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Kennen Sie das? Ein Bereich soll reorganisiert werden. Ziele und die Zielstruktur sind definiert 
und der Soll-Prozess ist auch identifiziert. Für die Geschäftsführung ist damit diese Veränderung 
erledigt, sie wendet sich wieder dem Tagesgeschehen zu. Nun liegt der Ball bei den Personal- 
oder Kommunikationsverantwortlichen. Sie haben die Aufgabe, das neue Zielbild der Beleg-
schaft „zu verkaufen“. Schließlich ist ja sachlogisch alles klar und organisiert und damit ist der 
Rest eine Formalie.  

• 
Aus Sicht der Belegschaft signalisiert die Geschäftsführung mit ihrem Verhalten leider größtes 
Desinteresse dafür, ob diese Reorganisation verstanden und später auch gelebt wird. In den 
Augen der Mitarbeiter werden drei Fehler gemacht: 

1. Widersprüche zwischen Worten und Taten 
2. Bagatellisierung gravierender Ereignisse und  
3. arrogant wirkendes Auftreten.  

• 
Leider ein klassischer Volltreffer, liebe Geschäftsführung. Es soll Sie nicht trösten, aber Sie be-
finden sich in (bester) Gesellschaft. Viele Veränderungsprojekte scheitern oder sind nicht erfolg-
reich. Die Gründe dafür sind zahlreich.  

• Es fehlt an der Technik und den handwerklichen Fähigkeiten: Change Management ist 
häufig nicht vorhanden oder in der Zuständigkeit nicht eindeutig verankert.  

• Zu enger Fokus: Wenn in den Unternehmen vorhanden, setzt Change Management vor 
allem “technische“ und nicht humane Akzente. 
o Führungskräfte sind ein großes Hemmnis erfolgreicher Veränderungen 
o In der Folge nehmen Belegschaften Veränderungen nicht an 

Eine jüngere Umfrage zeigt, dass 88 % der Befragten mangelnde Führungskompetenz als größ-
tes Hemmnis von Veränderungen erachten. Die Bewältigung von Veränderungsprojekten ist 
aber vom Gruppenleiter bis zum Vorsitzenden der Geschäftsführung eine Kernaufgabe zur 
Sicherung der Zukunft des Unternehmens und zur Erreichung eines nachhaltigen Unterneh-
menserfolges. Neben der Führungsfrage ist auch die Art und Weise, wie Veränderungsprojekte 
angegangen werden, entscheidend. 
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Wir glauben nicht, dass Mitarbeiter per se etwas gegen Veränderungen haben. Im Leben au-
ßerhalb der Betriebe zeigen sie deutlich, wie veränderungsbereit sie sind. Menschen binden 
und trennen sich, sie bekommen Kinder, sie bauen Häuser, ziehen um und entdecken Abenteu-
ersportarten für sich. Sie verändern sich laufend und gerne.  

Und an der Pforte zum Betrieb soll sich das plötzlich ändern? Menschen wollen sich verändern 
und nicht verändert werden. Für das Gelingen von Veränderungsprozessen ist entscheidend, 
wie sie gestaltet, durchgeführt und kommuniziert werden und welche Rolle Führungskräfte da-
bei einnehmen.  

• 
Für einen erfolgreichen und nachhaltigen Wandel haben wir 8 in der Praxis bewährte Schlüs-
selhebel identifiziert und zu einem integrierten und wirkungsvollen Modell zusammengeführt, 
mit dem wir die Herausforderungen von Veränderungsprozessen systematisch lösen: 

1. Die Veränderung und ihren Zweck eindeutig definieren sowie klar kommunizieren 
und mit einem akzeptierten Gefühl der Dringlichkeit versehen. 

2. Führung führt der Veränderung kontinuierlich Zustimmung, Energie, Macht und Sta-
bilität zu. 

3. Verlässliche Planung von Aktivitäten und Ressourcen unterstreicht die Ernsthaftigkeit 
des Veränderungsvorhabens und gibt dem Prozess Ordnung sowie Transparenz. 

4. Interne und externe Multiplikatoren identifizieren, mobilisieren, informieren und ein-
binden.  

5. Entscheidungen nicht nur treffen sondern auch umsetzen. 

6. Evaluation und Optimierung sichert Nachhaltigkeit. 

7. Eine sichtbar veränderte Art zu führen und zu arbeiten macht die Veränderung er-
lebbar. 

8. Eine Change Community verankert die Veränderung kulturell. 

• 
Ganz entscheidend aber sind Einstellung und Verhalten des Top-Managements. Veränderungen 
fallen leichter, wenn hier akzeptiert wird, dass die Organisation im Grunde eine nicht im Detail 
steuerbare sondern hoch komplexe Black-Box ist. Die Organisation hat ein Gedächtnis und ein 
Eigenleben, sie „erinnert“ sich an bisherige Veränderungsprozesse und macht beileibe nicht, 
was man ihr sagt. Besser ist es, den Change Prozess über dosierte Interventionen oder Irritatio-
nen zu stimulieren und damit zum Erfolg zu führen.  

