Sinn bieten!
Mitarbeiter müssen den Sinn von Veränderungen verstehen, bevor Sie sich dafür engagieren. Solange nicht klar ist, warum eine Veränderung notwendig ist,
was dadurch erreicht werden soll und welche Auswirkungen aus dieser Veränderung erwartet werden, sind Widerstand und Abwehr seitens der Mitarbeiter
eine natürliche Reaktion.
Im genannten Beispiel wurde den Mitarbeitern zwar die neue Strategie präsentiert – eine Maßnahme, die durchaus nicht selbstverständlich ist. Jedoch wurde
kein Problemkonsens hergestellt. Den Mitarbeitern war nicht bewusst, warum
eine strategische Veränderung notwendig war, was damit erreicht werden sollte und welche Entwicklung bei einem „Weiter-wie-bisher“ zu erwarten gewesen
wäre. Die Initiatoren des Strategieprozesses waren so von ihrer neuen Strategie überzeugt, dass sie mit der Umsetzung begannen, ohne die Mitarbeiter auf
die Reise mitzunehmen.

Im Change-Management gilt:
„Problemkonsens vor Lösungskonsens“ bzw.
„Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“

Erst wenn Ihre Mitarbeiter die Notwendigkeit für Veränderungen erkannt und
verstanden haben, sind die Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Veränderung gegeben.
In Unternehmen lösen dabei genau zwei Faktoren Veränderungsbereitschaft
aus – Lust oder Leid.
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Lust

VERÄNDERUNG

Leidensdruck

Abbildung 2 Motoren der Veränderung

Wie Sie sich vorstellen können, sind Veränderungen, die aus einer positiven
Sogwirkung heraus entstehen, wesentlich leichter umzusetzen. In der Realität
entstehen Veränderungen jedoch sehr viel häufiger aus einem Leidensdruck
heraus. Und in vielen Fällen ist den Mitarbeitern der Leidensdruck noch nicht
einmal bewusst.
Der erste Schritt zur Veränderung besteht in diesen Unternehmen darin, einen
Problemkonsens herzustellen, d.h. den Mitarbeitern zu verdeutlichen, warum
ein „Weiter-wie-bisher“ nicht möglich ist.
Wie hätte das Unternehmen im Fallbeispiel bei seinen Mitarbeitern einen Problemkonsens erzeugen können? Sie finden im Folgenden eine kleine Auswahl
an Möglichkeiten:
1. Aufzeigen der aktuellen Geschäftsentwicklung unter Einbeziehung von
möglichen Trendszenarien
2. Aufzeigen von Benchmarks: Wie verhält sich die Konkurrenz in der
aktuellen Situation?
3. Darstellung des Handlungsdrucks anhand der demografischen Entwicklung in Deutschland
4. Durchführung von Kundenbefragungen und Aufzeigen der entsprechenden Ergebnisse
5. Analyse und Auswertung interner Entwicklungen

Neben den oben genannten gibt es natürlich weitere Möglichkeiten, den Mitarbeitern zu verdeutlichen, warum Veränderungen notwendig sind. Die richtige
Maßnahme hängt dabei vom individuellen Mitarbeiter ab. Eine detaillierte Ausführung dazu finden Sie in Kapitel 4.4. Wichtig ist, dass dieser Schritt vollzogen
wird, denn vom Ausmaß des Problembewusstseins hängt ab, ob und wie stark
sich die Mitarbeiter für die Problemlösung engagieren.
15
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Ein wichtiger Mosaikstein auf diesem Weg ist
ein realistisches, glaubwürdiges, anspruchsvolles Bild einer möglichen Zukunft – die
Vision!

Daraus ergibt sich auch der nächste Schritt in Richtung Veränderung. Denn
sobald Sie das gemeinsame Problembewusstsein geschaffen haben, ist es
wichtig, den Mitarbeitern einen Weg aus diesem „Dilemma“ aufzeigen. Erst
wenn die Mitarbeiter eine Leitplanke haben, wie der Weg zum Erfolg aussieht,
entsteht Motivation zum Handeln.

2.2 Die Vision auf dem Prüfstand
Insbesondere im Change-Management spielt die Vision eine bedeutende Rolle.
Sie stellt die Zielsetzung der strategischen Neuausrichtung dar und ist Ausgangspunkt jedes Veränderungsprozesses. Überprüfen Sie daher vor jedem
Veränderungsprozess die Tragfähigkeit Ihrer Vision!
Was verstehen wir unter einer Vision?
Eine Vision ist ein attraktives Bild einer möglichen Zukunft!
Eine Vision…
• …stellt die gemeinsame Zielsetzung im Unternehmen dar.
• …gibt der Zukunft des Unternehmens Form und Richtung.
• …konzentriert die Aufmerksamkeit auf ganz bestimmte Brennpunkte.
• …löst Stolz und Motivation bei den Mitarbeitern aus.
Je kraftvoller Sie Ihre Vision formulieren,

• …sorgt für Engagement der Mitarbeiter.

desto mehr wirken die oben genannten
Punkte, und desto wahrscheinlicher wird

• …generiert Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen.

es, dass Ihre Vision Sie im Change-Prozess
unterstützt.

• …schafft ein „Wir“-Gefühl.

Praxisbeispiel 3: Die Kraft einer starken Vision
uvex, Hersteller für Schutzbekleidung im Arbeits- und Sportbereich, zeigt
uns mit seiner Vision die begeisternde und kraftvolle Zielsetzung des Unternehmens.
In der uvex-Welt wollen wir Innovationsführer sein, damit weltweit wertorientiertes Wachstum schaffen und in allen unseren Aktivitätsbereichen und
Märkten aufs Siegerpodest!
Value follows innovation!
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Mit Hilfe der Vision sollen Kräfte im Unternehmen mobilisiert und Veränderungen eingeleitet werden.
Was passiert, wenn die Vision nicht mit der angestrebten Veränderung übereinstimmt, wenn die Vision zwar attraktiv aber nicht zielführend ist oder bei den
Beteiligten keine Zielklarheit herrscht und alle loslaufen – aber in unterschiedliche Richtungen? Mit Sicherheit erreichen Sie Ihre Ziele nicht.
Stellen Sie daher Ihre Vision nochmals gründlich auf den Prüfstand, bevor Sie
mit der Strategieumsetzung beginnen. Folgende Fragen können Sie dabei unterstützen:
• Stimmt die Zielsetzung?
Die Zielsetzung stimmt dann, wenn Sie aus der strategischen Neuausrichtung eine verbesserte Ausgangsposition erwarten, die in einem positiven Nutzen-/Aufwands-Verhältnis steht. Natürlich können Sie nie zu 100
Prozent vorhersagen, dass die Veränderung auch eine Verbesserung
darstellt. Sie sollten es aber zumindest vermuten, und daran glauben.
• Herrscht bei allen Beteiligten Zielklarheit?
Da die Aussage einer Botschaft von verschiedenen Personen
unterschiedlich entschlüsselt, verstanden und interpretiert werden
kann, muss sichergestellt sein, dass alle Betroffenen verstehen und
das gleiche Verständnis darüber haben, was mit der Veränderung
erreicht werden soll. Formulieren Sie Ihre Vision daher so einfach
und klar wie möglich. Damit umgehen Sie die Gefahr von Fehlinterpretationen.
• Sind Strategie und Vision konsistent?
Entsprechend der Erkenntnis von Seneca „Wer den Hafen nicht kennt,
in den er segelt, für den ist kein Wind ein günstiger!“ beginnt die
strategische Konzeption mit der Erarbeitung einer zukunftsweisenden
Vision. Darauf wird, in einem zweiten Schritt, die zukünftige strategische Konzeption aufgebaut.
Manchmal bringt die Auseinandersetzung mit den strategischen
Faktoren Erkenntnisse, die das Ausgangsbild zwangsläufig verändern.
Die Vision muss dann entsprechend der neuen Erkenntnisse nachjustiert
werden. Gleichen Sie daher Strategie und Vision miteinander ab, bevor
Sie in den Veränderungs-Prozess einsteigen.

Starten Sie Ihren Veränderungsprozess erst
dann, wenn Sie alle drei Fragen mit „Ja“ beantworten können.

Praxisbeispiel 4: Strategie und Vision – ohne Einheit funktioniert es nicht
Ein Sportartikelhersteller erhebt in seiner Vision den Anspruch der weltweiten Marktführerschaft im Bereich Trendsportbekleidung. Bei der strategischen Konzeption erkennt er jedoch, dass der Markt außerhalb Europas
neue Kompetenzen erfordert, die dem Unternehmen nicht zur Verfügung
stehen und auch nicht ohne weiteres aufgebaut werden können. Daher entscheidet sich das Unternehmen, den Fokus auf die Durchdringung von Europa zu legen. Eine Anpassung der Vision an diese Erkenntnis ist notwendig.
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2.3 Schlüsselpersonen im Veränderungsprozess
Bevor Sie jedoch mit Projekten und Maßnahmen beginnen, sollten Sie sich mit
den Menschen auseinandersetzen, die von dem Veränderungsprozess betroffen werden. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie das Team am besten
für die Veränderung gewinnen können. Wie wir in der Praxis feststellen, gibt es
in jedem Unternehmen Schlüsselpersonen, die für das Gelingen oder Misslingen eines Change-Prozesses eine ausschlaggebende Rolle spielen, und deren
Einbindung in den Veränderungsprozess Sie frühzeitig berücksichtigen sollten.
Setzen Sie sich daher im Vorfeld mit den folgenden Fragen auseinander:
• Wer im Unternehmen hat die Fähigkeiten einen Veränderungsprozess
		 zu leiten?
• Welche Mitarbeiter sind „Knotenpunkte“ im Unternehmen und können
		 als Meinungsführer den Veränderungsprozess antreiben?
Bei der Frage: „Wer von Ihren Mitarbeitern ist dazu geeignet und hat die Fähigkeit, einen Veränderungsprozess zu leiten?“ sollten Sie sich mit zwei Aspekten
auseinandersetzen. Zum einen: Welche Qualifikationen sollte die Person des
Change-Managers mitbringen? Zum anderen: Welches politische Signal bezüglich der Projektbedeutung senden Sie mit der personellen Besetzung dieser
Position aus? Im Hinblick auf das politische Signal gilt: Je wichtiger das Projekt,
desto deutlicher sollten Sie dies auch in Bezug auf die Besetzung der Projektleiterposition zum Ausdruck bringen.
In Bezug auf Qualifikationskriterien finden Sie im Folgenden einige Anregungen,
die Sie als Selektionskriterien für die Auswahl Ihrer Projektleiter heranziehen
können:
• Verhandlungsgeschick
• Soziale Kompetenz, d. h. eine offene Art im Umgang mit Menschen
sowie die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können
• Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und dahinter zu stehen
• Durchsetzungsvermögen
• Breite Akzeptanz
• Konfliktfähigkeit
• Fachliche Kompetenz
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Mehr noch als fachliche Fähigkeiten, erfordert die Position des Change-Managers soziale Fähigkeiten. Dies liegt daran, dass die Aufgaben eines Projektleiters weniger in der Erfüllung von Sachaufgaben liegen, sondern vielmehr darin,
möglichst viele Menschen für das Projekt zu gewinnen.
Um diese Zielsetzung zu erreichen, ist es, neben der richtigen Besetzung der
Projektleitung, auch wichtig, die so genannten Meinungsführer im Unternehmen
zu identifizieren und frühzeitig einzubinden.
Meinungsführer sind die Personen, die im Unternehmen am besten vernetzt
sind, die Interna kennen, über die Stimmungslage im Unternehmen Bescheid
wissen und eine Anlaufstelle für Kollegen darstellen. In größeren Unternehmen
finden sich Meinungsführer häufig in Mitarbeitergremien wie dem Betriebsrat.
Für den Veränderungsprozess können Meinungsführer Stütze oder Stolperstein
sein. Richtig integriert unterstützen sie den Veränderungsprozess und wirken
multiplikatorisch, nicht bzw. unzureichend integriert, können sie den gesamten
Prozess zum Scheitern bringen.

Wir empfehlen Ihnen daher, die Meinungsmacher und „Buschfunkmoderatoren“ in
Ihrem Unternehmen über Schulungen, VierAugen-Gespräche oder die Einbeziehung in
Workshops gezielt in die strategische Neuausrichtung einzubinden.

Praxisbeispiel 5: Mitarbeiter für die Veränderung gewinnen
Ein großes Bauunternehmen entschied sich, die Teamassistentin in die strategische Neukonzeption mit einzubeziehen, da allen Beteiligten ihre Position als „Knotenpunkt“ im Unternehmen bewusst war.
Die Aufgeschlossenheit der Mitarbeiter gegenüber der Umsetzung der strategischen Neuausrichtung zeigte die Richtigkeit dieser Entscheidung.

Von hoher Bedeutung für das Gelingen Ihres Veränderungsvorhabens ist auch
die Einbindung des Betriebsrates, falls Ihr Unternehmen über einen solchen
verfügt. Der Betriebsrat ist ein fester Bestandteil des Unternehmens und muss
in strategischen Veränderungsprozessen berücksichtigt werden – bestenfalls
auch über die reinen Mitbestimmungsgesetze hinaus. Sehen Sie den Betriebsrat nicht nur als Bedenkenträger im Unternehmen. Richtig eingebunden, kann
er als „Motor der Veränderung“ wirken, denn er ist das Sprachrohr Ihrer Mitarbeiter. Indem Sie den Betriebsrat von der Notwendigkeit der strategischen
Weiterentwicklung überzeugen, bringen Sie sich grundsätzlich in eine gute Ausgangsposition. Sie bauen Barrieren ab, bevor diese überhaupt entstehen.
Generell gilt folglich: Setzten Sie sich mit den Menschen auseinander, besetzen
Sie die Position von Leitern im Veränderungsprozess mit Bedacht und beziehen
Sie Meinungsbildner, u. a. den Betriebsrat, frühzeitig ein.
Vielleicht kann die folgende Matrix Sie bei der Besetzung von „Veränderungsstellen“ unterstützen:
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Abbildung 3: Besetzung von Schlüsselstellen im Veränderungsprozess

2.4 Emotionale Klimakurven im Change-Management
Auch wenn Ihre Vision allen Prüfungen standgehalten hat, Sie alle relevanten
Positionen richtig besetzt sowie ein Problembewusstsein erzeugt haben, dürfen Sie sich nicht der Illusion hingeben, dass der Veränderungsprozess ohne
Höhen und Tiefen verlaufen wird. Seien Sie sich bewusst, dass Sie in einer
Emotionsachterbahn Gefühlen begegnen können, die von „himmelhochjauchzend“ bis zu „zu Tode betrübt“ reichen. Solche Emotionen können das Projekt
beflügeln, aber auch ausbremsen.
Jeanie Daniel Duck von der Boston Consulting Group untersuchte das Phänomen der Stimmungsschwankungen und stellte fest, dass sich darin ein vorhersehbarer Verlauf erkennen lässt.
Die folgende „Klimakurve“ skizziert den charakteristischen Verlauf von Emotionen in Veränderungsprozessen und kann Sie dabei unterstützen, Stimmungsschwankungen zu verstehen, vorherzusehen und frühzeitig die richtigen Schritte einzuleiten.

