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»Kollege! Hier muss sich 
unbedingt was ändern«
Vorbildfunktion. k Der radikale Wandel der Wirtschaft zwingt die Unternehmen zu umfassenden 
Veränderungen. Führungskräfte müssen diese im Betrieb zusammen mit den Mitarbeitern umsetzen. 
Wie sie Motor gewünschter Veränderungsprozesse werden. Von Roland Jäger

Selbst der Wandel ist heute nicht mehr 
das, was er einmal war. Statt eines kon-
tinuierlichen, überschaubaren und steu-
erbaren Entwicklungsprozesses erleben 
wir Veränderungen, die umfassend, gleich- 
zeitig, schnell und radikal sind. Eine Her-
kulesaufgabe für die Führungskräfte ei-
nes Unternehmens. Was können sie tun, 
um nachhaltige Veränderungen herbei-
zuführen?

Die einzig wirksame Methode, die-
sen Herausforderungen zu begegnen, 
ist, sich im Vorfeld auf Mögliches und 

Denkbares einzustellen und die betrieb-
liche Organisation darauf vorzubereiten. 
Führungskräfte müssen Veränderungen 
pro-aktiv angehen, um die damit verbun-
denen Ziele tatsächlich zu erreichen.

Jede Führungskraft muss die ge-
wünschte Veränderung selbst vollziehen. 
Nur als gelebtes Vorbild kann sie wirk-
samer Motor eines gewünschten Verän-
derungsprozesses werden. In der Praxis 
ist oft das genaue Gegenteil zu erleben. 
Umso wichtiger ist es daher, dass Füh-
rungskräfte sich als Erstes selbst verän-

dern. Das ist unbequem, tut manchmal 
weh und macht häufig Angst. Da ergeht 
es dem Chef nicht besser, als jedem 
anderen Mitarbeiter. Nur, dass es eine 
wichtige Aufgabe ist, den Mitarbeitern 
Sicherheit und Orientierung für den Ver-
änderungsprozess zu geben. Dazu Bedarf 
es einer hohen Selbstreflexion. Ebenso 
muss die Führungskraft über die Kennt-
nisse und Fähigkeiten verfügen, einen 
Veränderungsprozess wirksam und pro-
fessionell zu managen. Gleichzeitig ist 
es erforderlich, dass die Kollegen zu der 

Geht nicht, gibt‘s nicht:  

Konsequentes Handeln ist bei 

Veränderungsprozessen in  

Unternehmen erforderlich. 

Aber bitte dabei die  

Mitarbeiter nicht vergessen
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Überzeugung gelangen, dass der Boss von 
der Notwendigkeit und dem Gelingen 
der Veränderung überzeugt ist. Nur wer 
das authentisch vermitteln kann, wird es 
schaffen, seine Mitarbeiter ausreichend 
zum Mitmachen zu motivieren. 

Nach dem Reden kommt das 
konsequente Handeln
Im Veränderungsprozess selbst wird das 
konkrete Verhalten der Führungskraft 
durch die Mitarbeiter sehr genau beo-
bachtet. Dabei ist es nicht so wichtig, 
was der Vorgesetzte sagt, sondern viel-
mehr, ob er auch danach handelt. Kon-
sistentes und konsequentes Handeln ist 
absolut erforderlich. Wenn zum Beispiel 
die nächste Kostenreduzierung die Run-
de macht, könnten Führungskräfte auf 
einen Teil ihres Gehalts verzichten oder 
statt eines nagelneuen 7er BMWs einen 
gebrauchten 5er BMW fahren – denn 
der tut es auch. Ein wirkungsvolles Sym-
bol für erfolgreich praktiziertes Verände-
rungsmanagement.

Der nächste Faktor betrifft das klare 
und sichtbare Commitment der Füh-
rungskräfte zu den gewünschten Verän-
derungen. Ohne dass sich alle Vorgesetz-
ten über Ziel und Weg der Veränderung 
verständigt und ihre Bereitschaft dazu 
ausdrücklich bekundet haben, sind  

