
i

int
er

vie
wIn seiner Division gäbe es keinen Ver-

änderungsbedarf, sagte ein Manager 
vor nichtallzu langer Zeit. Fünf Mona-

te später wurde er ersetzt. Er hatte offen-
bar auf das Szenario «Bewahrung» statt 
«Veränderung» gesetzt. Unternehmen, 
die den schnellen Wandel nachhaltig be-
wältigen, setzen auf eine veränderungs-
freudige Unternehmensleitung. Erfolgrei-
che Veränderungsoffensiven haben ihre 

Sponsoren immer ganz oben und begin-
nen auch dort.

Veränderungsfitness 

Gute Finanzzahlen sind nicht immer 
gleichbedeutend mit Veränderungsfit-
ness. Diese ist das Resultat von Unterneh-
mensgeschichte, Führungsperformance 
und praktizierter Veränderungsmethodik. 

Eigentlich sollte Veränderungsfitness 
eine der wichtigsten Kennzahlen für die 
Zukunftssicherung sein. Sie ist es bei 
den wenigsten Unternehmen, da angeb-
lich schwierig zu messen. Vermutlich 
würde ein kompetenter Verantwortlicher 
für Veränderungssteuerung eine Aufwer-
tung dieser zentralen Herausforderung 
erwirken. Hand aufs Herz: Wer – ausser 
dem CEO – nimmt im Unternehmen diese 
Aufgabe professionell und integral wahr? 
Ob Restrukturierung, Reorganisation, 
Kostensenkung oder Strategiewechsel, 
Leitbildentwicklung, Markterschliessung 
und IT-Projekt: Alle benötigen «Verände-
rungskompetenz».

Veränderungshebel

Oft sind Projektteams so sehr mit Fach-
fragen beschäftigt, dass die eigentliche 
Veränderungsarbeit komplett auf der 
Strecke bleibt: «Wir hatten für die soft 
facts einfach keine Zeit mehr.» Verän-

Profitieren vom bewährten Erfolgsrezept des goldenen Mittelwegs zwi-
schen Komplexität und Simplizität: Clevere Manager fokussieren konse-
quent auf die Steuerung weniger, aber relevanter Veränderungshebel. 
Durch den hohen Vernetzungsgrad vieler Einflussfaktoren mit Rückkop-
pelungen ist eine professionelle Komplexitätsreduktion unabdingbar.

Veränderungsprojekte scheitern, 
wenn sie zu komplex oder zu 
einfach sind
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Legende:
aktiv: beeinflussen andere stark und werden schwach beeinflusst
kritisch: beeinflussen andere stark und werden stark beeinflusst
träge: beeinflussen andere schwach und werden schwach beeinflusst
passiv: beeinflussen andere schwach und werden stark beeinflusst
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• Projektleiter Veränderungsprojekt 
• Erfa aus früheren Change-Prozessen
• Management der Emotionen
• Info über Veränderungsprozess
• Günstige Unternehmenskultur
• Tiefe Fluktuation bei Key-Mitarbeitern

• Führungsleistung Management
• Asymmetrische Kräfte
• Commitment Top Management
• Einbezug Betroffene
• Sponsoren für Veränderungsprozess
• Projektteam Veränderungsprozess  
• Risikomanagement des Prozesses

• Veränderung fokussiert umsetzen
• Leidensdruck für Veränderung
• Veränderungsopposition unterbinden
• Perspektiven für Schlüsselleute

• Mitarbeiterzufriedenheit optimieren

Beeinflussungshebel in Veränderungsprozessen (Praxisbeispiel)
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derungsprojekte werden erst dann ge-
startet, wenn die Erreichung der Fach-
ziele massiv gefährdet, der Widerstand 
der Betroffenen unüberhörbar oder das 
Projekt bereits abgestürzt ist. Soweit 
die Erfahrung aus der Praxis. Die gute 
Nachricht: Es müssen nicht alle Ein-
flussfaktoren gesteuert werden, um die 
geplante Unternehmensentwicklung vo-
ranzutreiben. Es gibt Beeinflussungshe-
bel mit überproportionaler Wirkung auf 
den Veränderungserfolg. Dazu zählen 
zum Beispiel die Qualität des Projekt-
leiters (mit Abstand wichtigster Faktor), 

das Nutzen asymmetrischer Kräfte, die 
Informationspolitik, das Commitment 
des Managements und eine fokussierte 
Umsetzung der Veränderungsthemen. 
Längerfristig zu optimierende Hebel sind 
exzellente Führungsleistung, günstige 
Unternehmenskultur sowie die Adaption 
früherer Erfahrungen aus Veränderungs-
prozessen. 

