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Der menschliche Faktor im Changemanagement 
 
Unternehmen und Veränderung 
 
Ein erfolgreiches Management kommt erfolgreich auch mit turbulenten und komple-
xen Rahmenbedingungen zurecht. Die klassischen Probleme der Gegenwart: Ver-
knappung der Ressource Zeit, steigende Komplexität der Arbeitsprozesse, Globali-
sierung mit allen ihren Konsequenzen zwingen die Unternehmen immer schneller auf 
veränderte Bedingungen zu reagieren. Dazu braucht man Pläne und muss Mitarbei-
ter motivieren, daran mitzuwirken. In vielen Unternehmen entsteht so ein vertrackter 
Kreislauf : Geänderte Bedingungen zwingen das Unternehmen, sich zu ändern. Ein 
Plan wird erarbeitet, Mitarbeiter aktiviert. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, 
da gibt es schon den nächsten Plan, Mitarbeiter werden angesprochen. Der Prozess 
läuft noch, da zwingen die Rahmenbedingungen das Unternehmen erneut zum Han-
deln..... 
 
Immer mehr Veränderungsprozesse werden initiiert, immer weniger wird zum Ab-
schluss gebracht; vom Nachdenken über Prozess und Resultat ganz zu schweigen. 
Die Führungskräfte verschleißen ihre Kräfte im Kampf um mehrere parallele Projekte. 
Da viele Veränderungsprojekt dann irgendwie im Sande verlaufen, wird es immer 
schwerer, Mitarbeiter zum Mitwirken zu bewegen. Wieso sollte man über etwas 
nachdenken, was mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso nicht zu Ende gebracht 
wird? 
 
Diese beschleunigten und komplexen Veränderungsprozesse führen letztendlich da-
zu, dass für Unternehmen Lernschleifen nicht mehr geschlossen werden. Das bedeu-
tet, die Folgen unseres Handelns sind nicht mehr eindeutig erkennbar und Schluss-
folgerungen für zukünftiges Handeln nur schwer möglich. Letztendlich wächst daraus 
eine Angst vor Veränderungen, deren Folgen nur schwer abschätzbar sind. Deshalb 
finden wir in unserer Praxis zwei Formen, mit diesen Veränderungen umzugehen: 
Energie wird fürs Lernen verwendet, d.h. man stellt sich der Situation und versucht 
Einfluss zu nehmen, in dem man Gestaltungsspielräume findet und nutzt. Die andere 
Form: Energie wird verwendet, um anstehende Veränderungen zu verdrängen, zu 
verhindern, zu verzögern – letztendlich zu einem hohen Preis. Veränderungen, die 
„fällig“ sind, verhelfen sich letzten Endes selbst zum Durchbruch. In dieser Problem-
beschreibung wird sichtbar, dass die Mitarbeiter offensichtlich einer der entscheiden-
den Faktoren bei der erfolgreichen Realisierung von Veränderungsprozessen sind 
und dies auf allem Ebenen der Betriebshierarchie. 
 
Ziel eines erfolgreichen Changemanagement ist, den Mitarbeitern die Angst vor Ver-
änderungen zu nehmen; zu zeigen, dass Veränderungen gestaltbar sind; dass es 
Mitspracherechte nicht ohne Mitwirkungspflichten zu haben sind, dass man auf Ver-
änderungen Einfluss nehmen kann, wenn man Verantwortung übernimmt. Ein erfolg-
reiches Changemanagement braucht eine Unternehmenskultur mit solchen Softskills 
wie Fehlerkultur, Teamarbeit, Eigenverantwortung, Innovationsbereitschaft und Krea-
tivität. 
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Probleme und Widersprüche in Veränderungsprozessen 
 
Die Gründe für Veränderungen können in den unterschiedlichsten Bereichen liegen: 
Produkt, Markt, Mitarbeiter, Geschäftsprozesse, Führung, Unternehmensstruktur. So 
vielfältig wie die Gründe für Veränderungen auch sein mögen – die dabei auftreten-
den Probleme und Widersprüche sind immer ähnlich. Wir sehen fünf große Problem-
felder: 
 