nachhaltige und umfassende Verände-
rungen nicht möglich. Beispiel: Ein 
Produktionsunternehmen beabsichtigt, 
Teile der Fertigung ins Ausland zu verla-
gern. Besonders beliebt sind derzeit der 
ehemalige Ostblock sowie China. Das 
sorgt für helle Aufregung bei der Beleg-
schaft. Wie erfahren die Mitarbeiter sol-
che Entscheidungen des Managements? 
Zumeist aus der Presse oder über den 
»Flurfunk«. Ich schlage in solchen Situa-
tionen immer vor, dass sich das gesamte 
Management der Belegschaft stellt und 
unmissverständlich erklärt, warum es so 
entschieden hat und welche konkreten 
Konsequenzen das für den einzelnen 
Mitarbeiter hat. In der Mehrzahl der Fälle 
wurde dieser Vorschlag mit unterschied-
lichsten, zumeist vorgeschobenen Grün-
den abgelehnt. Auszug: »Das können wir 
nicht organisieren«, »das kostet uns wert-
volle Produktionszeit«, »das kostet zu viel 
Geld«, »dafür kann ich den Vorstandsvor-
sitzenden nicht gewinnen« . . . In Einzel-
gesprächen und hinter vorgehaltener 
Hand habe ich oft die wahren Gründe er-
fahren: Unstimmigkeit im Management, 
unterschiedliche Auffassung über Ziele 
und Strategien, mangelndes Stehvermö-
gen für die öffentliche Darstellung. Die 
größten Saboteure sind die langjährigen 
Weggefährten im Führungskreis. Damit 
will ich nicht behaupten, dass diese im-
mer bewusst und gezielt stattfindet. Aber 
auch »unbewusste« oder nicht beabsich-
tigte Blockade bleibt Blockade!

Nachhaltige Veränderung fängt 
beim Chef an
Führungskräfte müssen sich mehr Zeit 
nehmen für mögliche Veränderungen 
in ihrem Unternehmen. Dazu sollten sie 
sich mehr als in der Vergangenheit aktiv 
an der Gestaltung und Realisierung von 
Veränderungen beteiligen, noch besser, 
diese pro-aktiv vorantreiben. Insbeson-
dere die oberen Führungskräfte agieren 
jedoch noch zu häufig nach der Devise: 
»Kollege! Hier muss sich unbedingt was 
ändern« und meinen damit, »die ande-
ren (Führungskräfte und Mitarbeiter) 
müssen sich verändern.« Das ist ein Irr-
tum. Jüngstes Beispiel aus meiner Bera-
tungspraxis: In einem Unternehmen der 
Automobilzulieferindustrie soll ein Ziel-
vereinbarungssystem eingeführt werden. 
Die Geschäftsführung erteilt dazu dem 
Leiter des Personalwesens einen entspre- k
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chenden Auftrag. Ich sollte als externer 
Berater diesen Prozess begleiten. Meinem 
Wunsch, die Unternehmensstrategie und 
-ziele kennen zu lernen, um daraus die 
Vorgaben für die Bereiche, Teams und 
Mitarbeiter herunterbrechen zu können,  
wurde nicht entsprochen. Sollte hier, 
trotz vollmundiger Zusagen einer vertrau-
ensvollen Zusammenarbeit diese hier of-
fensichtlich schon zu Ende gehen? Nun, 
im Verlauf des Projektes zeigte sich, dass 
es eine schriftliche Formulierung von 
Strategie und Zielen nicht gab. Um diese 
»Peinlichkeit« nicht preiszugeben, ver-
zichtete man lieber auf diese Grundla-
gen. Wie sollen da Mitarbeiter zielorien-
tiert arbeiten beziehungsweise geführt 
werden, wenn ihnen nicht klar gemacht 
wird, warum und wofür?

Erfolgreich werden in Zukunft je-
doch die Unternehmen sein, deren Ma-
nagement es gelingt, als Vorbild und au-
thentisch handelnd mit der notwendigen 
Konsequenz notwendige Veränderungen 
zu initiieren und umzusetzen. Dass es 
gelingen kann, verdeutlicht folgendes 

Beispiel, das ich vor einem Jahr in einem 
Unternehmen der Kommunikationsin-
dustrie erlebte: Die wirtschaftliche Si-
tuation war stabil und gesund. Erträge 
und Wachstum stimmten. Sowohl Mitar-
beiter- und Kundenzufriedenheit waren 
hoch. Eigentlich der beste Grund, wei-
terzumachen wie bisher. 

Profis wissen schon heute, was 
morgen wichtig wird
Dennoch wurde ich gebeten, zusam-
men mit Geschäftsführung und zwei-
ter Führungsebene in einem Workshop 
Szenarien für die nächsten sieben Jahre 
zu entwickeln. Ziel war es, schon heute 
notwendige Indikatoren für relevante 
Veränderungen zu identifizieren und in 
die Managementprozesse zu integrieren. 
Das Ergebnis waren drei Szenarien sowie 
drei strategische Handlungsoptionen.
Mittlerweile sind vier Umsetzungspro-
jekte aufgesetzt und ein erster Schritt 
in die nahe Zukunft durch Zukauf eines 
ausländischen Mitbewerbers vollzogen. 