+

Emotion

erste
Euphorie
Konzeptkrise

Katastrophen
phantasie

Teufelchen im
Detail

Zeit

Erwartung des
Durchbruchs
Turn-around

–
Abbildung 4: Klimakurve
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Start:
Ob die Klimakurve im positiven, negativen oder neutralen Bereich beginnt,
hängt sowohl von den Vorerfahrungen Ihrer Mitarbeiter mit Change-Prozessen,
als auch von der grundsätzlichen Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter ab.
Abhängig davon, wie gut es Ihnen gelungen ist, „Problembewusstsein“ zu erzeugen, reicht das Spektrum der Emotionen dabei von „positiv anpackend“
über „neutral“ bis hin zur „völligen Ablehnung“.
Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass vorab gemischte Gefühle unter den Mitarbeitern herrschen, und eine gewisse Skepsis gegenüber dem Change, den
Vorgesetzten, den Teams und, wenn vorhanden, den Beratern, bestehen. Daher neigt die Klimakurve tendenziell zu einer eher negativen Ausgangssituation.
Erste Euphorie:
Unabhängig von der Ausgangssituation folgt nach dem Projektstart meist eine
Phase der „Ersten Euphorie“. Die Mitarbeiter schätzen den gemeinsamen Austausch und die Möglichkeit, Dinge offen anzusprechen. Meistens liefert die Bestandsaufnahme auch erste Ansatzpunkte für Verbesserungen, was Euphorie
und einen gewissen Stolz auf das Geschaffte auslöst.
Wichtig ist es, in dieser Phase erste Erfolge, so genannte „Quick Hits“ zu erzielen. Dadurch werden Sie, zumindest teilweise, selbst Zweifler von der Richtigkeit
Ihres Vorhabens überzeugen können. Ein entsprechendes Versäumnis wird Sie
hingegen spätestens in einer Krisensituation wieder einholen, wenn Mitarbeiter
nur den Aufwand sehen, jedoch keine Verbesserung der Situation spüren.
Im Eifer des Gefechts besteht in dieser ersten Euphoriephase jedoch auch
die Gefahr, dass sich die „Change-Manager“ auf eine destruktive Mängelsuche
begeben, und dadurch die bisher Verantwortlichen vor den Kopf stoßen.
Konzeptkrise:
Dies kann dazu führen, dass die kritisierten Mitarbeiter im Veränderungsprozess blocken, wenn es um Lösungsvorschläge geht. Nicht selten begleichen
die „Vorgeführten“ in dieser Phase offene Rechnungen und rächen sich mit
einer schadenfrohen Haltung für geäußerte Kritik. Daraus entsteht eine erste
Konzeptkrise, die sich verstärkt, wenn Ihre Projektteams und -leiter die Klimakurve nicht kennen. Nicht selten enden diese Konzeptkrisen in KatastrophenPhantasien, die den Projektleitern den Mut nehmen, und in letzter Konsequenz
zum Projektabbruch führen.
Wie gravierend sich eine Konzeptkrise auswirkt, hängt von folgenden Faktoren ab:
• Grad der entstandenen Polarisierung zwischen Projektteam und
Betroffenen
• Fähigkeit der Projektleitung, einen konstruktiven Weg aus der Krise
zu finden (Konfliktfähigkeit)
• Bereitschaft zu schnellem Eingreifen durch die Geschäftsleitung
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Nicht immer gelingt es, dass Projektteam und Betroffene einen gemeinsamen
Konsens finden. Dann sind die Haltung und das Eingreifen der Geschäftsleitung
für den weiteren Fortgang des Projektes entscheidend. In diesem Fall ist es
sinnvoll, zunächst in ein Vier-Augen-Gespräch mit den maßgeblichen „Rädelsführern“ zu gehen. Wird dadurch kein Effekt erzielt, sollte eine Krisensitzung
mit allen Beteiligten einberufen werden, in der man zum einen die Sach-, zum
anderen die Beziehungsebene beleuchtet und verdeutlicht, was die Folgen des
Scheiterns sind.

Praxisbeispiel 6: Klimakurve im Change-Prozess
Der Change-Prozess eines Stahlverarbeiters war mit großer Euphorie gestartet, erste Erfolge zeigten sich, und die Überzeugung von der Sache wuchs.
Parallel dazu verfestigte sich der Gedanke, dass die bisherige Strategie völlig
falsch war. Die „Umsetzer“ waren überzeugt von ihrem neuen Weg und
zeigten dies auch offen gegenüber den bisherigen Machern.
Durch diese Haltung vor den Kopf gestoßen, begannen die „Ehemaligen“
das Projekt schlecht zu reden und Maßnahmen zu boykottieren. Fronten
wurden aufgebaut und es dauerte nicht lange, bis der Veränderungsprozess
in eine Krise gemündet hat, die fast zum Projektabbruch geführt hätte.
Erst durch ein klärendes Gespräch zwischen den Beteiligten und unter der
Moderation eines unabhängigen Dritten konnte wieder ein Konsens hergestellt werden, der die weitere Strategieumsetzung möglich machte.

Turnaround:
Gelingt es zwischen Projektteam und Betroffenen, wieder einen konstruktiven
Konsens herzustellen, sind die Weichen für einen Turnaround gestellt. Die Gruppen suchen gemeinsam nach Lösungen und stellen fest, dass sich auf diese
Weise gute Ergebnisse erzielen lassen.
Doch der Teufel steckt im Detail, und die nächste Krise ist schon im Anmarsch.
Denn häufig verstecken die Beteiligten ihre Ängste und Eigeninteressen hinter
zum Teil irrealen Sachzwängen, die erhebliche Auswirkungen auf das Projekt
haben können. Eine gewisse Resignation des Projektteams ist die Folge, da
ursprüngliche Gedanken und Vorschläge dadurch verwässert werden. Nicht
selten kommt es in dieser Phase zu einer Diskrepanz zwischen der offiziellen
Berichterstattung, die das Projekt als erfolgreich erscheinen lässt, und der
tatsächlich gedrückten Stimmung im Projektteam.
Umsetzungskrise:
Diese Krise entwickelt sich schleichend. Sie ist weniger greifbar als die erste
Krise und ähnelt eher einer Durststrecke mit ungewissem Ende. Dramatische
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Projekteinbrüche sind dabei selten, meistens besteht das Problem aus vielen
kleinen Problemen, die in Summe zur Krise führen. Dementsprechend führt
die Umsetzungskrise selten zu einem Projektabbruch, sondern eher zu einem
Versanden des Projektes, weil sich auf Dauer niemand mehr motivieren kann
und will, das Projekt voranzutreiben.
In dieser Phase entscheidet sich das Schicksal des Projekts. Werden zu viele
faule Kompromisse geschlossen oder Ideen nur halbherzig umgesetzt, ist die
Flopwahrscheinlichkeit hoch und das Projekt geht wahrscheinlich als negative
Vorerfahrung für das nächste Veränderungsvorhaben in die Unternehmensgeschichte ein.
Spätestens wenn Projekt- und Geschäftsleiter spüren, dass sich die Klimakurve
nach unten entwickelt, sollten sie ins Geschehen eingreifen und dafür sorgen,
dass die qualitativen und quantitativen Ziele nicht aus den Augen verloren werden.

Wenn Ihnen diese Klimaschwankungen bewusst sind, fällt es Ihnen leichter,
frühzeitig Anzeichen zu erkennen, die das Projekt gefährden können, und rechtzeitig einzugreifen.
Nun haben Sie eine gute Ausgangsposition. Sie verfügen über eine zukunftsfähige strategische Konzeption, haben eine starke und richtungsweisende Vision, kennen die Menschen, die Ihren Veränderungsprozess bewegen können
und haben diese richtig integriert. Und Sie sind sich darüber bewusst, mit
welchen emotionalen Schwankungen ein Veränderungsprozess verbunden ist.
Sie können mit Ihrem Veränderungsprozess beginnen.
Doch wie gehen Sie dabei mit den zu erwartenden Emotionen um? Dazu möchten wir Ihnen im folgenden Kapitel einige Ideen aufzeigen, die Sie unterstützen
können.
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3 Der Umgang mit Emotionen im Veränderungsprozess

Wie die Klimakurve gezeigt hat, lösen Veränderungsprozesse eine emotionale Achterbahn aus. Sie wirken auf den persönlichen Bereich der Mitarbeiter und werden daher
häufig als Bedrohung wahrgenommen. Denn so wie sich Abläufe im Unternehmen verändern, verändern sich meistens auch das Tätigkeitsfeld und die Aufgaben der Personen,
die hinter diesen Prozessen stehen. Häufig stehen Mitarbeiter dem Vorhaben daher zunächst kritisch gegenüber, haben Angst oder äußern Widerstand.

Das folgende Kapitel gibt Ihnen einen Überblick über emotionale Grundhaltungen, die Betroffene in
Veränderungsprozessen einnehmen können, und zeigt Ihnen Wege zum Umgang mit diesen Emotionen auf.

3.1 Der Umgang mit Angst
Es hilft nichts, sich darüber zu ärgern, dass Mitarbeiter zunächst abwehrend auf Veränderungen
reagieren. Wir Menschen neigen einfach dazu, im ersten Schritt in erster Linie die negativen Seiten
von Veränderungen wahrzunehmen, ohne die Chancen zu berücksichtigen. So wird jede Veränderung erst einmal auf ihre Bedrohlichkeit überprüft und löst Angst aus, weil sie uns mit der Frage
konfrontiert, ob 1. die Veränderung mit negativen Auswirkungen auf die eigene Position verbunden
ist und 2. wir der neuen Herausforderung gewachsen sind.
In unserer Gesellschaft wird Angst weitgehend als Schwäche gesehen und daher meistens verleugnet. Wir haben gelernt, Angst zu verstecken, hinter Mustern wie Skepsis, aggressivem Verhalten,
hektischer Betriebsamkeit, dem Ausweichen auf Nebenkriegsschauplätzen, oder auch, in letzter
Konsequenz, der Kündigung. In Führungskreisen findet man auch häufig das Phänomen des Rückdelegierens, des Ausweichens vor Entscheidungen und das Nicht-Anpacken heikler Themen.
Diese Verhaltensmuster erschweren den Umgang mit der Emotion „Angst“.

Praxisbeispiel 7: Der Umgang mit dem Faktor „Angst“
In einem Unternehmen aus der Medienbranche wurde ein neues Betriebssystem eingeführt. Alle
begrüßten das neue System, weil es für eine spürbare Erleichterung sorgte. Die aggressive Abwehrhaltung der 45-jährigen Chef-Sekretärin löste daher allgemeines Erstaunen aus.
Im Vier-Augen-Gespräch stellte sich heraus, dass sie Angst hatte, da sie sich im Umgang mit
Computern sowieso weit hinter ihren jüngeren Kolleginnen sah, und daher befürchtete durch
eine dieser Kolleginnen ersetzt zu werden.

Menschen mit Ängsten handeln anders und unvorhersehbar. Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es
daher, die Ängste Ihrer Mitarbeiter zu erkennen und richtig damit umzugehen - unabhängig davon,
ob Sie die Angst als berechtigt oder unberechtigt, rational oder irrational einschätzen.

25

3 Der Umgang mit Emotionen im Veränderungsprozess

In der Praxis lässt sich diese Vorgehensweise in folgende Schritte aufteilen:
1. Nehmen Sie die Angst wahr (erkennen),
2. nehmen Sie sie ernst (annehmen),
3. suchen Sie gemeinsam nach einer Lösung (tun).
Glauben Sie der Buchhalterin im genannten Beispiel hätte es geholfen, wenn
Sie sie mit den Worten „das wird schon“ getröstet hätten? Wahrscheinlich hätten Sie damit bei Ihr eher ein Gefühl der völligen Hilflosigkeit ausgelöst.
Wenn Sie daher bei Ihren Mitarbeitern Ängste erkennen, versuchen Sie zu verstehen, was den oder die Mitarbeiter wirklich bewegt. Finden Sie heraus, was
die größte Angst ist. Zögern Sie nicht, Ihre Mitarbeiter vor die folgende Frage
zu stellen: „Angenommen, der Fall, den Sie benennen, würde eintreten: Welche
Konsequenzen hätte das für Sie? Und was würden Sie tun?“ Dahinter steht
nicht die Absicht, Ihr Gegenüber zu quälen, ganz im Gegenteil: Wenn einmal
der schlimmste Fall ausgesprochen ist, kann man sich über zweierlei Punkte
Gedanken machen:
1. Welche Handlungsoptionen gibt es im schlimmsten Fall?
2. Was kann man tun, um den schlimmsten Fall zu verhindern?

Im oben genannten Beispiel lag die Problemlösung darin, dass die Buchhalterin
in ihrer Freizeit, unbeobachtet von Kollegen, an einem System-Kurs teilnahm.

Fazit
Nehmen Sie Ängste wahr, nehmen Sie Ängste ernst und suchen Sie
gemeinsam mit den Betroffen nach einer Lösung.

Noch besser ist natürlich die Präventivmethode, d.h. es gelingt Ihnen, durch
die richtige Vorgehensweise Ängste schon im Vorfeld zu reduzieren und Situationen, wie die oben genannte, auf ein Minimum zu beschränken.
Generell gilt der Grundsatz: Offene Kommunikation ist das beste Gegenmittel
gegen Ängste, selbst dann, wenn die Wahrheit nicht angenehm ist. Dies setzt
voraus, dass die Kommunikation frühzeitig erfolgt, bevor die Gerüchteküche
zu brodeln anfängt.
Häufig werden Informationen absichtlich zurückgehalten, da man selbst die
Ausmaße noch nicht zu 100 Prozent abschätzen kann. Daraus kann der allseits
bekannte Flurfunk resultieren, in dessen weiterem Verlauf Sie mehr damit beschäftigt sein werden zu dementieren als zu informieren.
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Es ist daher wichtig,
• dass die Betroffenen so früh wie möglich über die Veränderungen
informiert werden,
• dass sie alles Wesentliche aus erster Hand erfahren
• und dass die Information die tatsächliche Situation weder dramatisiert
noch beschönigt.
Wie Sie mit dem Faktor Angst umgehen, hat erhebliche Auswirkungen auf den
weiteren Projektverlauf. Gelingt es Ihnen nicht, Ängste zu reduzieren bzw. abzubauen, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der nächsten Stufe konfrontiert: dem Widerstand.

Angst verwandelt sich in der nächsten Stufe
häufig in Widerstand!

3.2 Dem Widerstand begegnen
Widerstand ist ein weiteres Change-Phänomen, das aus unterdrückten Ängsten
entstehen kann.
Ebenso wie Angst zeigt sich auch Widerstand meistens nicht offen, sondern
als verschlüsselte Botschaft. Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche
Symptome für Widerstand:

Verbal
(Reden)

Non-Verbal
(Verhalten)

Aktiv
(Angriff)

Widerspruch
- Gegenargumentation
- Vorwürfe
- Drohungen
- Polemik
- Sturer Formalismus

Aufregung
- Unruhe
- Streit
- Intrigen
- Gerüchte
- Cliquenbildung

Passiv
(Flucht)

Ausweichen
- Schweigen
- Bagatellisieren
- Blödeln
- Ins Lächerliche ziehen
- Unwichtiges Debattieren

Lustlosigkeit
- Unaufmerksamkeit
- Müdigkeit
- Fernbleiben
- Innere Emigration
- Krankheit

Abbildung 5 Mögliche Verhaltensmuster für Widerstand (vgl. dazu Doppler / Lauterburg, S.327)
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Wenn Sie an Situationen denken, in denen Sie auf Widerstand gestoßen sind,
werden Sie feststellen, dass Sie ihn in diesem Moment als ziemlich lästig wahrgenommen haben. Meistens kommt Widerstand völlig ungelegen, und zwar
dann, wenn man als Führungskraft unter Zeitdruck steht oder im Kopf schon
viel weiter ist. Und häufig vergisst man in diesem Moment auch, wie lange man
selbst gebraucht hat, wie viele Diskussionen man geführt hat, um die entsprechenden Einstellungen und Überzeugungen wachsen zu lassen.
Die Reaktion auf Widerstand ist daher meist Ungeduld und Ärger. Widerstand
wird als Kritik an einem Vorhaben verstanden, von dem man selbst überzeugt
ist. Dementsprechend wird Widerstand oft abgewiegelt und übergangen. Dadurch machen Sie die Situation jedoch nicht besser, ganz im Gegenteil:
Führungskräfte, die in solchen Momenten nicht versuchen, die Ursachen dieser
Haltung zu verstehen, erzeugen Blockaden und langwierige Verzögerungen.
Wiegeln Sie Widerstände nicht ab, weil Sie einen zeitlichen Engpass sehen.
Wenn Sie nicht auf diese Emotion eingehen, werden Sie mit weitaus längeren
Verzögerungen und noch größeren Widerständen konfrontiert sein.