Veränderungswiderstände 

Widerstände gehören zur nachhalti-
gen Veränderung. Ein professioneller 

Umgang mit ihnen lässt sie schnell zu 
Chancen werden. Widerstand entsteht 
aus Ängsten. Angstkultur als Stichwort. 
Abhilfe schafft eine offene, permanente 
und ehrliche Kommunikation der Ver-
änderungsoffensive mit glaubwürdiger 
Begründung. Dies wird leider immer wie-
der «vergessen». Widerstände, die sich 
nicht bereinigen lassen, haben meist 
persönliche und keine fachlichen Hin-
tergründe. Diese Personen sind in der 
Regel umgehend zu isolieren, um eine 
weitere negative Einflussnahme auf Pro-
jektfortschritt und -image zu verhindern. 

Feedbackdiagramm Veränderungsprozesse (vereinfacht)
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Veränderungslandkarte des Unternehmens: Beschreiben oder zeichnen Sie!

Natürlich bringt ein Veränderungsprojekt 
für gewisse Interessengruppen auch 
Trainingseinheiten oder gar Nachteile. 
Diese sollen offen angesprochen und 
– wenn möglich – kompensiert werden. 
Nebst dem mittleren Management zei-
gen die Mitarbeiter erfahrungsgemäss 
die grösste Skepsis gegenüber Verände-
rungsvorhaben. Je höher die (vermutete) 
Betroffenheit, desto grösser die kritische 
oder ablehnende Haltung. Die Nutzung 
asymmetrischer Kräfte empfiehlt eine 
besondere Fokussierung auf die Ex-
trempositionen «komplett dagegen» und 
«sehr dafür». Einige Manager benützen 
die Analyse von abgeschlossenen Ver-
änderungsprojekten als Lern- und Wei-
terbildungsprozess. Ab und zu erhalten 
auch wir unsere Lerneinheiten: Nach 
einer verweigerten Abnahme eines Zwi-
schenresultats in der Geschäftsleitung 
eines Kunden fordern wir neuerdings bei 
wichtigen Meilensteinen im Projektteam 
ein explizites, «öffentliches» Commit-

ment jedes Teammitglieds. Die Erfah-
rung zeigt, dass sich diese Commitments 
im ganzen Unternehmen günstig aus-
wirken. Jeder ist bestrebt, sich entspre-
chend seinem eigenen Bekenntnis auch 
zu verhalten (Konsistenzprinzip).

Veränderungsmisserfolge

In der Praxis sind oft Vorgehensweisen 
anzutreffen, die entweder zu komplex 
oder aber zu einfach sind. Projekte ver-
sanden des Öfteren auch deswegen, 
weil der Projektleiter oder das ganze 
Team mit Interessen- und Zielkonflikten 
konfrontiert sind: «Rationalisieren Sie 
mal Ihre eigene Abteilung.» Das abge-
bildete, stark vereinfachte Feedbackdia-
gramm zeigt die vernetzten Ursache-/ 
Wirkungsbeziehungen der Einflussfak-
toren. Eine günstige Beeinflussung der 
aktiven und kritischen Elemente bewahrt 
vor einem Projektmisserfolg. Abgestürz-
te Veränderungsprojekte sind meistens 

die Folge von Schmerzvermeidung. Ein 
Aufschieben des Schmerzes (Entschei-
dungsdefizite, fehlende Richtungswech-
sel, ungeeignetes Projektteam, lausiges 
Projektcontrolling, fehlende Sponsoren, 
Widerstand der Betroffenen usw.) endet 
früher oder später in einer teuren Kata-
strophe. Viele Karrieren enden mit ge-
scheiterten (Gross-)Projekten.

Die cleverste Art und Weise mit Proble-
men umzugehen, heisst: «Schmerz ja, 
sofort!»