• 
Das setzt voraus, dass das Top-Management regelmäßig in Interaktion mit der „Mannschaft“ 
steht und sich nicht nur auf die Berichte und Einschätzungen der Direct-Reports verlässt. Innova-
tive Kommunikationsformate wie die der Many-to-One Kommunikation leisten hier einen sinnvol-
len Beitrag. Mit einer Kombination von technischer Filterung und kollektiver Intelligenz der Be-
teiligten („Crowdsourcing“) bündelt die Many-to-One Kommunikation die Meinungen der betei-
ligten Mitarbeiter derart, dass die Kernanliegen für das Top-Management sichtbar werden.  
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Technisch basiert Many-to-One auf einer web 2.0 Softwareplattform, die in die Systemland-
schaft einer Organisation integriert werden kann. Diese ermöglicht allen Mitarbeitern, jederzeit 
von sich aus ein Anliegen an die Geschäftsleitung zu adressieren. Dabei kann jeder Nutzer sein 
Anliegen veröffentlichen und für oder gegen alle veröffentlichten Beiträge stimmen. Genau dies 
priorisiert die Anliegen und zeigt, wo wirklich mehrheitliche Bedürfnisse liegen. Die Geschäftsfüh-
rung erkennt schnell, wo es sich zu handeln – und ggf. zu investieren – lohnt. Außerdem entscheidet 
die Abstimmung, welche z.B. drei Anliegen die Geschäftsführung in der jeweils folgenden Woche 
beantworten muss. Kommunikation wird so demokratisiert, Mitarbeiter werden von Betroffenen zu 
Beteiligten. 

 

 

 

Kombiniert mit Offline Kommunikations- und Führungsformaten (klassische Kommunikation, 
Workshops, Management-Roadshows, etc.) wurde dieses Konzept beispielsweise als Bestand-
teil eines breit angelegten Veränderungsvorhabens bei der Wüstenrot & Württembergische 
Gruppe erfolgreich eingesetzt. So startete Anfang 2008 unter Führung von Frank Weber das 
Konzern-Projekt „Zielbild-Einführung und -Implementierung“. Dieses sollte das konzernweite 
Selbstverständnis als „DER Vorsorge-Spezialist“ für jeden W&W-Angehörigen so konkretisieren, 
dass es zur selbstverständlichen Richtschnur jedes Arbeitshandelns wird. Jede Führungskraft und 
jeder Mitarbeiter im Innendienst sowie jede Führungskraft und jeder Betreuer im Außendienst 
sollte am Ende des Projektes verinnerlicht haben, warum das Zielbild für den langfristigen Er-
folg der W&W-Gruppe wichtig ist und wie er dazu beitragen kann, dass W&W „DER Vorsor-
ge-Spezialist“ wird. Allen Führungskräften, Mitarbeitern und Betreuern im Innen- und Außen-
dienst der W&W-Gruppe sollte klar werden, welcher Nutzen aus der Partnerschaft von Wüs-
tenrot und Württembergische erwächst. Sie können diesen Nutzen idealerweise in eigenen 
Worten erklären und kennen den Beitrag, den sie mit ihrer Arbeit dazu leisten. Dieser Beitrag 
bezieht sich sowohl auf ihre konkrete Tätigkeit an ihrem Arbeitsplatz in ihrem Geschäftsfeld als 
auch auf die übergreifende Zusammenarbeit mit dem anderen Geschäftsfeld.  
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Die Maßnahme wurde innerhalb der W&W-Gruppe erfolgreich durchgeführt und als muster-
gülte Veränderungskommunikation in 2010 mit dem PR-Report Award und dem Deutschen Preis 
für Wirtschaftskommunikation ausgezeichnet.  

• 
Welchen Beitrag Kommunikation im Zusammenspiel unterschiedlicher Formate in Ihren Verän-
derungsvorhaben leisten kann, darüber sprechen wir gerne mit Ihnen. 

• 
 

 

„Ohne Wirtschaftlichkeit schaffen wir es nicht,  

ohne Menschlichkeit ertragen wir es nicht.“ 

Prof. Dr. Artur Wollert 

 
 
Es ist das wohl dosierte Verhältnis von Ökonomie und Mensch, das Widerstände minimiert und Unter-
nehmen leistungsfähig macht. Wie anders, als mit kompetenten und motivierten Menschen lassen sich 
die Herausforderungen der Zukunft bewältigen? 

Wir glauben, dass sich über die angemessene Berücksichtigung des Menschen und seiner persönlichen 
Werte, Fähigkeiten, Erwartungen und Beziehungen neue Performance Potenziale mobilisieren lassen.  

Wie in einer Organisation geführt, kommuniziert und verändert wird, bestimmt 
ganz entscheidend deren Leistungsfähigkeit.  

Hier setzen wir an.  

Auf der Grundlage unserer bewährten Methodenkompetenz flankiert von langjährigen Erfahrungen in 
Unternehmen und Organisationen unterstützen wir Ihre weitere Entwicklung. Dabei bieten wir Ihnen 
maßgeschneiderte Lösungen zur Steigerung Ihrer Leistungsfähigkeit. 

In unseren Beratungsfeldern schaffen wir gemeinsam nachhaltigen Erfolg:  

• Führung 

• Kommunikation 

• Change Management 

Reflektieren Sie mit uns Ihre Art zu führen und zu kommunizieren sowie Ihren Ansatz Veränderungen zu 
gestalten und lassen Sie uns Performance Potenziale realisieren. 

Ihre Performance, unser Auftrag. Ihre Performance, unser Auftrag. Ihre Performance, unser Auftrag. Ihre Performance, unser Auftrag.  