Projekte scheitern nicht an Widerständen, sondern daran wie mit
Widerständen umgegangen wird!

Praxisbeispiel 8: Widerstand als Reaktion auf Veränderungen
Um sein Überleben zu sichern, stellte ein Automobilzulieferer die Erhöhung
der Wochenarbeitszeit von 35 auf 38 Stunden in Aussicht. Insbesondere
durch den zunehmenden Wettbewerbsdruck war dieses Vorgehen unumgänglich. Viele Mitarbeiter stellten die Richtigkeit dieser Maßnahme in Frage, vermehrt wurden Rufe nach einer anderen Lösung laut. Aufgrund des
zeitlichen Drucks wurde jedoch die Arbeitszeitverlängerung eingeführt ohne
auf die Fragen der Mitarbeiter zu reagieren. Daraufhin trat die gesamte Belegschaft in Streik.

Mit dieser Herangehensweise ist Widerstand
kein Störfaktor, sondern die Chance zu Denkpausen und eventuell auch Kurskorrekturen.
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Nutzen Sie Widerstände konstruktiv, um das Projekt nochmals von allen Seiten zu beleuchten. Diskutieren Sie die Veränderung mit Ihren Mitarbeitern und
nehmen Sie diese Diskussion zum Anlass, nochmals alle kritischen Punkte zu
überdenken. Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Mitarbeiter und betrachten Sie
das Problem aus deren Perspektive. Stellen Sie sich die Frage, was sich aus
Sicht der Mitarbeiter ändern wird, welche neuen Fähigkeiten benötigt werden,
wo es zu Engpässen kommen kann. Eventuell kristallisieren sich dabei völlig
neue Ansätze heraus.

3 Der Umgang mit Emotionen im Veränderungsprozess

Fazit
1. Es gibt keine Veränderung ohne Widerstand. Nicht das Auftreten
von Widerstand, sondern das Ausbleiben, sprich Passivität,
Gleichgültigkeit, Flucht, ist Anlass zur Beunruhigung!
2. Widerstand enthält immer eine verschlüsselte Botschaft.
Die Ursachen für Widerstand liegen im emotionalen Bereich!
3. Die Nichtbeachtung von Widerstand führt zu Blockaden.
Legen Sie Denkpausen ein und gehen Sie nochmals über die Bücher!
Druck erzeugt lediglich Gegendruck.
4. Gehen Sie mit dem Widerstand, nicht gegen ihn!
•

Druck wegnehmen und dem Widerstand Raum geben!

•

In Dialog treten und Ursachen erforschen!

•

Gemeinsame Absprachen finden!

Wenn Menschen sich gegen sinnvoll erscheinende Veränderungen wehren, haben sie emotionale Gründe dafür. Diese zu ignorieren, löst das Problem nicht,
sondern führt nur dazu, dass die Emotionen an einer anderen Stelle, in wahrscheinlich gesteigerter Form, wieder auftauchen und dadurch das Projekt gefährden.
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Wir haben uns bislang sehr stark mit den Rahmenbedingungen von Veränderungsprozessen sowie hemmenden Emotionen von Mitarbeitern in Veränderungsprozessen auseinandergesetzt. Glaubt man jedoch den Ergebnissen von Studien, so scheitern Veränderungsprozesse häufig an der Führungsriege.

Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, denn die Implementierung von Veränderungen stellt sowohl für die Umsetzer, als auch für die Führungskräfte
eine erhebliche Herausforderung dar, sachlich und emotional. So muss der
Veränderungsprozess von der sachlichen Seite her vorangetrieben werden.
Auf der anderen Seite müssen die Mitarbeiter mit ihren Fragen und Emotionen
aufgefangen und für die Veränderung gewonnen werden.
Ob ein Veränderungsprozess erfolgreich ist oder nicht, hängt daher maßgeblich von den Fähigkeiten einer Führungskraft ab.

4.1 Führen und Managen im Change-Prozess
Ihre Change-Projekte sind dann erfolgreich, wenn es Ihnen als Führungskraft
gelingt, einen Prozess einzuleiten und durchzuführen, den Ihre Mitarbeiter mittragen, mitgestalten und vorantreiben – bis zum Ziel.

Dies erfordert von einer Führungskraft neben der Fähigkeit zu managen, auch die Fähigkeit zu führen. In der Praxis werden die
Begriffe „Führen“ und „Managen“ zumeist

Wenn wir über Managen sprechen, bezeichnet dies das Verhalten auf der
Sachebene. Managen bedeutet: Organisieren von Aufgaben und Abläufen. Management ist die Technik von Delegation und Kontrolle.

synonym verwendet, und vielleicht stellen
auch Sie sich jetzt die Frage, worin der Unterschied besteht. In unserer Logik – hier
folgen wir Paul Watzlawick – unterscheiden

Führung steuert hingegen das Verhalten auf der Beziehungsebene. Führen
bedeutet, die Voraussetzung für Motivation zu schaffen. Es ist die Kunst, Menschen zu bewegen.

sich die beiden Begriffe elementar voneinander.

FÜHRUNG

Werte

Menschen bewegen

Ethische Kompetenz
Soziale Kompetenz

MANAGEMENT

Methodische Kompetenz

Ziele/
Aufgaben mit Technik/
Methodik erreichen

Fachliche Kompetenz

Abbildung 6 Der Unterschied zwischen Führung und Management
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Management umfasst die fachliche und methodische Kompetenz, d.h. im Mittelpunkt steht die Frage: „Mit welchen Techniken und Methoden erreiche ich
meine Ziele und Aufgaben?“ In der Führung stehen hingegen Fähigkeiten wie
soziale Kompetenz, ethische Kompetenz und Werte im Mittelpunkt, die den
Umgang miteinander prägen und damit Vertrauen und Leistungsbereitschaft
entstehen lassen.
In Unternehmen werden Führungskräfte noch immer sehr stark aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen zu „Führungskräften“ ernannt. Dahinter steht der
Irrglaube, dass sich Führungskompetenz über Fachkompetenz kompensieren
lässt. Letztendlich führt dieses Vorgehen jedoch nur dazu, dass diese sogenannten Führungskräfte mit ihrem Fachwissen ständig operativ in den Umsetzungsprozess involviert sein werden.
Zielsetzung soll es aber sein, Ihre Mitarbeiter zur eigenständigen Umsetzung
zu motivieren und sie dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen. Das
wird Ihnen auf der reinen Sachebene nicht gelingen. Dazu müssen Sie Führung und Management miteinander verknüpfen. Auf der einen Seite müssen
Sie klare Ziele setzen sowie Techniken und Methodiken vermitteln, wie diese
Ziele erreicht werden können. Sie benötigen aber auf der anderen Seite auch
die entsprechenden Werte und sozialen Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Offenheit und Teamgeist, um Ihre Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich
mit Lust und Freude für die Zielerreichung zu engagieren.

„Einem Manager muss man folgen –
einer Führungskraft will man folgen!“

Praxisbeispiel 9: Führungskräften will man folgen –
Managern muss man folgen
Der Geschäftsführer eines Handelsunternehmens besitzt großes Geschick in
der Festlegung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Seine Ideen sind überragend und treffen genau die Nachfrage des Marktes. Die von
ihm eingeleiteten Projekte sind zielgerichtet und mit den richtigen Maßnahmen hinterlegt.
Jedoch fehlt dem Geschäftsführer die Verbindung zu seinen Mitarbeitern,
d.h. die soziale Fähigkeit, Menschen auf der Beziehungsebene zu führen.
Daran scheitert häufig die Umsetzung strategischer Ziele, da Mitarbeiter
sich nicht abgeholt und auf die Strategieroute „mitgenommen“ fühlen.
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Wer entscheidet, ob Sie eine Führungskraft sind? Ihre Mitarbeiter – und niemand
sonst. Dabei werden Sie an den folgenden drei Führungswerten gemessen:

Vetrauen
Führung
Verantwortung
Management
Verbindlichkeit

In der Praxis heißt das:
Durch mein Führungsverhalten baue ich Vertrauen auf, so dass die Mitarbeiter
bereit sind, Aufgaben zu übernehmen; durch die Vermittlung von Kompetenz
und notwendigen Techniken übernehmen Mitarbeiter Verantwortung. So entsteht eine Verbindlichkeit, die mir als Führungskraft das Vertrauen in die Fähigkeit meiner Mitarbeiter gibt.
Erst die Verbindung der drei genannten Werte macht Sie demnach tatsächlich
zu einer Führungskraft.
Was glauben Sie, wie Ihre Mitarbeiter Sie beurteilen?

4.2 Aufgaben und Anforderungen an die Führungskraft –
Ihr Fitnesscheck
Eine Führungskraft muss im Veränderungsprozess sowohl die Fähigkeit zum
Managen als auch zum Führen besitzen. Dahinter verbergen sich vielfältige
Aufgaben, die zum Erfolg des Prozesses beitragen. Über Ihre „normalen“ Aufgaben hinaus werden Sie nun auch mit den folgenden Veränderungsaufgaben
konfrontiert.
• Eine Führungskraft muss Wege zwischen Alltag und Chaos erarbeiten.
Denn zusätzlich zum bestehenden Arbeitspensum müssen Sie und Ihr
Team nun auch noch den Change bewältigen. Damit Sie alle unter
dieser Last nicht zusammenbrechen, müssen Sie sich trotz Unsicherheit Freiräume schaffen bzw. eine effektive und effiziente Umsetzung
sicherstellen.
• Vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern Orientierung, und zwar nicht nur
zu Beginn eines Veränderungsprozesses über das Aufzeigen von Vision,
Strategie und gemeinsamen Werten, sondern auch während dem
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Change. Es ist normal, dass sich die Beteiligten zuweilen in Details oder
Konflikten verlieren und den Blick für das große Ganze verlieren. Führen
Sie sich und Ihrer Mannschaft daher immer wieder das übergeordnete Ziel
und die gemeinsame Basis vor Augen, um die Richtung wieder zu finden.
• Begleiten Sie Ihre Mitarbeiter im Veränderungsprozess. Es
geht nicht nur um Daten, Fakten und Ziele, es geht auch um die
Menschen und ihre Bedürfnisse. Mitarbeiter müssen sich abgeholt,
verstanden und als Teil der Lösung fühlen, um mehr zu leisten, als
das, was Sie Ihnen vorgeben.
• Eine Führungskraft muss auch Konflikte erkennen und lösen. Wir
haben Ihnen in der Klimakurve gezeigt, an welchen Stellen sich kritische
Punkte im Change-Prozess ergeben können. Nutzen Sie diese Kenntnis.
Achten Sie zusätzlich auf Signale wie Angst und Widerstand, und
handeln Sie frühzeitig.
• Eine der schwierigsten Aufgaben besteht jedoch darin, trotz Veränderungen eine Vertrauenskultur aufrechtzuerhalten oder – noch
anspruchsvoller – aufzubauen. Dies setzt ehrliche und frühzeitige
Kommunikation voraus, auch wenn die Wahrheit, die Sie zu verkünden
haben, nicht immer angenehm ist. Treffen Sie klare Entscheidungen,
stehen Sie dahinter, und legen Sie dadurch das Fundament für
Vertrauen.
„Führen“ im Veränderungsprozess ist mit viel Arbeit verbunden und nimmt sehr
viel Zeit in Anspruch. Verzichten Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern jedoch auf
den Satz: „Ich habe keine Zeit“, denn wenn Sie die Zeit nicht investieren, werden Sie zum Veränderungsblockierer.

Praxisbeispiel 10 a: Die notwendige Fokussierung auf strategische
Aufgabenstellungen
Eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft steckt in der Umsetzung ihrer strategischen Konzeption. Alle Fäden laufen bei einem Geschäftsführer zusammen.
Dieser ist jedoch zusätzlich tief in das operative Geschäft verwickelt und
daher schlecht für die Mitarbeiter und ihre akuten Fragen greifbar. Häufig
verschiebt und streicht der Geschäftsführer auch die Change-Meetings aufgrund seines enormen Arbeitspensums. Dies hemmt natürlich den Projektfortschritt.

Wenn Sie sich jetzt fragen, woher Sie die Zeit nehmen sollen, diese zusätzlichen Aufgaben zu erfüllen, dann möchten wir Ihnen im Folgenden eine Möglichkeit aufzeigen, wie Sie sich Freiräume schaffen können. Wahrscheinlich ist
Ihnen die Methode nur allzu bekannt, denn Sie geht auf die Eisenhower-Metho34
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de zurück und besteht in der Kunst, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu
unterscheiden, d.h. die Kunst loszulassen oder wegzulassen.
Alle Aufgaben, die Sie sich gesetzt haben, lassen sich nach den Kriterien Zeit,
d.h. „dringend“, „nicht dringend“ bzw. Wichtigkeit, d.h. „wichtig“, „nicht wichtig“ einteilen. Diese Zuordnung ist für die Umsetzung Ihrer Strategie von entscheidender Bedeutung. Denn viel zu oft verlieren wir uns in der Durchführung
von Aufgaben, die nicht wichtig und/oder nicht dringend sind.
Bilden Sie aus den Begriffen wichtig, unwichtig, dringend, nicht dringend, eine
Matrix. Sie erhalten dadurch die folgenden vier Quadranten:

A-Aufgaben

terminieren
(bzw. bereits
deligieren)
planbar

sofort tun
spontan – ad hoc

P-Aufgaben

C-Aufgaben

Wichtigkeit

B-Aufgaben

deligieren oder
Randzeiten

Dringlichkeit
Abbildung 7 Zeitmanagement nach dem Eisenhower-Prinzip

Quadrant A
Wichtig und dringend (hoher Zeitdruck, aber auch hohe Zielerreichung)
Quadrant B
Wichtig und nicht dringend (hohe Zielerreichung bei relativ geringem Zeitdruck)
Quadrant C
Nicht wichtig aber dringend (wenig Wirkung auf die Zielerreichung bei hohem
Zeitdruck)
Quadrant D
Weder wichtig noch dringend (wenig Effekt bei wenig Zeitdruck)
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Ordnen Sie nun Ihre Aufgaben in die Matrix ein. Kriterien für die Wichtigkeit von
Maßnahmen können dabei sein:
• Wert(e)orientierung: Welche Maßnahmen steigern nachhaltig den
Unternehmenswert?
• Zielorientierung: Welche Maßnahme unterstützt Sie bei der Erreichung
der gesetzten strategischen Ziele?
• Mitarbeiterorientierung: Wie viel Zeit investiere ich in meine Mitarbeiter?
Nachdem Sie die Aufgaben in die Quadranten verteilt haben, gilt es, die richtigen Prioritäten zu setzen. Zweifellos erhalten Aufgaben mit einer hohen
Wichtigkeit und einer hohen Dringlichkeit dabei die Priorität A, d.h. die höchste Priorität. Schwieriger wird die Priorisierung zwischen Aufgaben mit hoher
Dringlichkeit oder hoher Wichtigkeit. Wir neigen dazu, uns auf Aufgaben zu
konzentrieren, die mit einem hohen Zeitdruck verbunden sind. Man nennt
dieses Phänomen auch „Tyrannei der Dringlichkeit“. Denn nicht alles, was
dringend ist, ist auch wichtig. Für den Erfolg ist entscheidend, dass Sie den
wichtigen Aufgaben die höchste Aufmerksamkeit zukommen lassen, da diese
die stärksten Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg erwarten lassen.
Die zweithöchste Priorität, d.h. Priorität B, erhalten daher Aufgaben mit einer
hohen Wichtigkeit. Dringende Aufgaben, die nicht wichtig sind, lassen sich
vielfach auch delegieren. Machen Sie sich daher in erster Linie Gedanken
über die Frage: „Was sind meine wichtigsten Aufgaben als Führungskraft im
Veränderungsprozess?
Wichtigkeit bedeutet Ziel und Erfolg, Dringlichkeit nur Zeit und Termin.
Ein Veränderungsprozess erfordert völlig neue Prioritäten. Selbst wenn Sie
heute schon nach dem Eisenhower-Prinzip selektieren, wird der Change diese
Selektion völlig neu gestalten. Plötzlich werden andere Maßnahmen und Aufgaben wichtig, die Sie vielleicht vorher weniger auf dem Radar hatten.
Der Umgang mit D-Quadranten-Aufgaben ist am einfachsten. Da sie weder
dringlich noch wichtig sind, können sie getrost im Papierkorb landen. Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Nur so schaffen Sie Freiräume, die Sie
während des Veränderungsprozesses dringend benötigen.