Erstens: Häufig wird auf notwendige Veränderungen zu spät reagiert. Erst ein mehr 
oder weniger starker Leidensdruck zwingt die Unternehmen zum Handeln. Bis dahin 
wird ein Großteil der Probleme bewusst ausgeblendet, quasi unter den Teppich ge-
kehrt. Dieses späte Agieren hat zur Folge, dass Handlungsspielräume längst nicht 
mehr so groß sind wie am Anfang des Prozesses. Ein starker Leidensdruck ist natür-
lich auch ein stärkeres Motiv für Veränderungen, aber nur um den Preis schon stark 
eingeschränkter Handlungsspielräume. Ein anderes Problem, dass sich in diesem 
Zusammenhang ergibt ist die Mitarbeiterwahrnehmung: Veränderungen werden von 
oben initiiert. Wenn die Unternehmensführung nach sehr langem Festhalten am Sta-
tus quo sich später doch zu Veränderungen entschließt, sind diese in den Augen der 
Mitarbeiter immer nur Notlösungen. Und diese Notlösungen sind dann etwas, was 
man eben hinnimmt, jedoch nichts wofür man sich engagiert. 
 
Zweitens: Veränderungen im Unternehmen bedeuten auch immer, dass Macht neu 
verteilt werden muss, d.h. jemand gewinnt Macht hinzu, weil jemand anderes Macht 
abgeben muss. Das letzteres kaum jemand freiwillig zulässt, liegt auf der Hand. In 
Veränderungsprozessen kann man außerdem beobachten, dass Mitarbeiter sehr 
wohl die Probleme und Schwierigkeiten des eigenen Arbeitsplatzes sehr genau ken-
nen, aber nicht über die Macht verfügen, notwendige Verbesserungen durchzuset-
zen. Wer im Unternehmen über Macht verfügt, nutzt sie in erster Linie zum eigenen 
Machterhalt und nicht, um Probleme anderer zu lösen. De facto kann man von einer 
Trennung von Wissen und Macht sprechen, die bei Veränderungsprozessen beson-
ders massiv ins Auge fällt. 
 
Drittens: Wenn man Mitarbeiter in Veränderungsprozesse Verantwortung überträgt, 
sind die ersten Resultate oft ernüchternd. Die Mitarbeiter können mit der verordneten 
Entscheidungsfreiheit nicht umgehen, denn diese neue (oft ungewollte) Entschei-
dungsfreiheit bedeutet zunächst vor allem Orientierungslosigkeit. Im Regelfall werden 
Mitarbeiter nicht gefragt, ob sie dieser Freiheit überhaupt gewachsen sind, ob sie 
selbstständig entscheiden können und wollen. Diese Entscheidungsfreiheit ist das 
Resultat der Entscheidung anderer, deshalb oft nicht produktiv und wird dem Mitar-
beiter nach kurzer Zeit wegen fehlender Resultate wieder abgenommen. 
 
Viertens: In Veränderungsprozessen wird von Führungskräften oft nicht akzeptiert, 
dass Lernen/Sich anpassen einerseits und Nichtlernen/im Bestehenden verharren 
andererseits in den Augen der Mitarbeiter gleichwertige Überlebensstrategien sind. 
Die einseitige Orientierung auf Lernen und sich den neuen Bedingungen anpassen 
stört empfindlich das Gleichgewicht zwischen Stabilität und Flexibilität und trägt so 
weiter zur Verunsicherung der Mitarbeiter bei, deren bisherige Berufserfahrung ein-
fach entwertet wird und als belanglos und unwichtig erscheint. 
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Fünftens: Mitunter werden zwar von der Unternehmensführung Veränderungspro-
zesse geplant, aber es erfolgt keine gemeinsame Ausrichtung der Organisation in die 
benötigte Arbeitsrichtung. Im Klartext bedeutet das dann, dass z.B. Teamarbeit ver-
langt wird, aber Produktions- und Fertigungsprozesse überhaupt nicht darauf ausge-
richtet sind. Mitarbeiter erhalten mehr Verantwortung und größere Entscheidungs-
spielräume, nicht aber die notwendigen formalen Kompetenzen. So kommt es zu ei-
ner großen und für die Mitarbeiter demotivierende Diskrepanz zwischen postulierten 
Veränderungsplänen und realem Arbeitsumfeld. 
 
Alle diese beschriebenen Problemfelder haben letztendlich damit zu tun, ob und wie 
Mitarbeiter in die geplanten Veränderungsprozesse eingebunden sind oder nicht. 
Veränderungen werden zwar von oben initiiert, müssen aber von untern getragen 
werden. Vor diesem Hintergrund haben wir uns vor allem die Rolle des Mittleren Ma-
nagement in Veränderungsprozessen, die Probleme der Mitarbeitermotivation und 
der Führung von Veränderungsprozessen genauer angeschaut. 
 