Checkliste: Veränderungsbereitschaft fördern

Ohne die Bereitschaft der Betroffenen 
sind nachhaltige Veränderungen in Un-
ternehmen nicht realisierbar. Wie können 
Führungskräfte diese fördern? 

k Klarheit und Transparenz über Vision, 
Ziele, Strategie und Vorgehen schaffen. 
Die notwendige Veränderung ankündigen 
und keinen Zweifel an deren Umsetzung 
aufkommen lassen. Klare Zeithorizonte 
vorgeben.

k Problembewusstsein bei den Betroffe-
nen schaffen, indem die negativen Folgen 
für das Unternehmen und den Einzelnen 
bei Nichthandeln aufgezeigt werden. Die 
Emotionen der Beteiligten berücksichtigen 
und diesen auch bewusst Raum lassen.

k Auf schmalem Grad zwischen Verständ-
nis (für Widerstände und Unsicherheit) und 
nachhaltiger Konsequenz in der Umsetzung 
notwendiger Veränderungen wandeln. Ge-
duld, Ausdauer, Selbstdisziplin und Konse-
quenz sind dazu nötig. Umsetzungsprojekte 
aufsetzen und für ein professionelles Pro-
jektmanagement sorgen.

k Begleitende Aktionen (Coaching, Team-
entwicklung usw.) für die Mitarbeiter durch-
führen, damit sich diese verändern können.

k Sicherstellen, dass in regelmäßigen Ab-
ständen »Momente des Innehaltens« statt-
finden. Dazu ein Feedbacksystem einrichten, 
um die notwendigen Informationen über den  
Stand der Veränderung, die emotionale Situa-
tion im Unternehmen, aber auch die bisher 
erzielten Ergebnisse zu erhalten.

k Für rechtzeitige und offene Information und 
Kommunikation auf allen Ebenen sorgen. Das 
schafft Vertrauen in die Führungsmannschaft. 

k Stellen Sie sicher, dass schnell sichtbare 
Erfolge erzielt werden, die den Glauben an 
die Möglichkeit der erfolgreichen Verände-
rung erhöhen.

k Ein angemessenes Veränderungstempo 
berücksichtigen, ohne auf die klaren Zeit-
horizonte zu verzichten.

k Finanzielle Anreize für die Veränderung 
schaffen. 

k Bei allem Handeln im Unternehmen ei-
nen Blick für die Kunden und den Markt 
behalten. 

k Keine Kompromisse eingehen und für ei-
ne zügige Umsetzung von Entscheidungen 
sorgen. Sich nicht auf irgendwelche Spiel-
chen einlassen.

k Das Dilemma mit der meist zu knappen 
Zeit durch eine gut koordinierte Doppelstra-
tegie auflösen: Einerseits einen kurzfristigen 
»Schnellkleber« einsetzen – das dann etwa 
eine gemeinsame Bedrohung oder Zwick-
mühle, aus der eine gemeinsame Heraus-
forderung resultiert. Andererseits sollte ein 
langfristiger mentaler Entwicklungsprozess 
angestoßen werden, der konsequent umge-
setzt wird.

k Eine neue, gemeinsame Unternehmens- 
und Verhaltenskultur schaffen, indem neue 
gemeinsame Grundüberzeugungen eta- 
bliert werden. Dazu gehört auch, eine »Feh-
lerkultur« zu etablieren, die solche auch er-
laubt. Diese dürfen sich aber nicht immer 
wiederholen.

Auch die Konsequenzen für das Ta-
gesgeschäft bleiben oft unberücksichtigt. 
Die Veränderungen sollen »nebenbei« 
geschehen. Der Wunsch ist verständlich, 
realistisch ist er nicht. Die Veränderung 
bedarf Aufmerksamkeit und Zeit. Beides 
ist ein knappes Gut. Zeit ist nur zu gewin-
nen, wenn im Tagesgeschäft klare Priori-
täten gesetzt werden und Unwesentliches 
auch wirklich unterlassen wird, Routine 
bewusst genutzt und für die Betroffenen 
keine zusätzlichen Belastungen im Ta-
gesgeschäft generiert werden.

Das bedeutet konkret, Konsequenz 
zu einem Thema in jedem Meeting und 
Mitarbeitergespräch zu machen. Und 
für die Veränderung gilt: Einerseits die 
frei gewordene Aufmerksamkeit und 
Zeit gezielt für den Veränderungspro-
zess einsetzen. Andererseits den Erfolg 
der Veränderung durch konsequentes 
Umsetzen sicherstellen. Konsequenz ma-
nagen ist ein zentraler Erfolgsfaktor für 
gelungene Veränderungen, denn jede 
Veränderung ist mit Konsequenzen ver-
bunden.

MANAGEMENT

ac