Praxisbeispiel 10 b:
Im Falle unseres Geschäftsführers im obigen Beispiel führte die EisenhowerMatrix zu der Erkenntnis, dass sich der Geschäftsführer zu großen Teilen
aus dem operativen Geschäft zurückzog und dieses Feld seinen erfahrenen
Mitarbeitern überließ. Er legte dementsprechend seinen Schwerpunkt auf die
strategische Ausrichtung des Unternehmens sowie das Führen der Mitarbeiter in diesem Veränderungsprozess.
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4.3 Die verschiedenen Rollen der Führungskraft
Die Herausforderung einer Führungskraft im Change liegt darin, Mitarbeiter
so zu führen, wie es die augenblickliche Situation erfordert. Dazu muss die
Führungskraft über die Fähigkeit verfügen, situativ zu führen, d.h. verschiedene
Rollen einzunehmen. Das Rollenverständnis reicht von einer reinen Organisatorenfunktion bis hin zum völligen Macher.
Die situative Anpassung mittels verschiedener Rollen hat zum Ziel, die Qualifikationen und die Motivation Ihrer Mitarbeiter im gesamten Team so zu entwickeln, dass jeder seine Aufgaben selbstverantwortlich und im Sinne des Unternehmens durchführen kann. Je nachdem, in welcher Rolle Sie sich gerade
befinden, werden Sie dabei Ihre Kompetenzen – sprich Fachkompetenz, Sachkompetenz, Methodenkompetenz und soziale Kompetenz – in unterschiedlichen Ausprägungen einsetzen müssen, um zum gewünschten Ziel zu gelangen.
Sie werden im Veränderungsprozess, je nach Situation, in den folgenden Rollen
gefordert sein:
• Vorbild
• Organisator
• Coach
• Macher, Praktiker, Entscheider
• Feuerwehrmann
• Motivator

4.3.1 Die Rolle des Vorbilds
Die Rolle des Vorbilds ist Teil des gesamten Change-Prozesses. Sie sind
Vorbild dessen, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten. Als Führungskräfte stehen Sie praktisch immer im Rampenlicht, Ihr Verhalten wird analysiert
und löst Reaktionen aus. Sobald Ihre Mitarbeiter wahrnehmen, dass Sie
Dinge von ihnen fordern, die Sie selbst nicht leben, werden auch Ihre Mitarbeiter dies nicht für notwendig erachten. Behalten Sie daher immer im
Hinterkopf: Sie setzten mit Ihrem Verhalten Maßstäbe.
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4.3.2 Die Führungskraft als Organisator
Die Führungskraft als Organisator ist bei Tätigkeiten gefragt, die ein Handeln auf der Sachebene erfordern. Dabei besteht die Aufgabe darin, einen effizienten Ablauf sicherzustellen, d.h. Ziele festzulegen, Strukturen zu schaffen,
aktuelle Themen zu lösen, etc. Im Grunde geht es in dieser Funktion darum,
dafür zu sorgen, dass die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit am richtigen
Ort sind.

4.3.3 Rolle des Coachs
Die Rolle als Coach werden Sie auch einnehmen müssen, wenn es um zwischenmenschliche Themen, um Ängste, Widerstände,
aber auch um Konflikte geht. Es ist daher
wichtig, dass Sie sich für Gespräche Zeit
nehmen und offen sind für das, was Ihre Mitarbeiter bewegt.

Eine der bedeutendsten Rollen, die Sie als Führungskraft im Change-Management einnehmen müssen, ist die Rolle des Coachs. In dieser Rolle ist es Ihre
Aufgabe, Ihre Mitarbeiter bei ihren individuellen Lernprozessen zu begleiten und
sie darin zu fördern, ihre Aufgaben und Probleme selbstständig bearbeiten zu
können. Ziel ist es, die Mitarbeiter dazu zu ermutigen, selbst den geeigneten
Weg zur Lösung der erkannten Probleme zu finden. Durch diese Verantwortung
und die Möglichkeit zur Gestaltung werden Sie feststellen, dass Ihre Mitarbeiter
mit mehr Freude im Unternehmen und für das Unternehmen arbeiten.

4.3.4 Die Rolle des Machers, Praktikers
		 und Entscheiders
Es wird jedoch auch immer Situationen geben, in denen Sie als Macher, Praktiker oder Entscheider direkt in Prozesse eingreifen müssen. Dies wird insbesondere bei Themen der Fall sein, die ein schnelles Handeln erfordern. Dabei wird
es weniger Ihre Aufgabe sein, Beteiligte für die Aufgabe zu gewinnen, sondern
klare Ansagen zu machen, Entscheidungen zu treffen und schnell zu agieren.

4.3.5 Rolle des Feuerwehrmanns
Was passiert, wenn unerwartet Probleme auftauchen, die das Gesamtprojekt
gefährden? Dann müssen Sie die Rolle des Feuerwehrmanns einnehmen, der
aufkeimende Brandherde frühzeitig erkennt und eindämmt, bzw. der, wenn es
sich schon um einen richtigen Brand handelt, das Feuer bekämpft. Dies setzt
voraus, dass Sie die Ursachen für Brände frühzeitig erkennen und handeln. Um
die Situation zu entschärfen, brauchen Sie zumeist das gesamte Team. Schwie-
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rig ist es, wenn der Brandstifter aus Ihrem Team stammt – dann wird außer Ihren
Fähigkeiten als Feuerwehrmann auch noch die des Coachs gefragt sein.

Praxisbeispiel 11: Rollenverständnis im Veränderungsprozess
Im Rahmen der strategischen Neuausrichtung verfolgte ein Software-Unternehmen das Ziel, sich über Entwicklungspartnerschaften stärker an einen
Kunden zu binden. Aufgrund eines Missverständnisses kam es zu einem
Konflikt zwischen einem Kunden und dem Key-Account-Manager, der die
gesamte Zusammenarbeit gefährdete. Die Führungskraft musste als Feuerwehrmann einspringen und den Konflikt lösen.

4.3.6 Rolle des Motivators
Jeder Change-Prozess braucht die Rolle des Motivators. Natürlich ist uns
allen klar, dass Motivation ein intrinsisches Phänomen ist, das Sie als Führungskraft nicht verursachen können. Sie können jedoch die Rahmenbedingungen
schaffen, die Motivation möglich machen. Dazu haben Sie zahlreiche Möglichkeiten. Über Ihre Vision, sprich die langfristige Zielsetzung, die Sie mit der
strategischen Neuausrichtung anstreben, können Sie die Grundenergie für den
Veränderungsprozess bei Ihren Mitarbeitern auslösen. Doch gerade während
des Veränderungsprozesses werden Sie Ihr Team mehr als einmal aus einem
Motivationstief herausbewegen, positive Energien verbreiten und Mut zusprechen müssen. Nutzen Sie dazu unter anderem das Erzielen von „Quick Hits“
(vgl. Kapitel 2.4), das Aufzeigen bisher geschaffter Meilensteine, heben Sie
Erfolge hervor und machen Sie immer wieder deutlich, dass Sie hinter dem
großen Ziel stehen. Nehmen Sie sich Zeit für das, was Ihre Mitarbeiter bewegt.
Change-Management stellt hohe Anforderungen an Ihre Flexibilität als Führungskraft. Sie werden feststellen, dass sich die gezeigten Rollen dabei nicht eindeutig voneinander abgrenzen lassen. Vielfach werden Sie sich situationsbezogen
parallel in unterschiedlichen Rollen bewegen. Genau von dieser Fähigkeit, sich
flexibel auf die jeweiligen Anforderungen einzustellen und sich mit der benötigten Rolle zu identifizieren, hängt jedoch der Erfolg des Veränderungsprozesses
ab.
Change-Management erfordert, dass Sie Ihren Führungsstil an die jeweilige Situation anpassen und Ihre Führungskompetenz nutzen, um
den Prozess positiv zu beeinflussen.
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4.4 Veränderung heißt auch Einstellungsveränderung
Trotz aller Fähigkeiten des situativen Führens werden Sie in Veränderungsprozessen mit unterschiedlichen Verhaltensmustern und Einstellungen Ihrer Mitarbeiter konfrontiert sein, die von völligem Desinteresse über Verwirrung und
Verweigerung bis hin zu höchstem Engagement für die Veränderung reichen.
Neben der Fähigkeit des situativen Führens werden Sie daher auch die Fähigkeit benötigen, zu erkennen, welche Einstellung der einzelne Mitarbeiter vertritt, um daraus Maßnahmen ableiten zu können, mit denen Sie den jeweiligen
Mitarbeiter für die Veränderung gewinnen können.
Wir arbeiten dabei mit dem Modell des Change-Hauses, das auf den Erkenntnissen der schwedischen Psychologin und Autorin Claes F. Janssen basiert, und
von 2coach weiterentwickelt wurde.

Das Change-Haus

Zimmer
der Zufriedenheit

Zimmer
der Wiedergeburt

Zimmer
der Verweigerung

Zimmer
der Verzweiflung

Verweigerungsverlies

Paralyseloch

Sonnenterasse

Abbildung 8 Change-Haus-Modell © 2coach

Das Change-Haus besteht aus vier Zimmern, die bildlich für die vier grundlegenden Einstellungsmuster von Mitarbeitern im Change-Prozess stehen:
1. das Zimmer der Zufriedenheit
2. das Zimmer der Verweigerung
3. das Zimmer der Verwirrung
4. das Zimmer der Wiedergeburt/Erneuerung
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Zusätzlich gibt es einen Keller, in dem die Extrem-Einstellungen von Zimmer 2
und 3 „wohnen“, das Verweigerungsverlies und das Paralyseloch.
Welche Einstellung und welches Verhalten zeigen nun die Mitarbeiter in den
einzelnen Zimmern?
1. Zimmer der Zufriedenheit:
In diesem Zimmer herrscht völlige Selbstzufriedenheit. Mitarbeiter mit dieser
Einstellung sind mit sich und der Welt völlig in Einklang, sie empfinden die
bestehende Situation als angenehm und gut, und sehen keinerlei Bedarf etwas
zu verändern.

Welche Sätze hören Sie von diesen Mitarbeitern?
• Wir sind die Marktführer!
• Was funktioniert, wird nicht verändert!
• Das Management hat so entschieden!
• Wir kennen doch unsere Kunden!
• Dies ist eine stabile Branche!
• Unsere Erfolgsgeschichte ist großartig!
• Wir bringen am meisten Gewinn!
• Wir entscheiden das später!
• Wir erreichen unsere Zielvorgaben!
• Wir sind die Besten!

Diese Einstellung spiegelt sich auch im Verhalten dieser Mitarbeiter wider. Sie
sind sehr stark auf sich selbst fokussiert, ignorieren, was um sie herum passiert, und haben wenig Gehör für ihre Mitarbeiter. Wettbewerber sind nicht von
Interesse. Mitarbeiter mit dieser Einstellung fokussieren sich auf das Tagesgeschäft, ohne sich unter Druck zu setzen bzw. setzen zu lassen. Automatische
Gehaltserhöhungen werden im Zimmer der Zufriedenheit als Selbstverständlichkeit hingenommen, denn „Wir sind doch die Besten“. Und so schwelgt man
auch lieber in den Erinnerungen an Erfolge der Vergangenheit, anstatt sich
über die Zukunft Gedanken zu machen. Mitarbeiter im Zimmer der Zufriedenheit empfinden ihre Situation als so perfekt, dass Sie sich auch gerne eine
Auszeit auf der „Sonnenterrasse“ gönnen.
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Veränderungen werden in diesem Zimmer als Schwachsinn abgetan. Diese Einstellung ist gefährlich, denn Mitarbeiter die so denken und handeln behindern
den Fortschritt mit allen Mitteln, die sie zur Verfügung haben. Und wir alle
wissen, dass Stillstand gleichbedeutend mit Rückschritt ist.

Praxisbeispiel 12: Veränderungsresistenz aufgrund von Zufriedenheit
Beispiele für den Zustand der Zufriedenheit kennen wir von Jack Warner,
dem Mitbegründer von Warner Bros. „Wer zum Teufel will denn Schauspieler reden hören?“ oder Ken Olsen, dem Chef von Digital Equipment „Es gibt
keinen Grund warum jemand einen Computer zu Hause haben soll.“

2. Zimmer der Verweigerung
Im Zimmer der Verweigerung nimmt man zwar wahr, dass sich etwas verändert
hat, jedoch nicht in seiner gesamten Dimension. Veränderungen werden daher
von Grund auf abgelehnt und als unsinnig abgetan. Mitarbeiter, die sich in
diesem Zimmer befinden, verwenden ihre Zeit darauf, Schuldige und Ausreden
für die momentane Situation zu finden, anstatt sich konstruktiv mit Lösungsansätzen auseinander zu setzen.
Typische Aussagen in diesem Zimmer sind:
• Das ist nur eine Mode-Erscheinung!
• … nicht mein Problem!
• Bei uns ist das alles ganz anders!
• Das mag für andere gelten, nicht für uns!
• Wir sind nicht vergleichbar!
• Das liegt an meinen Mitarbeitern!
• Schuld sind die anderen!
• Der Konkurrenz geht es doch noch schlechter als uns!
• Wir machen das schon immer so!
Ebenso destruktiv wie ihre Aussagen, ist auch das Handeln der „Verweigerer“.
Mitarbeiter im Zimmer der Verweigerung hören nicht zu, sind aggressiv und
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nehmen ihre Kollegen nicht wahr. Sie erzählen sich Geschichten über frühere
Zeiten und suchen nach Erklärungen für die momentane „Krise“ anstatt sich mit
Lösungen auseinanderzusetzen. Schuld sind immer die anderen, während die
eigenen Zahlen beschönigt werden.

Praxisbeispiel 13: Ablehnung wahrgenommener Veränderungen
Ein Schnellimbissrestaurant musste, aus einer sehr guten Position heraus,
plötzlich Gewinn- und Umsatzeinbrüche wahrnehmen. Während einige der
Manager sofort auf den Gesundheitstrend eingingen und eine strategische
Neuausrichtung in Richtung „gesundes Essen“ vorschlugen, nahmen andere
Manager eine völlige Verweigerungshaltung ein. Ihres Erachtens war diese
Entwicklung nur eine vorübergehende Erscheinung. Sie rechneten damit,
dass dieses Gesundheitsbewusstsein sehr bald wieder abflauen würde. Auf
die Vorschläge ihrer Kollegen reagierten sie völlig destruktiv und zeigten nur
den Vergleich mit Mitbewerbern in einer sehr viel schlechteren Position auf.

Bei Ihrem Versuch, diese Mitarbeiter zu einer Veränderung zu bewegen, wird
man Sie als gefährlich, sozusagen als den „Schwarzen Mann“ wahrnehmen.
Die Steigerungsform dieser Einstellung findet sich im Verweigerungsverließ. In
diesem Kellerabteil verwehren sich die Mitarbeiter völlig gegenüber jeglicher
Veränderung und versuchen, ihr Verhalten um jeden Preis beizubehalten. Ihr
Versuch bei Mitarbeitern in diesem Zustand eine Veränderung herbeizuführen,
wird damit enden, dass man Sie an den Pranger stellt, anklagt und verurteilt.

