
MANAGEMENT

Changemanagement 
in der Praxis

Das Lernen lernen: 
durch Erfahrungen und in konkreten Projekten

Leider ist das folgende Beispiel eines
großen Unternehmens aus der Konsum-
güterindustrie, das vor zwei Jahren einen
gewaltigen Change bewältigen musste,
immer noch der Normalfall: Aus dem IT-
Ressort wird das Programmieren outge-
sourced, und zwar nach Tschechien. 

Im Zuge des Outsourcings übernehmen die
Mitarbeiter, die in Deutschland bleiben,
neue Rollen: Man braucht jetzt vor allem
Businessanalysten, Systemarchitekten und
Projektmanager. 

Da keine Angestellten entlassen und
keine neuen Mitarbeiter eingestellt wer-
den sollen, müssen viele Menschen,
deren Kernkompetenz das Programmie-
ren ist, auf die neuen Rollen und Auf-
gaben vorbereitet werden.

Keine Zeit, um Zeit zu haben

Allerdings: In der Umstellung auf die Zu-
sammenarbeit mit dem Outsourcer bleibt
keine Zeit für Schulungen. Zum Glück
sind alle Mitarbeiter sehr intelligent – die
werden diese kleine Umstellung problem-
los bewältigen, denkt man. Nur in den
einzelnen Abteilungen wenden die Füh-
rungskräfte etwas Zeit auf, um die Konse-
quenzen für die Abteilung und die einzel-
nen Mitarbeiter zu diskutieren.

Den Mitarbeitern werden in einem Kurz-
meeting also die Konsequenzen des Out-
sourcings erläutert, die neuen Erwartun-
gen und Anforderungen mit professionell
vorbereiteten Powerpointpräsentationen
kommuniziert. Einverstanden – ja, natür-
lich, warum nicht, bitte abnicken.

Die Präsentationsfolien sind danach allen
Mitarbeitern im Intranet zugänglich. Wenn
Fragen auftauchen – dort kann sich jeder
informieren. Die Mitarbeiter fangen an, zu
lernen – ohne das Weshalb und Warum
zu kennen oder zu verstehen, jeder für
sich, durch reines Pauken, ohne das
neue Wissen praktisch anzuwenden.
Lange Jahre eingeübte und lieb gewon-
nene Verhaltensmuster lassen sich nicht
auf die Schnelle aufbrechen. Nach eini-
ger Zeit stellten die Führungskräfte fest:
Die neuen Rollen existieren nur auf dem
geduldigen Papier, werden in der Realität
jedoch nur zum Teil gelebt und ausgefüllt.

Doppelarbeiten sind die Regel, das Rad
muss jeden Tag aufs Neue erfunden wer-
den, die Produktivität sinkt trotz der Out-
sourcingmaßnahme. Engagiert und bereit,
sich für das Unternehmen einzusetzen,
die Sorge um den Arbeitsplatz und die
Karriere im Hinterkopf, investieren die Mit-
arbeiter zusätzliche Arbeitszeit, um die
Projekte und die Probleme in den Griff zu
bekommen. Die Krankheitsquote steigt,
Mitarbeiter und Führungskräfte am Rande
der Erschöpfung, innere Kündigung, De-
motivation.

Jede Veränderung führt dazu, dass Menschen lernen müssen; 
jeder Lernprozess führt Veränderungen im Gewande. Veränderungen
und Lernen – das sind zwei Seiten derselben Medaille.
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M A N A G E M E N T

Verhalten trainieren,
Muster aufbauen

Welche Konsequenzen sind daraus zu
ziehen? Mitarbeitern und Führungskräften
darf der Change nicht aufgezwungen
werden. Es sollte ein institutioneller Rah-
men geschaffen werden, der es erlaubt,
sie, wo immer möglich, an Planung und
Implementierung aktiv und konkret zu
beteiligen.

Dieser Prozess muss unternehmensweit
und mit professioneller Begleitung statt-
finden und neben der fachlichen Ebene
auch und hauptsächlich die Verhaltens-
ebene umfassen. Neue Verhaltensweisen
müssen geprobt, geübt, trainiert – und
nochmals trainiert werden, damit alte Ge-
wohnheiten von neuen Verhaltensmustern
überschrieben werden.

Zurück zu jenem Unternehmen aus der
Konsumgüterindustrie. Dort steht jetzt 
– 2008 – der nächste Change an: weg
von der Verantwortung für die einzelnen
Applikationen über alle internen Kunden-
gruppen hinweg, hin zur Verantwortung
für die internen Kunden, für die man die
Applikationen koordiniert. Also Spezialisie-
rung auf Kundensituationen und Kunden-
bedarfe statt Spezialisierung auf ein An-
wendungsprogramm. Fachlich-technische
Veränderungen sind notwendig: das Ar-
beiten in einem komplexen Netzwerk von
Beziehungen zwischen Chefs und Kol-
legen, Nachbarbereichen, Outsourcern,
Providern und internen Kunden.