Veränderungserfolge

In kritischen Projektphasen neigen Ver-
antwortliche dazu, das Ziel mit noch 
mehr Tempo und Vehemenz zu verfol-
gen. Dabei wäre gerade dann ein Mus-
terwechsel im Denken und Handeln 
Erfolg versprechender. Das Optimieren 
der Veränderungsfitness ist bildlich zu 
vergleichen mit dem Schärfen des Werk-
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Strategie Führung Prozesse / 
Organisation Kultur Systeme

Veränderungsbedarf

• …………………..

• …………………..

• …………………..

• …………………..

Ihr Unternehmen heute 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Ihr Unternehmen in fünf Jahren 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Veränderungsbedarf
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Zukunftsbild

Status quo
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Messung der Veränderungsfitness

zeuges. Wenn man im abgebildeten «Fit-
nessradar» die Gaps zwischen IST und 
SOLL lokalisiert hat, ist der Weg zu einer 
massgeschneiderten Veränderungskom-
petenz im Unternehmen bereits vorge-
zeichnet. Die Veränderungslandkarte mit 
den Dimensionen «Strategie/Führung», 
«Prozesse/Organisation», «Kultur» und 
«Systeme» dient dabei als verbindlicher 
Masterplan.

Je grösser das Unternehmen, desto 
höher die Wahrscheinlichkeit, dass zu 
viele nicht harmonisierte Veränderungs-
offensiven geführt werden. Die Folge 
davon sind Synergieverluste bis hin zu 
einer Lähmung der ganzen Organisa-
tion. Endgültig gefährlich wird es dann, 
wenn Projektaufträge zum Selbstzweck 
mutieren: «Ich muss meine Division min-
destens quartalsweise mit einer neuen 
Offensive beüben.» Für diesen Manager 
wurden priorisierte und verdaubare Mo-
dernisierungsoffensiven mit Stabilisie-
rungsphasen entwickelt. Führungskräfte 
und Mitarbeiter konnten aufatmen und 
die wichtige Balance zwischen Tagesge-
schäft und Unternehmensentwicklung in 
einer schwierigen Phase wieder finden. 
Oftmals reichen schon kleine externe 
Inputs, die sich schnell amortisieren. 
Umfragen haben den Produktivitätsver-
lust von unprofessionell durchgeführten 

Veränderungsprozessen gemessen: Sie 
weisen nach, dass die Produktivität der 
betroffenen Mitarbeiter um rund 20 Pro-
zent sinkt. Dies ist dramatisch. Bei 100 
betroffenen Personen fehlt so im Jahr 
die Arbeitsleistung von 20 Mitarbeitern.

Fazit

Jedem Unternehmer bietet sich eine 
grossartige Chance: Er versetze sich fünf 
Jahre in die Zukunft und betrachte sein 
Unternehmen rückblickend. Wie hoch 
würde er die Wahrscheinlichkeit einschät-
zen, dass Veränderungskonzept und 
-energie damals richtig waren, um das 
Unternehmen nach vorne zu bringen? 
Ein Manager hat einmal gesagt, dass er 
jahrelang täglich ein selbst gemaltes Bild 
angeschaut hätte. Das Bild zeigte ihn in 
oberster Führungsposition. Heute leitet er 
erfolgreich eine mittelgrosse Bank. Seine 
Karriere hatte sich schrittweise seinem 
Idealbild angenähert.

Ohne klares Zukunftsbild des Unter-
nehmens ist es schwierig, wettbe-
werbssichernde Langfristmassnahmen 
zu beschliessen. Häufige und zähe 
Diskussionen der Themen Wachstum 
und Investitionen deuten darauf hin. 
Noch schwieriger ist die Kommunika-
tion einer diffusen oder unterschied-

lich ausgelegten Unternehmensvision 
an die Belegschaft.

Diese Symptome treffen wir eher in grös-
seren Unternehmen an. KMU weisen ei-
nen entscheidenden Vorteil gegenüber 
Grossunternehmen auf: Die günstigere 
Unternehmenskultur. Diesen Nährboden 
gilt es zu nutzen für die Veränderungs-
fitness der Führungskräfte, Mitarbeiter, 
Teams und damit des Unternehmens.
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Einbezug gemachter Erfahrungen

Management der Emotionen

Informationsqualität

Günstige Unternehmenskultur

Fluktuation bei Key-Mitarbeitern

Führungsleistung Management

Asymmetrische Kräfte nutzen

Commitment Top Management

Einbezug Betroffene

Sponsoren für Veränderungsprozesse

Qualität Projektteam
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