3. Zimmer der Verwirrung
Volles Problembewusstsein bis hin zu völligem Entsetzen herrscht im Zimmer
der Verwirrung. Mitarbeiter in diesem Zustand neigen dazu, die Situation zu
dramatisieren und die Ursachen im eigenen Fehlverhalten zu finden. Sie verstehen die Welt nicht mehr und sind mit der Situation völlig überfordert. Eine
konstruktive Lösungssuche ist in diesem Zustand nahezu unmöglich.
Typische Äußerungen aus diesem Zustand heraus sind:
• Wie sind wir in dieses Chaos geraten?
• Was habe ich falsch gemacht?
• Das ist alles meine Schuld!
• Ich habe das schon lange kommen sehen!
• Wir brauchen Unterstützung von außen!
• Hilfe!
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Mitarbeiter im Zimmer der Verwirrung handeln frustriert, sind deprimiert und
zeigen kaum Selbstwertgefühl. Sie sind unsicher und neigen zu irrationalem
Verhalten. Diesen Mitarbeitern fehlt Orientierung, was den Prozess der Unsicherheit und Verwirrung zusätzlich vorantreibt. Infolge dessen werden Dinge
nicht zu Ende gebracht, und niemand übernimmt mehr Verantwortung. Es werden Arbeitskreise und Projektgruppen aufgesetzt, um die eigene Unsicherheit
zu umgehen. Dies wirkt sich auch auf das Arbeitstempo aus.
Das Gefährliche am Zimmer der Verwirrung
ist, dass es über eine Hintertür verfügt, d.
h. in diesem Zustand verlassen Mitarbeiter
das Unternehmen, weil sie verunsichert sind.

Mitarbeiter im Zimmer der Verwirrung warten auf jemanden, der ihnen wieder
Orientierung gibt. Als Veränderer werden Sie in diesem Zimmer dementsprechend als Guru wahrgenommen, dem man gerne folgen will, in der Hoffnung,
dass es besser wird.
In der gesteigerten Form der Verwirrung fallen Mitarbeiter in ein Paralyseloch.
Sie stehen der Situation völlig gelähmt gegenüber und wissen gar nicht mehr,
wie es weitergehen soll. Der Veränderer wird diesen Mitarbeitern wie eine gute
Fee oder ein Zauberer erscheinen, der ihnen einen Ausweg aus einer scheinbar
auswegslosen Situation ermöglicht.

Praxisbeispiel 14 a: Ziellosigkeit führt zu unvorhersehbaren Handlungen
Die grundlegende Strategieänderung eines 20-Mann starken Software-Unternehmens führte dazu, dass im Veränderungsprozess drei Mitarbeiter kündigten. Die dahinter stehende Begründung war, dass sie für das Unternehmen keine Zukunft sahen.

4. Zimmer der Wiedergeburt
Den Veränderungsprozess können Sie daher nur mit Mitarbeitern im Zimmer
der Wiedergeburt voranbringen.
Sätze wie
• Packen wir es an!
• Wir nehmen die Herausforderung an!
• Wir können sogar noch besser sein!
• Wir machen es gemeinsam!
• Wo ist die nächste Herausforderung?
sind Ausdruck für das Verständnis der Mitarbeiter darüber, dass die Veränderung eine Chance darstellt und nicht nur eine Bedrohung. Dies spiegelt sich
auch im Verhalten wider. „Wiedergeborene“ übernehmen Verantwortung und
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setzen sich kontinuierlich für den Verbesserungsprozess ein. Sie akzeptieren,
dass mit dem Veränderungsprozess auch ein gewisses Risiko verbunden ist
und zeigen sich in ihrer Arbeit flexibel und kreativ. Im Team herrschen Vertrauen und ein gewisser Enthusiasmus über das bereits Geschaffte.
Die Rolle des Veränderers liegt in dieser Situation darin, Kompass zu sein, die
Leitplanken zu setzen und für die langfristige Orientierung zu sorgen.
Sie kennen nun die verschiedenen Haltungen von Mitarbeitern im Veränderungsprozess und wissen, wie Sie als Veränderer in den verschiedenen „Zimmern“
wahrgenommen werden. Sie wissen auch, dass Veränderungsprozesse nur mit
Mitarbeitern möglich sind, die sich im Zimmer der Wiedergeburt befinden. Ziel
muss es also sein, Ihre Mitarbeiter in die Grundhaltung des Zimmers der Wiedergeburt zu bewegen.
Ihre (schwierige) Aufgabe ist es, den Mitarbeiter in seiner Einstellung dort
abzuholen, wo er sich gerade befindet und für den Veränderungsprozess zu
gewinnen. Dabei müssen Sie sich bewusst sein, dass die Entwicklung nur von
einem Zimmer in das nächste möglich ist. Das soll heißen, dass Sie Mitarbeiter
vom Zimmer der Zufriedenheit nur über den Weg durch das Zimmer der Verweigerung, durch das Zimmer der Verwirrung in das Zimmer der Wiedergeburt
entwickeln können. Und auch Ihre Verweigerer werden zunächst das Zimmer
der Verwirrung durchlaufen, bevor sie im Zimmer der Wiedergeburt ankommen. Der direkte Weg funktioniert leider nicht. Denn Personen, die sich auf der
Sonnenterrasse befinden und keinen Bedarf für Veränderung sehen, werden
nicht von einer Sekunde auf die nächste von der neuen Entwicklung überzeugt
sein können. Dazu müssen sie erst aus ihrer Zufriedenheit aufgerüttelt werden,
in Folge dessen sie zunächst eine Verweigerungshaltung einnehmen werden.
Und erst wenn die Einsicht da ist, dass die bisherige Entwicklung nicht zukunftsfähig ist, können sich Mitarbeiter von ihrer bisherigen Zielsetzung lösen,
um sich, nach einer kurzen Orientierungslosigkeit, von einer neuen Zielsetzung
leiten zu lassen.
Der natürliche Weg durch einen Veränderungsprozess verläuft daher immer
wie folgt:
Zunächst sind die Mitarbeiter mit dem zufrieden, was sie haben. Dann werden
sie mit einem Problem konfrontiert, das sie zunächst nicht wahrnehmen wollen.
Je länger sie sich jedoch mit dem Problem auseinander setzen, desto realer
wird es. Die ersten Überlegungen werden angestellt und bestehende Muster
hinterfragt. An diesem Punkt setzt Panik ein. Bestehende Grundmuster sind
außer Kraft gesetzt, bevor neue Grundmuster eine neue Orientierung geben.
In dieser Zeit herrscht Orientierungslosigkeit. Bis zu dem Moment, in dem das
neue Verhaltensmuster zu wirken beginnt erste Erfolge realisiert werden, und
damit wieder Ordnung hergestellt ist.
Jeder Mitarbeiter durchläuft den gleichen Veränderungsprozess. Der große Unterschied liegt darin, wie schnell der einzelne Mitarbeiter den Handlungsdruck
erkennt und kreativ nutzt, d.h. seine Einstellung verändert.
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Wie würden Sie nun vorgehen, um die Mitarbeiter aus den einzelnen Zimmern
in eine Grundhaltung der Wiedergeburt zu bewegen? Beantworten Sie für sich
folgende Fragen:
• Was können Sie im Denken der Mitarbeiter jeweils erreichen?
• Was kann noch nicht erwartet werden?
• Was sind mögliche Handlungen des Change-Managers?  
Wege aus der Zufriedenheit in das Zimmer der Verweigerung:
Sie können erreichen, dass die Mitarbeiter beginnen, über die Veränderung
nachzudenken, noch nicht jedoch, dass die Mitarbeiter akzeptieren, dass eine
Veränderung stattfinden muss.
Um diesen Denkprozess in Gang zu setzen, ist es notwendig, die Mitarbeiter
aus ihrem Wohlbefinden aufzuschrecken. Hilfreiche Methoden sind in diesem
Zusammenhang:
• Auflösen der bestehenden Teamstruktur
• Durchführung von Umfragen zur Kundenzufriedenheit
• Aufzeigen von Trends
• Anregung geben zum Besuch anderer Organisationen
• Aufzeigen von Best-Practice-Standards
• Hinterfragen fester Annahmen
• Feedback zur Ausführung von Arbeiten geben
Methoden wie das Aufzeigen der Vision oder strategische Maßnahmen, sind in
diesem Stadium noch verfrüht, denn noch erkennen die Mitarbeiter die Notwendigkeit einer Veränderung nicht an.
Nachdem Sie die Mitarbeiter zum Nachdenken gebracht haben, stehen Sie
vor der Herausforderung, die Mitarbeiter aus dem Zimmer der Verweigerung
zu bewegen. Zwar werden Ihre Mitarbeiter in diesem Stadium den zukünftigen
Weg noch nicht sehen oder verstehen, was getan werden muss und welche
Rolle sie dabei einnehmen, Sie können jedoch zu dem Punkt gelangen, dass
ihre Mitarbeiter akzeptieren, dass etwas unternommen werden muss.
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Wenn Sie Einstellung von „Verweigerern“ verändern wollen, sollten Sie bei Ihren
Handlungen bedenken, dass Sie als Veränderer am Pranger stehen. Wählen
Sie Ihr Vorgehen mit Bedacht. Folgende Handlungsmöglichkeiten stehen Ihnen
zur Verfügung:
• Mit Bewertungen fortfahren
• Respekt für die Vergangenheit zeigen. Vermeiden Sie Beschuldigungen!
• Aufzeigen und Erklären der Vision als langfristiges Ziel
• Kleine Erfolge (Quick Hits) erzielen
• Den Mitarbeitern Zeit und Raum geben

Den Mitarbeitern mit dieser Grundhaltung detaillierte Lösungen vorzugeben,
wäre noch zu früh. Damit würden Sie diesen Personenkreis eher vergraulen
als gewinnen.
Im Zimmer der Verwirrung angekommen, können Sie erreichen, dass die Mitarbeiter zusätzlich zu der Erkenntnis, dass etwas getan werden muss auch akzeptieren, was getan werden muss. Nach dieser Einsicht wird es leichter sein,
ihnen ihre Rolle und Verantwortung im Veränderungsprozess nahezubringen.
Im Zustand der Verwirrung werden Sie als Guru wahrgenommen. Mitarbeiter im
Zimmer der Wahrheit können Sie daher durch folgende Handlungen gewinnen:
• Vorgabe von Vision und Leitrichtung als Orientierung
• Durch das Ermutigen zum Mitwirken ein Gefühl von Miteigentum,
Stolz und Selbstvertrauen vermitteln
• Honorierung von erwünschtem neuen Verhalten
• Sicherung von Systemen und Prozessen, die den neuen Ansatz
unterstützen und bei den Mitarbeitern vertrauensbildend wirken
• Zu Experimenten ermutigen und damit das Selbstvertrauen fördern
• Betonung von Dingen, die sich nicht ändern

Was sie in diesem Zimmer berücksichtigen müssen, ist, dass die Vergangenheit noch immer glorifiziert wird. Es besteht die Gefahr, in die vertrauten Muster zurückzufallen.
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Praxisbeispiel 14 b:
Im Falle der oben genannten Software-Firma hätte man den Mitarbeitern
eventuell über die Vision Sicherheit vermitteln können. Hätte man die Einstellung dieser Mitarbeiter frühzeitig wahrgenommen, hätte man sie eventuell auch über eine stärke Einbeziehung sowie dem Aufzeigen und der
Honorierung von gewünschten Verhaltensmustern im Unternehmen halten
können.

Im Zimmer der Wiedergeburt angekommen, ist Ihre Mission noch nicht vollendet. Zwar können Sie erreichen, dass Mitarbeiter in diesem Stadium die
konsequente Notwendigkeit für Wandel und Veränderung erkennen, es besteht
jedoch die Gefahr, dass Mitarbeiter in diesem Einstellungsstadium in die Zufriedenheit verfallen oder aber auch die Orientierung verlieren und in einen
Verwirrungszustand wandern.
Nutzen Sie daher die folgenden Instrumente, um Ihre Mitarbeiter im Zustand
der Wiedergeburt zu halten:
• Niveau und Ziele konstant anheben
• Kontinuierlich das Ziel aufzeigen und Zwischenziele einbauen
• Weiterhin mit Bewertungen, Feedback und Umfragen arbeiten
• Erfolge feiern
• Zum Lernen und zu persönlicher Entwicklung ermutigen
• Job-Rotation
• Außenseiter integrieren
• etc.
Nur wenn Sie den Anspruch weiterhin hoch halten, können Sie verhindern, dass
sich die Mitarbeiter auf dem Erreichten ausruhen. Ein kontinuierliches Aufzeigen der langfristigen Zielsetzung, in Form der Vision, ist dabei unerlässlich.
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4.5 Führung von Mitarbeitern im Spiegel
der eigenen Persönlichkeit (Selbstanalyse)
Ihre Herausforderung besteht folglich darin, Ihrem Team eine Einstellung zu
vermitteln, die Veränderungen zulässt. Dabei stehen Sie mit Ihrem eigenen
Verhalten konsequent auf dem Prüfstand – zum einen in der Funktion des Vorbildes, zum anderen in Ihrer Funktion als Führungskraft, deren Aufgabe es ist,
Mitarbeiter für den Prozess zu gewinnen.
Um diesen Anforderungen gerecht werden zu können, ist es wichtig, dass Sie
sich zunächst einmal darüber bewusst werden, wie Ihre eigenen Fähigkeiten
und Eigenschaften ausgeprägt sind.
Wer andere kennt, ist klug, wer sich selbst kennt, ist weise.
Erst auf dieser Basis ist es möglich, das Führungsverhalten „im Spiegel der
eigenen Persönlichkeit“ zu strukturieren. Mitarbeiter zu führen und sie zu Leistung zu bewegen bedeutet, sich selbst einen Spiegel vorzuhalten, d. h. zu
erkennen, wie das eigene Verhalten auf andere wirkt, um dann das eigene
Verhalten entsprechend der Situation gestalten zu können.
Machen Sie sich daher zunächst bewusst, wie Ihre eigene Persönlichkeit strukturiert ist. Setzten Sie sich mit den folgenden Fragen auseinander:
• Wo sind meine Stärken?

• Wo sind meine Schwächen?

• Welche meiner Stärken sind im Change-Prozess förderlich?

• Welche meiner Schwächen behindern mich im Change-Prozess?
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Ihre Stärken und Schwächen sind Teil Ihrer Persönlichkeit, sie sind Ihre ganz
persönlichen Eigenarten. Streichen Sie nun die Worte „Stärke“ und „Schwäche“
aus Ihrem Wortschatz. Von Natur aus gibt es keine guten oder schlechten
Eigenschaften, sondern es hängt von der Art des Einsatzes und Ihrem individuelle Wertesystem ab, ob die Wirkung Ihrer Eigenarten positiv oder negativ
ist – hier müssen Sie ansetzen.
Stellen Sie sich daher die folgende Frage:

• Wie wirken meine oben genannten Eigenschaften auf mein
Führungsverhalten?

Nachdem Sie sich nun mit Ihren Eigenarten auseinandergesetzt haben, erweitern wir den Fokus auf den zwischenmenschlichen Aspekt:
• Welche Menschen sind Ihnen sympathisch?
Was gefällt Ihnen an diesen Menschen?

• Welche Menschen sind Ihnen unsympathisch?
Was gefällt Ihnen an diesen Menschen nicht?
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Bei der Beantwortung dieser beiden Fragen werden Ihnen wahrscheinlich zweierlei Dinge auffallen:
1. Eigenschaften die Ihnen bei anderen Menschen sympathisch sind, sind
häufig Eigenschaften, die Sie auch an sich selbst mögen oder die Sie sich
bei sich selbst wünschen würden.
2. Eigenschaften, die Ihnen bei anderen Menschen unsympathisch sind, sind
häufig Eigenschaften, die Sie bei sich selbst nicht mögen oder die Ihrem
Muster völlig widersprechen.