Hinzu kommt: Die Kommunikations-, Be-
ratungs- und Verhandlungsfähigkeiten aller
Mitarbeiter und Führungskräfte stehen
auf dem Prüfstand und müssen optimiert
werden. In diesem Unternehmen hat das
Management aus den Erfahrungen des
ersten Change gelernt: Geplant ist, den
Change durch ein hochkomplexes Work-
shop-, Coaching- und Trainingsprogramm
zu bewältigen, sodass sich die Floskel
von den Betroffenen, die zu Beteiligten
gemacht werden müssen, mit Leben füllt.

Die Beteiligten atmen, schmecken, riechen,
ertasten, sehen, spüren den Change-Pro-
zess, indem sie ihre neuen Rollen studie-
ren und einüben, die Rollen der anderen
aktiv kennen und verstehen lernen sowie
die Konzepte, Methoden, Prozesse, Tools
und Soft Skills kennen, erlernen und ein-
setzen.

Zielgerichtet und 
praxisorientiert lernen

All dies ist nur in einem strukturierten und
umfangreichen Prozess möglich (siehe
Infokasten), der Workshops, Coachings
und Trainings umfasst. So wird planlose
Weiterbildung nach dem Gießkannen-

Die wichtigsten Module des 
Change- und Lernprogramms
1. Workshop-Programm vor dem Trainingsprogramm

– Meeting mit allen Führungskräften: Sie sollen in dem Change/
Lernprogramm eine aktive Rolle übernehmen können und wollen.

– Meeting mit allen IT-Führungskräften und Mitarbeitern mit Change-
präsentation und Diskussionsmarkt, in dem die Mitarbeiter ihre Fragen
und Umsetzungsideen einbringen.

– Workshop der IT-Führungskräfte, in dem Anforderungsprofile für die
neuen Rollen erstellt werden. Prüfung, welche Mitarbeiter den Profilen
nahe kommen, entsprechende Zuteilung.

– Ein Pool von Coaches wird definiert – erfahrene ältere Mitarbeiter, 
die den jüngeren helfen sollen, sich in die neue Rolle zu finden.

– Abteilungsinterne Workshops mit den Mitarbeitern, die mit ihren 
Abteilungsleitern Umsetzungspläne definieren und entscheiden.

2. Coachingprogramm

– Jeder Mitarbeiter führt ein Entwicklungsgespräch mit dem Vorgesetzten:
Welche Stärken und Schwächen hat er bezüglich des Anforderungsprofils
der neuen Rolle? Welches individuelle Trainingsprogramm benötigt er,
um der neuen Rolle gerecht zu werden?

– Jeder Mitarbeiter erhält Unterstützung durch einen Coach.

3. Trainingsprogramm

– Sammlung und Auswertung der individuellen Entwicklungspläne,
um daraus mitarbeiterindividuelle Trainingsmaßnahmen abzuleiten.

– Die Trainer trainieren mit den Mitarbeitern praxisnah in Projekten, 
Fallstudien und Rollenspielen.
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prinzip verhindert. Vielmehr steht bei dem
Unternehmen aus der Konsumgüterindu-
strie die Analyse im Mittelpunkt, welche
Fähigkeiten jeder Mitarbeiter benötigt, um
seine neue Rolle optimal ausfüllen zu
können.

Für den Mitarbeiter, dessen Qualifikations-
profil allzu weit vom Anforderungsprofil
der neuen Stelle entfernt ist, muss eine
Position gefunden werden, die seinen
Kompetenzen mehr entgegenkommt. Das
gesamte Lern- und Change-Programm
ist an der Ausgestaltung der neuen Rol-
len orientiert und zudem strikt auf den
Entwicklungsbedarf der Mitarbeiter aus-
gerichtet. Wer fachliche Lücken hat, er-
hält eine entsprechende Schulung, wer
im Soft Skill-Bereich schwächelt, geht 
in die Persönlichkeitsentwicklung, wer
kommunikativen Nachholbedarf hat, er-
hält eine entsprechende Schulung.

Nun ist auch das emotionale Warum 
geklärt. Nehmen wir als fiktives Beispiel
Herrn Schmidt: Im Workshop erläutern

ihm die Trainer und Führungskräfte nach-
vollziehbar die Notwendigkeit und den –
auch persönlichen – Nutzen des gesam-
ten Change-Prozesses. Überdies kann er
eigene Vorstellungen und Umsetzungs-
ideen einbringen – er ist nicht nur Betrof-
fener, sondern auch Beteiligter.

2008 wird er zum Spezialisten für die
Kundensituation „Reklamation“ weiter-
geschult – etwa in konkreten Projekten
und praxisorientierten Rollenspielen. Seine
vorhandenen Kompetenzen prädestinieren
ihn für die Übernahme dieser Aufgabe. 
Er benötigt eine gezielte Weiterbildungs-
maßnahme, um seine neuen Aufgaben-
bereiche abdecken zu können.

Und weil die Schulungen auf sein Qualifi-
kationsprofil abgestimmt sind, er in seiner
neuen Rolle mithin Kompetenzen seiner
früheren Position nutzen kann, wird er mit
hoher Wahrscheinlichkeit ein motivierter
und engagierter Mitarbeiter – und ein 
aktiver Verfechter des Change-Prozesses.
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