Das alleine ist noch nicht ungewöhnlich. So sind wir Menschen gestrickt. Viel
wichtiger ist die Frage: Wie gehen Sie mit diesen Menschen um?

• Wie gehen Sie mit Menschen um, die Ihnen sympathisch sind?

• Wie gehen Sie mit Menschen um, die Ihnen nicht sympathisch sind?
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Normalerweise fällt uns der Umgang mit Menschen, die uns sympathisch sind,
leichter, als mit Menschen, die uns nicht so sympathisch sind. Häufig werden
wir bei Menschen, die uns weniger sympathisch sind, schneller ungeduldig,
reagieren genervt oder sind kurz angebunden.
Als Führungskraft sollten Sie darauf achten, allen Ihren Mitarbeitern ein Gefühl
von Gleichwertigkeit zu vermitteln, nach dem Motto „Ich bin okay – du bist
okay“. In der Praxis neigen Führungskräfte jedoch dazu, Menschen, die Ihnen
nicht sympathisch sind, eine Grundhaltung zu vermitteln, die ausdrückt: „ich
bin okay – du bist nicht okay“. Dies kann sich in Worten, in der Ausdrucksweise, in der Stimme oder in der Körpersprache widerspiegeln. Denken Sie einmal an Situationen, in denen Sie dieses Abwehrgefühl bei sich selbst gespürt
haben. Wie haben Sie dabei reagiert? Wie war Ihre Ausdrucksweise, welche
Körperhaltung haben Sie eingenommen und wie war Ihre Stimme? In solchen
Situationen vermitteln Sie Ihrem Gegenüber das Gefühl, dass er / sie Ihnen
völlig unterlegen ist, oder anders herum, Sie die alleinige Macht haben.

Praxisbeispiel 15: Die Wirkung von Führungsverhalten
Die Geschäftsführerin eines Werbeunternehmens ist von ihrer Persönlichkeit sehr klar strukturiert. Im Umgang mit anderen kommt sie schnell auf
den Punkt und beschränkt sich auf den Kern der Sache. Sie ist damit das
Gegenteil ihres Projektleiters, der großen Wert auf die persönliche Beziehung
legt und gerne Small-Talk betreibt. Im Gespräch mit diesem Mitarbeiter bemerkt die Geschäftsführerin häufig, dass sie eine Abwehrhaltung einnimmt.
Sie reagiert genervt und wiegelt die Gespräche meist schnell ab. Der Mitarbeiter ist durch diese Haltung verunsichert und beginnt sich zurückzuziehen.
Darunter leidet auch die Motivation des Mitarbeiters.

Eine solche Haltung stellt keine Basis für konstruktives Arbeiten dar. Sie werden dadurch auch niemanden für die notwendige Veränderung gewinnen. Um
eine Veränderungsbereitschaft herzustellen und um zu schaffen, dass alle Mitarbeiter in eine positive Richtung ziehen, brauchen Sie eine Einstellung, die
grundsätzlich vermittelt „ich bin okay – du bist okay“.
Stellen Sie daher Ihre eigene Persönlichkeit immer wieder auf den Prüfstand
und hinterfragen Sie, welche Haltung Sie gerade vermitteln und vorleben.
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5 Unternehmenskultur und Veränderungsbereitschaft

Jedes Unternehmen hat seine eigene, unverwechselbare Identität, seine eigene Kultur.
Wir definieren Unternehmenskultur als „Die Summe der Selbstverständlichkeiten im Unternehmen“. Die Unternehmenskultur stellt das ungeschriebene Gesetz im Unternehmen
dar. Sie legt – oft unbewusst – fest, was in der Organisation „gut“ bzw. „ nicht so gut“ ist,
was „erlaubt“ oder auch „nicht erlaubt“ ist, was „belohnt“, und was „sanktioniert“ wird.

Praxisbeispiel 16: Unternehmenskultur als Leitlinie
Die Unternehmenskultur der „Gummibärchen-Dynastie“ Haribo wird unter
anderem durch den Wert „Vertrauen“ geprägt. Vorgelebt durch den Gründer
Hans Riegel, zieht sich dieser Wert durch alle Ebenen im Unternehmen.
Kontrollmechanismen werden, soweit es geht, vermieden, und es besteht ein
hohes Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitarbeiter.

Mit dem Instrument des Change-Hauses haben wir Ihnen gezeigt, dass Sie
für Veränderungsprozesse Mitarbeiter benötigen, die den Wandel und die damit verbundene konsequente Weiterentwicklung des Unternehmens, und damit auch der eigenen Fähigkeiten, als notwendig erkennen. Dies setzt jedoch
voraus, dass die Kultur, die im Unternehmen herrscht, diese Einstellung der
Mitarbeiter fördert und vorantreibt.
Denn während die Unternehmensstrategie festlegt „Was“ gemacht wird, hängt
das „Wie“ in hohem Maße von der Unternehmenskultur ab. Dies setzt sechs
Grundprinzipien voraus:

5.1 Kreative Unruhe
In Ihrer Unternehmenskultur sollte eine Mentalität verankert sein, die darauf
ausgerichtet ist, auf allen Ebenen im Unternehmen Kundenprobleme zu erkennen und dafür Ideen zu entwickeln. Wir nennen dies auch „Trüffelschweinmentalität“, d. h. der permanente Prozess, sich selbst und damit das Unternehmen
weiterzuentwickeln. Kreative Unruhe bedeutet nicht „Chaos“, sondern Freiraum
zu haben, um Ideen zu generieren. Dazu benötigen Sie Mitarbeiter mit einer
ausgeprägten Mentalität, Kundenprobleme nicht als Probleme, sondern als
Chancen wahrzunehmen, die eine permanente Weiterentwicklung des Unternehmens zulassen.
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Praxisbeispiel 17: Unternehmenskultur als Motor für Veränderung
Google stellt seinen Entwicklern 20 Prozent der Arbeitszeit als „Kreativzeit“
zur Verfügung. Die Mitarbeiter können dabei an Projekten arbeiten, die
nicht mit ihren tagesaktuellen Aufgaben verbunden sind. Jedem Entwickler
steht es frei, ob er sich ein paar Stunden am Tag oder an einem bestimmten
Tag in der Woche seine kreative Auszeit nimmt.

5.2 Konfliktfähigkeit im Unternehmen
Neun von zehn zwischenmenschlichen Konflikten könnten vermieden werden,
wenn im Unternehmen eine Mentalität vorherrscht, die zulässt, dass Dinge
offen angesprochen werden. In der Realität neigen wir jedoch dazu, Konflikte zu verdrängen oder zu verharmlosen. Dies führt zu einer vordergründigen
Harmonie, während es im Inneren der Organisation zu brodeln beginnt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass die Situation früher oder später eskaliert, ist dabei
relativ groß.
Lassen sie daher Konflikte zu und versuchen Sie, diese in eine Lösung zu
führen. Bringen Sie die unterschiedlichen Meinungen auf den Tisch, so dass
ein gemeinsamer Konsens möglich ist. Häufig sind sich die Parteien auf einer
sachlichen Ebene einig und die Differenz findet sich einzig in emotionalen Punkten. Je länger Sie daher warten, den Konflikt zu lösen, desto stärker können
sich die Emotionen hochschaukeln.

5.3 Zusammengehörigkeit
Nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden Sie einen nachhaltigen Veränderungsprozess initiieren können. Die Mitarbeiter müssen sich gemeinsam und
aus Überzeugung für die Zielsetzung des Unternehmens einsetzen. In Unternehmen, in denen das nicht gelingt, hören Sie Sätze wie „Die dort oben haben
mal wieder eine neue Strategie entwickelt.“ Zielsetzung muss es jedoch sein,
ein starkes „Wir-Gefühl“ zu erzeugen, bei dem die Umsetzung der gemeinsamen Unternehmensstrategie das Anliegen aller Mitarbeiter darstellt. Werte wie
Offenheit, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung unterstützen Sie hierbei.
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5.4 Übernahme von Verantwortung
Sie können und sollen nicht für jeden einzelnen Projektschritt die Verantwortung übernehmen. Am meisten bewegen Sie dann, wenn Ihre Mitarbeiter selbst
aktiv werden und Verantwortung übernehmen können.
Schaffen Sie daher eine Kultur, in der Vorgesetzte Verantwortung abgeben und
Mitarbeiter Verantwortung übernehmen. Dazu eignet sich z. B. das Instrument
der Zielvereinbarung. Dies setzt jedoch voraus, dass eine Vertrauenskultur
herrscht, bei der beide Seiten eine hohe Verbindlichkeit leben.

5.5 Kommunikation
Am wichtigsten ist es jedoch, dass eine offene Kommunikationskultur im Unternehmen herrscht. Nur wenn Menschen verstanden haben, warum eine Veränderung notwendig ist und welche Folgen sich daraus ergeben – für das Unternehmen, für den eigenen Arbeitsplatz, aber auch für die ganz persönliche Situation
– sind sie bereit, Veränderungen mitzutragen und zu unterstützen.
Dies setzt umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten auf allen Ebenen des
Unternehmens voraus, und neben der formellen Kommunikation (MitarbeiterGespräche, Betriebsinformationen, etc.) sollten Sie dabei auch die informelle
Kommunikation fördern. Seien Sie für Ihre Mitarbeiter ansprechbar und geben
Sie diesen die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Dafür bieten
sich z. B. eine gemeinsame Teeküche oder gemeinsame Kaffeepausen an.

Eine Unternehmenskultur, die Veränderungen unterstützt, entsteht, wenn alle
Beteiligten gezielt daran arbeiten. Sie als Führungskraft haben dabei eine Vorbildfunktion. Sie müssen diese Kultur vorleben und sie müssen darauf achten,
dass die Kultur auf allen Ebenen die notwendigen Rahmenbedingungen hat.
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6 Kommunikation im Veränderungsprozess

Die Fähigkeit zu kommunizieren ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, die Sie in einem
Veränderungsprozess benötigen. Denn die Herzen der Menschen erreichen Sie nur, wenn
Sie Ihre Mitarbeiter zu tragenden Säulen im Verbesserungsprozess machen. Dazu müssen Sie sie persönlich erreichen. Sie müssen Widerstände und Ängste abbauen und eine
positive Aufbruchstimmung erzeugen. Sie müssen kommunizieren.

Dabei stellen sich drei zentrale Fragen:
1. Wann soll man kommunizieren?
2. Was soll man kommunizieren?
3. Wie soll man kommunizieren?

6.1 Die Frage nach dem „Wann“ und „Was“
Kommunikation ist ein herausfordernder Prozess für Führungskräfte, insbesondere in Veränderungsprozessen. Dabei stellt sich die zentrale Frage: „Wann
soll man was, wie kommunizieren? Aus Vorsicht oder Angst wird daher häufig,
insbesondere wenn es um heikle Themen geht, der Weg des Stillschweigens
gewählt oder Gespräche werden hinausgezögert – wer von uns kennt das nicht?
Es ist jedoch nicht möglich, nicht zu kommunizieren! Behalten Sie diese Erkenntnis von Paul Watzlawick im Hinterkopf. Auch wenn Sie nichts sagen, senden Sie eine Botschaft aus – mit dem Nachteil, dass diese Botschaft Spielraum
für Fehlinterpretationen lässt. Das Unterlassen von Botschaften gibt in diesem
Fall Anlass für Spekulationen, Gerüchte und Interpretationen.
In großen Konzernen lässt sich dieses Verhalten häufig beobachten. Sobald
große Veränderungen geplant werden, findet eine Politik der verschlossenen
Türen statt, Berater werden hinzugezogen, das Management-Team zieht sich zu
unzähligen Meetings zurück – und niemand informiert die Mitarbeiter darüber,
was geplant ist und mit welchen Veränderungen zu rechnen ist. Begründet wird
dies häufig damit, dass man warten will, bis vorzeigbare Ergebnisse vorliegen.
In den Reihen der Mitarbeiter löst dieses Verhalten jedoch Unsicherheit und
Angst aus. Nicht selten entstehen Gerüchte, die für die Mitarbeiter bedrohlicher sind, als das tatsächliche Vorhaben.
Wir empfehlen Ihnen daher eine offene und frühzeitige Kommunikation mit Ihren
Mitarbeitern. Sprechen Sie geplante Veränderungen so früh wie möglich an und
legen Sie offen, welche Dinge schon feststehen und welche noch nicht.

Je mehr Sie ein Gefühl von Offenheit und Ehrlichkeit vermitteln, desto geringer werden
die Ängste und Widerstände sein.

Aus unserer Erfahrung werden die folgenden Fragen für Ihre Mitarbeiter rele59
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vant sein:
• Aus welchem Grund wird die Veränderung vollzogen?
Welche Erwartungen und Ziele sollen erfüllt werden?
• Welche Strategien werden verfolgt?
Was bedeutet das für die Organisation?
• Welche grundlegenden Veränderungen ergeben sich?
Mit welchen Maßnahmen und in welchem Zeitraum sollen
die Veränderungen durchgeführt werden?
• Welche Auswirkungen hat das auf mich, meinen Arbeitsplatz,
auf Entwicklungsmöglichkeiten etc.?
Die Frage nach den Auswirkungen auf die eigene Position ist dabei mit hoher
Wahrscheinlichkeit die dringlichste.
Kommunikation im Veränderungsprozess soll jedoch nicht nur informieren, sondern auch motivieren. Erreicht werden soll eine dauerhafte Einstellungs- und
Verhaltensänderung im gesamten Unternehmen. Dazu müssen die Mitarbeiter
den Sinn der Veränderung verstehen und Schritt für Schritt auf die Reise mitgenommen werden. Ansonsten bleiben Sie in dem von Konrad Lorenz (Verhaltensforscher) identifizierten Teufelskreis hängen:

Gesagt ist nicht gehört.
Gehört ist nicht verstanden.
Verstanden ist nicht einverstanden.
Einverstanden ist nicht angewandt.
Angewandt ist nicht beibehalten.

Langfristig reicht daher die reine Information, d. h. die Ein-Weg-Kommunikation nicht aus. Sobald den Mitarbeitern eine ausreichende Wissensbasis zur
Verfügung steht, sollten Sie in die Zwei-Wege-Kommunikation, d. h. den Dialog
mit den Mitarbeitern eintreten. Kommunikation soll über Feedbackschleifen
die Möglichkeit eröffnen zu korrigieren, anzupassen, fein zu justieren.
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Abbildung 9 Information und Kommunikation im Change-Management

So wichtig die Information ist, nachhaltige Veränderung werden Sie nur erzielen, wenn Sie diese Information in Verbindung mit dem Dialog und dem Feedback Ihrer Mitarbeiter einsetzen. Sie erreichen damit folgende Ergebnisse:
1. Sie bauen Widerstände und Ängste ab
2. Sie machen Betroffene zu Beteiligten
3. Feedbackschleifen führen zu kontinuierlicher Verbesserung
Natürlich gibt es Situationen, die nicht auf die oben dargestellte Art und Weise
kommunizierbar sind, wie z. B. unzureichende Qualifikation einzelner Mitarbeiter oder auch sensible Informationen, die einfach noch nicht nach außen dringen dürfen. Dort ist das Feingefühl der Führungskraft gefragt, solche Dinge im
kleinen Kreis zu halten.

6.2 Die Frage nach dem „Wie“ –
Methodiken der Kommunikation
Mindestens genauso wichtig wie die Frage nach dem „Wann“ und „Was“ ist die
Frage nach dem „Wie“. In der Kommunikation bestimmt der Empfänger einer
Nachricht deren Inhalt, das heißt der Empfänger wird im Kontext, entsprechend
seiner Vorerfahrung, Erwartung und Einschätzung der Situation die Botschaft,
die Sie ihm vermitteln, entschlüsseln. Und dabei kann es zu völlig unterschiedlichen Wahrnehmungen kommen.
Stellen Sie sich nur einmal die folgende Situation vor: Ihr Chef bittet Sie zu
einem Gespräch unter vier Augen und fragt Sie, was Sie davon halten, neue
Aufgaben zu übernehmen. Wie nehmen Sie diese Aussage wahr?
Interpretationsmöglichkeit 1: Ich habe eine neue Chance!
Interpretationsmöglichkeit 2: Ich bin zu schlecht für das, was ich mache!
Interpretationsmöglichkeit 3: Ich soll ersetzt werden. etc. etc.
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Sie sehen, es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten und Sie als Empfänger
entscheiden, welchen Inhalt Sie der Botschaft geben. Entscheidend ist daher, WIE Sie ihre Botschaft vermitteln, damit es nicht zu Missverständnissen
kommt. Sie brauchen die richtige Methodik.
Bei der Wahl der Kommunikationsmethodik geht in erster Linie darum, dass
Sie zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Methodik Ihre Botschaft wirksam
transportieren. Ausschlaggebend sind in diesem Zusammenhang sechs Faktoren:
1. In welchem Stadium der Strategieumsetzung befinden Sie sich?
2. Welches Ziel verfolgen Sie mit der Kommunikation:
Information oder Dialog?
3. Wie groß ist der Personenkreis, den Sie erreichen möchten?
4. Wie ist das momentane Klima?
5. Wie ist die wirtschaftliche Situation des Unternehmens?
6. Wie löse ich am besten positive Reaktionen aus?
Wie transportiere im am besten Gefühle?
Richtiges Kommunizieren erfordert sorgfältiges Erkunden. Nur wenn Sie sich
im Vorfeld sorgfältig mit den oben genannten Punkten auseinandergesetzt haben, können Sie entscheiden, mit welcher Methodik Sie die größten Chancen
haben, Ihre Botschaft zu transportieren und richtig verstanden zu werden. Die
Fähigkeit zur Abschätzung der vorherrschenden Situation und des entsprechenden Instruments ist daher in diesem Zusammenhang sehr viel wichtiger
als die Breite des Methodenrepertoires.
Dabei sind folgende Grundsätze für die Wahl der Methodik zu beachten:
• Einfache Kommunikation für routinemäßige Botschaften!
• Aufwändige Kommunikation für aufwändige Botschaften!

Eine kostenaufwändige Veranstaltung durchzuführen und im Gegenzug tief greifende
Einschnitte in der Mitarbeiteranzahl sowie
im Verdienst der einzelnen Mitarbeiter vorzunehmen, hätte wahrscheinlich nicht den
erwünschten Effekt.
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Im Folgenden finden Sie eine Auswahl an Instrumenten, die sich in Veränderungsprozessen bewährt hat. Bitte berücksichtigen Sie jedoch, dass es keine
„Standard-Lösung“ für bestimmte Situationen gibt, sondern dass jede Situation
ihr eigenes Vorgehen erfordert. Unser Ziel ist es, Sie dafür zu sensibilisieren,
dass verschiedene Situationen unterschiedliche Methodiken erfordern.
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Bevor Sie mit der Umsetzung starten, sollten Sie die gesamte Belegschaft gemeinsam informieren. Je nach Größe des Unternehmens eignet sich dazu eine
Betriebsversammlung. Ziel dieser Art von Veranstaltung ist es, alle Mitarbeiter des Unternehmens zur gleichen Zeit aus erster Hand zu informieren und
auf die Veränderung einzustimmen. Machen Sie sich dabei im Vorfeld Gedanken darüber, welche Botschaft Sie transportieren möchten und nutzen Sie die
Möglichkeit des Dialogs, indem Sie Fragen zulassen, die zum gemeinsamen
Verständnis beitragen.
Eine Betriebsversammlung stellt jedoch nur eine Erstinformation dar, der eine
Diskussion innerhalb der einzelnen Abteilungen bzw. im Vier-AugenGespräch folgen sollte. Sobald die Mitarbeiter verstanden haben, dass eine
Veränderung stattfinden muss und wird, werden sie sich mit der Frage auseinander setzen, welche Auswirkungen diese Veränderung auf ihre Abteilung
und insbesondere auf die Position des Einzelnen haben wird. Es ist daher von
wesentlicher Bedeutung für den Erfolg Ihres Veränderungsvorhabens, dass die
Informationen aus der Betriebsversammlung in einem zweiten Schritt innerhalb
der einzelnen Abteilungen diskutiert werden.
Dabei geht es um Fragen wie: „Was heißt das für unsere Abteilung?“ „Inwieweit
sind wir von der Veränderung betroffen?“ „Mit welchen organisatorischen Veränderungen können wir rechnen?“ „Welche Chancen und Risiken ergeben sich
daraus?“ Vergessen Sie nicht, dass Veränderungen im ersten Moment Angst
verursachen. Ihre, und die Aufgabe aller Führungskräfte ist es, die Angst wahrzunehmen, ernst zu nehmen, und gemeinsam innerhalb der Abteilung positive
Zukunftsszenarien zu entwickeln.
Auf die gleiche Weise müssen Sie auch in Vier-Augen-Gesprächen die Veränderungen und Auswirkungen auf den persönlichen Arbeitsbereich der einzelnen
Mitarbeiter klären und Zukunftsperspektiven aufzeigen. Damit legen Sie den
Grundstein für einen erfolgreichen Veränderungsprozess.

Aber auch während des Umsetzungsprozesses ist es wichtig, dass Sie niemals den Bezug zur Basis, zu Ihren Umsetzern und zur
gesamten Belegschaft verlieren.

Im Kreise der Umsetzer bietet sich eine gemeinsame Kick-Off-Veranstaltung
an. Klären Sie in diesem Personenkreis nochmals die Gründe, Ziele und Vorgehensweise des Veränderungsprozesses. So stellen Sie sicher, dass jeder weiß,
welche Verantwortung er in diesem Prozess trägt. Legen Sie damit das Fundament für eine positive Aufbruchsstimmung und für einen guten Projektstart.
Ein Instrument, die Stimmung im Unternehmen sowie den gegenwärtige Umsetzungsstand abzufragen, findet sich im so genannten Sounding Board. Dabei
wird ein Querschnitt aus allen betroffenen Interessensgruppen im Unternehmen gebildet, mit der Zielsetzung, im Abstand von jeweils ca. drei Monaten,
systematisch Erfahrungen und Wahrnehmungen in Bezug auf die Veränderung
abzufragen. Ein Sounding Board umfasst einen Personenkreis von ca. 20 – 40
Personen (abhängig von der Unternehmensgröße), der sich aus Projektleitern,
Mitgliedern der Geschäftsleitung, Multiplikatoren, Meinungsmachern im Unternehmen sowie Betroffenen zusammensetzt. Über den Effekt des fortlaufenden
Feedbacks hinaus stärken Sie durch die Anwendung dieser Methodik die Akzeptanz für den Veränderungsprozess und das Vertrauen der Mitarbeiter.
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Praxisbeispiel 18: Methodiken der Kommunikation
Ein weltweit operierendes Familienunternehmen arbeitete an einer umfangreichen Umstrukturierung, die zum einen durch eine Modernisierung der
Produktpalette, zum anderen durch eine Standardisierung auf allen Ebenen
getrieben wurde. Davon waren weltweit alle Standorte betroffen. Der Vorstand erkannte, dass ein Kommunikationskonzept erforderlich war, das die
Akzeptanz im Mitarbeiterkreis stärkte, und über das er regelmäßig Informationen über den Projektfortlauf abrufen konnte. Er entschied sich daher für
die Einführung eines vierteljährlich stattfindenden Sounding Boards.

Damit die Information über den Stand der Umsetzung jedoch nicht nur einem kleinen Kreis vorbehalten bleibt, sollten Sie darüber hinaus darauf achten, regelmäßig die Belegschaft über den Projektfortschritt zu informieren.
Insbesondere in größeren Unternehmen eignet sich dazu die Methodik des
Info-Marktes. Dabei bereiten die Projektmitglieder „Messestände“ vor, an
denen sich die Mitarbeiter zu Inhalt und Umsetzungsstand des jeweiligen
Projektes informieren können. Innerhalb kurzer Zeit erreichen Sie mit dieser
Methodik eine große Anzahl der Mitarbeiter, die ihrerseits gezielt Projektinformationen abfragen können. Für kleinere Unternehmen bzw. kleinere
Veränderungsvorhaben ist diese Art der Veranstaltung häufig überdimensioniert. Hier stellt die direkte Information über den Abteilungsleiter, den
Projektleiter oder auch die Geschäftsleitung den pragmatischeren Weg dar.
Begleitende Maßnahmen für diese fünf genannten Instrumente können selbstverständlich E-Mail-Newsletter, Aushänge am schwarzen Brett oder Projektinformationen in der Betriebs- und Mitarbeiterzeitung sein. Richten Sie jedoch
Ihren Fokus auf die direkte Kommunikation, und nutzen Sie diese Möglichkeiten
nur ergänzend. Damit vermitteln Sie Wertschätzung.
Trotz umfangreicher Information über den Projektverlauf werden Sie jedoch immer wieder auf Konflikte stoßen, denn es gibt keine Veränderung ohne Konflikt.
siehe auch Klimakurve im Veränderungsprozess. Konflikte sind ein alltägliches Phänomen. Die meisten Konflikte werden auch auf unspektakuläre Art und
Weise beigelegt und verschwinden genauso schnell wieder, wie sie aufgetreten
sind. Manchmal eskalieren Konflikte jedoch, und aus anfänglichen Verstimmungen entwickeln sich unüberbrückbare Auseinandersetzungen. Derartige Situationen können den gesamten Projektfortgang gefährden. Es ist daher wichtig,
Konflikte zu erkennen und versuchen, eine Lösung herbeizuführen.
Was ist die Aufgabe einer Führungskraft – Ihre Aufgabe – in solchen Situationen? Ihre Aufgabe als Führungskraft ist es, schlichtend einzugreifen, eine
Eskalation zu vermeiden und zu einem gemeinsamen Konsens zurückzufinden.
Dazu eignet sich die Methodik des Konfliktgesprächs.
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Dabei gehen Sie im besten Falle wie folgt vor:
1. Holen Sie die beteiligten Parteien gemeinsam an einen Tisch.
Konflikte können, wenn überhaupt, nur von den Beteiligten gelöst
werden.
2. Moderieren Sie oder eine weitere Person als unparteiischer Dritter das
Gespräch. Selten sind die zerstrittenen Parteien zu einer sachlichen
Auseinandersetzung mit dem Streitthema bereit. Meistens wird auf
einer rein emotionalen Ebene debattiert werden. Häufig enden
solche Gespräche in einer „Wer ist schuld?“- und „Wer hat Recht?“Spirale. Stellen Sie daher über eine neutrale Person sicher, dass diese
Spirale vermieden wird, und die Parteien sich nicht über weitere
Schuldzuweisungen noch tiefer in den Streit hineinmanövrieren.
3. Gehen Sie zunächst auf die sachlichen Aspekte der Streitsache ein und
versuchen Sie, das Problem rein aus der sachlichen Perspektive zu
beleuchten. Häufig zeigt sich an dieser Stelle, dass sich die beiden
Parteien im Grunde über den rein sachlich betrachteten Diskussionspunkt einig sind, bzw. nicht weit voneinander entfernt sind.
4. Wenn Sie den Konsens auf der sachlichen Ebene hergestellt haben,
sollten Sie die emotionalen Aspekte hinterfragen, die letzten Endes
zu dem Konflikt geführt haben. Lassen Sie dazu die beiden Parteien „in
die Schuhe des anderen schlüpfen“, um dessen Standpunkt nachvollziehen zu können. Beide Parteien müssen der anderen Seite verständlich machen können, was sie an der Situation frustriert, gekränkt oder
enttäuscht hat. Nur so kann die andere Seite nachvollziehen, welche
Handlung ihrerseits die Reaktion ausgelöst hat.
5. Handeln Sie einen gemeinsamen Konsens aus.
Besteht Einigkeit über die sachlichen und emotionalen Aspekte des
Konfliktes und bringen beide Parteien für die Reaktionen des jeweils
Anderen Verständnis auf, geht es darum, eine tragfähige Lösung auzuhandeln. Wichtig ist dabei: Es darf keine Verlierer geben!
Die Lösung muss die Interessen beider Seiten berücksichtigen.
Nur so ist der Konflikt am Ende tatsächlich für beide Parteien zufriedenstellend gelöst.

Praxisbeispiel 19: Konflikte erkennen, anerkennen und in eine
Lösung führen
Zwischen der Produktions- und Vertriebsabteilung eines Bekleidungsunternehmens herrschte seit Monaten völlige Eiszeit. Informationen wurden
wenn, dann nur noch über Dritte transportiert, normale Gespräche zwischen
den Abteilungen fanden kaum mehr statt. Der Vertrieb beschuldigte die Produktion, zu weit weg vom Kunden zu sein, die Produktion beschuldigte den
Vertrieb, zu weit weg vom Produkt zu sein.
66

6 Kommunikation im Veränderungsprozess

Da diese Situation zu Spannungen innerhalb des gesamten Unternehmens
führte, setzte sich der Geschäftsleiter mit beiden Abteilungen gemeinsam an
den Tisch. Auf sachlicher Basis waren sich die beiden Parteien sehr schnell
darüber einig, dass das Ziel aller darin bestand, gute Produkte an möglichst
viele Kunden zu verkaufen. Auf der emotionalen Ebene beklagte die Produktion jedoch, dass die Wünsche des Vertriebs sich meist nur mit erheblichem
Mehraufwand realisieren ließen, und der Vertrieb nicht versuchen würde,
die technischen Details und Herausforderungen der Produktion zu verstehen. Der Vertrieb hingegen stellte den Widerstand der Produktion gegenüber
Kundenwünschen an den Pranger.
Um das gegenseitige Verständnis herzustellen, wurde ein gemeinsamer
Workshop durchgeführt, bei dem die Produktion die Produktgegebenheiten
und der Vertrieb die Kundenwünsche erläuterten. Auf dieser Basis suchte
man die Möglichkeiten, Produktwünsche standardisiert nach innen und individualisiert nach außen zu realisieren. Darüber hinaus einigte man sich
darauf, bei jeder gravierenden Veränderung Rücksprache mit der jeweils anderen Abteilung zu halten, wie sich das Projekt am besten realisieren lässt.
Zudem wurden monatliche Projektgruppen gebildet, die den regelmäßigen
Austausch zwischen den beiden Abteilungen sicherstellen sollten.

Natürlich ist es deutlich eleganter, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen, doch das wird Ihnen nicht immer gelingen. Dann ist es wichtig, sich dem
Konflikt zu stellen und Verstimmungen im Sinne aller beteiligten Parteien aufzulösen.
Das Auftreten von Konfliktgesprächen können Sie nur am Rande beeinflussen.
Was Sie jedoch regelmäßig durchführen sollten, ist das Mitarbeitergespräch.
Das Mitarbeitergespräch ist ein zentrales Instrument zur Steuerung von Veränderungsprozessen, mit dessen Hilfe Sie sowohl die Übernahme von Verantwortung und die konsequente Zielorientierung, als auch die Entwicklung des
einzelnen Mitarbeiters beeinflussen können. Das Mitarbeitergespräch ist wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führungskraft.
Dennoch stellen wir in vielen Unternehmen fest, dass sie nur unregelmäßig
und/oder ohne klare Vorgehensweise durchgeführt werden. Diese Unternehmen sträuben sich noch gegen die Einsicht, dass die Mitarbeiter zentraler Teil
der Strategieumsetzung sind, von deren Engagement der Erfolg oder Misserfolg des Veränderungsprozesses abhängt. Es ist daher sinnvoll, die Entwicklung der Veränderung mit der Entwicklung des Mitarbeiters zu verknüpfen. Diese Entwicklung in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und zu diskutieren
ist ein Aspekt des Mitarbeitergesprächs. Der Mitarbeiter erhält dadurch eine
umfassende und konkrete Einschätzung des Vorgesetzten über seine Kompetenzen und deren Entwicklung sowie eine langfristige Aussicht auf Einsatz- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Der Vorgesetzte hingegen hat eine ständige Erfolgskontrolle über den Projektfortlauf und die Entwicklungsschritte. Darüber
67

6 Kommunikation im Veränderungsprozess

hinaus erhält die Führungskraft auch ein direktes Feedback über die Stimmung
und Emotionen des Mitarbeiters. Richtig geführt stärken Mitarbeitergespräche
auch das Vertrauen und die Beziehung zwischen Mitarbeiter und Führungskraft
und wirken sich positiv auf die Motivation des Mitarbeiters aus. Bei der Führung
von Mitarbeitergesprächen sind folgende Punkte relevant:
• Führen Sie Mitarbeitergespräche, wenn möglich zweimal, mindestens
jedoch einmal pro Jahr
• Planen Sie genügend Zeit für das Gespräch ein, und halten Sie es
von äußeren Störungen frei.
• Stimmen Sie Termin und Ort des Gesprächs rechtzeitig mit dem
Gesprächspartner ab (ca. zwei Wochen im Voraus) und kündigen
Sie das Gespräch mit konkreten Themen und motivierenden Worten an.
• Bereiten Sie sich gründlich auf das Gespräch vor.
Machen Sie sich klar, welche Erwartungen Sie an Ihren Mitarbeitern
haben und inwieweit Sie diese erfüllt sehen. Falls es bereits Gespräche
zwischen Ihnen und dem Mitarbeiter gab, setzen Sie sich mit den Aufzeichnungen aus diesen Gesprächen auseinander und sammeln Sie
bewusst Beobachtungen über den Beurteilungszeitraum hinweg.
Je mehr Beobachtungen Sie haben, desto fundierter ist Ihre Argumentation. Einzelbeobachtungen sollten mehrfach abgesichert werden,
um eine gewisse Objektivität zu gewährleisten.
Welche Entwicklungschancen sehen Sie für Ihren Mitarbeiter? Welche
Meilensteine sind dafür notwendig? Wo sehen Sie Risiken?
• Setzten Sie sich auch mit der persönlichen Seite auseinander:
Wie nehmen Sie Ihren Mitarbeiter wahr? Was wissen Sie über ihn
als Mensch (Hobbys, Privatleben, Eigenschaften)? An welche Schlüsselsituationen erinnern Sie sich in den letzten sechs Monaten? Gibt es
etwas besonders Wertvolles und Positives zu erkennen? Gibt es
eine Störung oder ein Hindernis zwischen Ihnen? Wie funktionieren
die Absprache und die Kommunikation?
• Führen Sie Gespräche nach Möglichkeit nicht hinter Ihrem Schreibtisch,
da Sie dadurch unnötige Distanz aufbauen. Suchen Sie sich einen
neutralen Ort (z. B. Besprechungsraum).
• Stimmen Sie das Gespräch positiv ein. Lassen Sie den Mitarbeiter
von seinen Erfolgen berichten und zollen Sie echte Anerkennung
für das, was gut gelaufen ist. Und auch die Aspekte, die weniger
gut gelaufen sind, sollten Sie sich zunächst aus Mitarbeitersicht
schildern lassen. Geben Sie Ihrem Mitarbeiter die Chance, eigene
Lösungsansätze vorzuschlagen. Dadurch steigert sich die Bereitschaft
zur Übernahme von Verantwortung.
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• Schildern Sie daraufhin Ihre Wahrnehmung der Entwicklung des
Mitarbeiters seit dem letzten Gespräch. Achten Sie auch hier wieder
auf die Reihenfolge „Was war gut? Was könnte besser laufen?“.
• Diskutieren Sie dann die möglichen Entwicklungschancen für die
Zukunft. Wo möchte sich Ihr Mitarbeiter hin entwickeln – welche
Chancen sehen Sie? Welche Ziele wollen Sie beide mit dieser Entwicklung, auch in Bezug auf den Veränderungsprozess, erreichen?
• Legen Sie im letzten Schritt gemeinsam die Zielvereinbarungen bis
zum nächsten Gespräch fest.
• Indem Sie beide die Zielvereinbarung unterschreiben, wird Sie zur
gemeinsamen Ausgangsbasis für das nächste Gespräch. Geben
Sie dem Mitarbeiter die Aufzeichnungen des Gesprächs an die Hand,
um Missverständnisse von vornherein zu vermeiden.
Die konsequente Durchführung des Mitarbeitergesprächs institutionalisiert den
Veränderungsprozess und bietet eine konsequente Umsetzungs- und Erfolgskontrolle. Verstehen Sie das Instrument jedoch nicht nur als Change-Instrument. Mitarbeitergespräche sollten in jedem Unternehmen konsequenter und
regelmäßiger Bestandteil der Unternehmensführung sein.
Nachhaltige Verhaltensveränderung und Entwicklung von Personen oder Gruppen erreichen Sie nur durch offenes, direktes Feedback. Mitarbeiter neigen
dazu, immer wieder in gewohnte Verhaltensmuster zurückzufallen, zumeist
unbewusst. Und erst wenn sie einen Spiegel vorgehalten bekommen, nehmen
Sie ihr „Fehl“-Verhalten bewusst war. Feedback ist folglich ein zentrales Kommunikationsinstrument, um Menschen konstruktiv Rückmeldungen zur subjektiv wahrgenommenen Wirkung ihres Verhaltens zu geben. Durch Feedback
eröffnen sich dem Mitarbeiter und dem Vorgesetzten neue Lernmöglichkeiten,
die sich aus der Diskrepanz von Eigen- und Fremdbild ergeben. Beachten Sie
jedoch, das Feedback nicht grundsätzlich richtig oder falsch ist, es spiegelt
vielmehr die subjektive Wahrnehmung eines anderen Menschen wider.
Inwieweit der Feedback-Empfänger das Feedback akzeptiert, und dadurch tatsächlich versucht, eine Veränderung seines Verhaltens zu erreichen, hängt vom
Feedback-Nehmer ab. Sie können Feedback jedoch so formulieren, dass es
dem Empfänger leichter fällt damit umzugehen. Es sollte daher folgendermaßen aufgebaut sein:
• Was habe ich gehört/gesehen? (subjektive Wahrnehmung)
• Was deute ich daraus? (subjektive Interpretation)
• Wie wirkt das auf mich? (subjektive Wirkung)
• Was wünsche ich mir stattdessen? (subjektive Wunschvorstellung)
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Der Feedback-Empfänger entscheidet darüber, ob er die Wirkung, die er mit
seinem Verhalten erzielt hat, beibehalten oder verändern möchte, deswegen
• hört er zu
• fragt er gegebenenfalls nach
• rechtfertigt er sich nicht
• entscheidet er selbst, ob er sich verändern möchte
Feedback ist kein Konfliktgespräch. Ziel ist es nicht, „Fehlverhalten“ auszudiskutieren, sondern dem Gegenüber das subjektive Empfinden eines bestimmten
Verhaltens aufzuzeigen.
Die folgende Übersicht stellt exemplarisch dar, wie Sie gekonnt Feedback geben und nehmen.

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

2.

Feedback gekonnt
geben
und nehmen
Feedback
gekonnt

Feedback gekonnt

geben und nehmen

geben und nehmen

Um Erlaubnis bitten
Um Erlaubnis bitten
„Bitte nur zuhören!“

1.
2.

„Bitte nur zuhören!“
Sachverhalt konkret beschreiben (keine3.

3. Interpretationen)
Sachverhalt konkret beschreiben
Ich-Botschaften
(Keine Interpretationen)



Ja



Hört

4.

Hört zu
Sachverhalt
Hört zu konkret beschreiben (keine 
Interpretationen)
Hört
Ich-Botschaften
Hörtzu
zu


Hört

Hört

4.

Ehrliches Gefühl nennen
Ich-Botschaften

5.

Ehrliches
Gefühl nennen
Hört zu
Hört zu



Hört

5.

Wertschätzen
Ehrliches Gefühl nennen
Wunsch äußern für anderes Verhalten

6.



Hört

7.

Wertschätzen
Hört zu
Hört zu
Wunsch
für anderes Verhalten
Hört äußern
zu



Hört

8.

Hört fürs
zu Zuhören!“
„Danke
Danke für
ihre Ehrlichkeit



Dank

7.

Wertschätzen
8. 6. „Danke
fürs Zuhören!“
7.

Wunsch äußern für anderes Verhalten

Hört zu

8.

„Danke fürs Zuhören!“

Danke für ihre Ehrlichkeit

Abbildung 10 Feedback gekonnt geben und nehmen
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Praxisbeispiel 20: Feedback gekonnt geben und nehmen
Ein Mitarbeiter (MA) kommt wiederholt zu spät zu Umsetzungsmeetings.
Dies verzögert den Beginn des Meetings. Der Projektleiter (PL) möchte ihm
dazu Feedback geben. Das Gespräch könnte folgendermaßen ablaufen:
PL: Mir ist etwas aufgefallen, über das ich gerne mit Ihnen sprechen
		 würde. Ist das für Sie in Ordung?
MA: Klar
PL:
		
		
		
		
		
		
		
		

Sie sind heute zum wiederholten Male unentschuldigt zu spät
gekommen (Sachverhalt). Die gesamte Gruppe musste auf Sie
warten. Ich habe mich darüber geärgert, weil ich auch im Stress
bin und mir trotzdem die Zeit nehme, pünktlich zu erscheinen
(Emotion).
Normalerweise schätze ich Sie als sehr zuverlässigen Mitarbeiter.
Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Sie diese Zuverlässigkeit
auch bei unseren Umsetzungsmeetings zeigen.
(Verhaltenswunsch für die Zukunft)

		 Ich danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben.
MA: Danke für Ihr Feedback

Betriebsversammlung, Abteilungsmeeting, Kick-Off-Meeting, Sounding Board,
Info-Markt, Konfliktgespräch, Mitarbeitergespräch und Feedback-Gespräch
sind damit formelle Kommunikationsinstrumente

Wenn der Feedback-Nehmer zum Ausdruck
bringt, dass er im Moment nicht gewillt ist,
Ihr Feedback anzunehmen, sollten Sie es zunächst dabei belassen. Kommen Sie jedoch

Neben der formellen Kommunikation, sollten Sie jedoch auch informelle Kommunikationsmöglichkeiten berücksichtigen. Informelle Kommunikation setzt
dort an, wo formelle Kommunikation an ihre Grenzen stößt. Sie unterstützt Sie,
indem Sie das Bedürfnis der Mitarbeiter zum gegenseitigen Austausch erfüllt.

zu einem späteren, zeitnahen Zeitpunkt wieder darauf zurück.

Eine Möglichkeit, die informelle Kommunikation zu fördern, liegt im bekannten
„Wandering around“. Häufig sind Chefs bzw. das oberste Management in ihrem
Unternehmen am schlechtesten informiert, da sie am weitesten von der Basis
entfernt sind. Dadurch kann es zu einer Entfremdung kommen, d.h. der Chef
bzw. die Führungsriege wird als unnahbar wahrgenommen. Sich in so einer
Situation zu öffnen und dem Chef bzw. der Führungskraft seine Sorgen und
Ängste anzuvertrauen, ist – verständlicherweise – eher unwahrscheinlich.
Indem Sie Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz besuchen, ihnen praktisch auch
noch einen Heimvorteil verschaffen, werden Sie feststellen, dass Mitarbeiter
durchaus über ihre Situation sprechen wollen, auch über das, was sie beschäftigt und ängstigt. So können Sie sich ein realistisches Bild von der Situation in
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Ihrem Unternehmen machen. Natürlich erreichen Sie das nicht von heute auf
morgen. Stellen Sie sich darauf ein, dass dieses Verhalten, wenn es heute noch
nicht von Ihnen gelebt wird, zunächst mit Skepsis wahrgenommen werden wird.
Sobald Ihre Mitarbeiter jedoch merken, dass Sie wirklich keinen anderen Zweck
verfolgen als Interesse zu zeigen, wird auch das Vertrauen zunehmen.

Praxisbeispiel 21: Die ansprechbare Führungskraft
Der Chef eines Produktionsunternehmens mit 100 Mitarbeitern nimmt sich
jeden Morgen die Zeit für einen Rundgang durch die Produktion, bei dem er
sich zu Gesprächsgruppen dazugesellt und persönliche Worte mit den Mitarbeitern austauscht.

Mit wenig Aufwand und viel Effekt verbunden sind Begegnungs-Oasen im Arbeitsumfeld. Das kann die gemeinsame Kantine sein oder eine Kaffeeküche,
eine Sitzecke oder auch einfach nur ein Stehtisch, an dem die Möglichkeit zur
Kommunikation besteht. Zielsetzung ist es, dass Sie über eine solche Einrichtung das Gefühl vermitteln, dass Kommunikation erlaubt, ja sogar gewollt ist.
Sie haben darüber hinaus auch die Möglichkeit, sich selbst immer wieder zu
diesen informellen Meetings zu begeben. Das ermöglicht Ihnen, wenn nötig,
steuernd in die Kommunikation eingreifen. Zudem vermitteln Sie Ihren Mitarbeitern ein Gefühl von Wertschätzung und Sie bauen Vertrauen auf.
Wichtig:
Kommunikation hat einen zentralen Stellenwert. Beachten Sie dies
in jeder Phase Ihrer strategischen Konzeption und Umsetzung, und
setzen Sie gezielt die richtigen Instrumente ein. Insbesondere in der
Kommunikation sollten Sie die Bedeutung der Meinungsmacher und
Multiplikatoren nutzen, und diese durch ein eingehendes Briefing gezielt für Ihren Veränderungsprozess gewinnen.
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Das Durchsetzen eines Veränderungsprozesses, von der Erstellung bis zur Umsetzung,
ist ein langer und häufig auch steiniger Weg. Immer wieder werden Sie sich vor die Herausforderung gestellt sehen, Hindernisse zu überwinden, Ängste und Widerstände zu
reduzieren sowie Motivation für und aktive Unterstützung im Veränderungsprozess zu
erreichen.

Der Erfolg Ihres Veränderungsprozesses wird dabei in erster Linie davon abhängen, ob Sie genügend Ausdauer und Motivation haben, den Weg bis zum
Ende zu gehen.
Spiegel der Persönlichkeit
Instrumente
Einstellungsveränderung
von Mitarbeitern

Was?
Wann?

Rollen
Klimakurve

Aufgaben und Anforderungen

Schlüsselpersonen
Führen und Managen
Vision

Kommunikation

Umsetzungserfolg

Problemkonsens

Führungskraft als
Change-Manager
Der Start
vor dem Start

C

e
g
n
ha

Unternehmenskultur

Emotionen

Umsetzungsbeginn
Angst

Widerstand

Abbildung 11 Der Weg der Veränderung

Im vorliegenden Arbeitspapier haben wir Ihnen relevante Themen aufgezeigt,
die Sie bei der Bewältigung Ihres Veränderungsvorhabens unterstützen können. Wir haben Ihnen gezeigt, welche Dinge Sie im Vorfeld berücksichtigen
sollten und auf welche Emotionen Sie im Change-Prozess treffen können. Wir
haben Ihnen verschiedene Rollen der Führungskraft aufgezeigt und dargelegt,
welche Bedeutung die Unternehmenskultur hat. Die Kommunikation nimmt dabei in jeder Phase eine bedeutende Funktion ein.

Wahrscheinlich werden nicht alle der beschriebenen Elemente gleichermaßen relevant für Ihren Veränderungsprozess sein.
Verstehen Sie die dargestellten Methoden
und Instrumente daher eher als „ChangeBuffet“, von dem Sie sich die Dinge auf den
Teller legen, die für Sie relevant sind.
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