Spannungsfeld Top und Mittleres  Management 
 
In Veränderungsprozessen spitzt sich häufig das schon angespannte Verhältnis zwi-
schen Top und Mittlerem Management weiter zu. Dies ergibt sich aus ihrer unter-
schiedlichen Steuerungs- und Arbeitsrolle im Unternehmen. Diese an die Position 
gebundenen unterschiedlichen Rollen sind natürlich auch mit unterschiedlichen Wer-
ten und Spielregeln verbunden, an denen sich die Manager orientieren. 
 
Top-Manager haben in ihrer Wertorientierung einen starken Außenbezug. Zurückhal-
tung, Takt und Taktik, Vernunft und Intellektualität prägen ihr Verhalten. Sie agieren 
im Regelfall als Einzelkämpfer, die nach alten individuellen Durchsetzungsmustern 
agieren. „Ich bin nicht mehr bereit, dies zu diskutieren!“ – ist dabei ein häufig anzu-
treffender Schlusspunkt unter so manche Sachdiskussion. 
 
In Veränderungsprozessen wird von Top-Managern erwartet, dass sie Veränderun-
gen glaubwürdig und vorbildhaft vorleben, dass sie an ihrem persönlichen Beispiel 
„Lernmodelle“ für andere Mitarbeiter vermitteln. Nur so wird den Mitarbeitern nach-
vollziehbar klar, dass nachhaltige und wirksame Veränderungen im Unternehmen nur 
durch das Lernen auf allen Ebenen erreicht werden kann. Auf Grund ihrer Außenori-
entierung nehmen Top-Manager diese interne Anforderung häufig entweder über-
haupt nicht wahr oder nehmen sie nehmen diese Forderung zwar wahr aber nicht so 
ernst. 
 
Vertreter des  Mittleren Management haben in ihrer Wertorientierung einen starken 
Innenbezug. Sie sind trotz ihrer Managementposition abhängig von den Entschei-
dungen anderer und müssen diese mit ihren Mitarbeitern umsetzen. So ist es nicht 
verwunderlich, dass diese Manager sich eher ihren Mitarbeitern als dem Top-
Management verbunden fühlen. Im Extremfall führt dies dazu, dass sich Führungs-
kräfte der mittleren Ebene bewusst von Anforderungen des Top-Management distan-
zieren. „Die da oben haben festgelegt, dass...“ ist in diesem Zusammenhang eine 
geradezu klassische Formulierung. Die Nähe zum Mitarbeiter prägt auch das  Verhal-
ten dieser Führungskräfte, in dem Teamwork und Betriebsklima, Offenheit und Fair-
ness, Vertrauen und Emotionalität dominierende Werte und Regeln sind. 
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Aus ihrer Position und dem starken Innenbezug ihrer Wertorientierung resultiert letzt-
endlich die extrem hohe Erwartungshaltung, die Manager der mittleren Ebene an 
Top-Manager haben. Es handelt sich dabei zum Teil um wirklich unrealistische Vor-
stellungen über perfekte Top-Führungskräfte, die fehlerfrei und mitarbeiterbezogen 
agieren. 
 
Diese zugespitzte Situation kann letzten Endes nur durch einen intensiven Dialog 
zwischen diesen beiden Führungsebenen ausbalanciert werden. Und diese Situation 
muss ausbalanciert werden: Mitarbeiter sind in Umbruchsituationen besonders für 
Führungsprobleme sensibilisiert und beobachten das Verhältnis von Top und Mittle-
rem Management ausgesprochen aufmerksam. Ohne diesen Dialog kann das Mittle-
re Management in Veränderungsprozessen nicht glaubwürdig und sicher in seiner 
Mittlerrolle zwischen Top-Management und Mitarbeitern agieren. 
 
Besondere Rolle des Mittleren Management 
 
Doch nicht nur diese Mittlerposition macht das Mittleren Management zu einer be-
sonderen Ressource in Veränderungsprozessen. Gerade Manager der mittleren E-
bene, die schon länger im Unternehmen arbeiten, sind außerordentlich wertvolle Er-
fahrungsträger für Veränderungsprozesse. Sie kennen die Mitarbeiter im Unterneh-
men, ihre Stärken, Potentiale und Wechselbeziehungen untereinander. Sie kennen 
die betrieblichen Abläufe und wissen um die kritischen  Punkte. Sie kennen sich in 
ihrer Branche gut aus und wissen, was in ihren Märkten passiert. Führungskräfte die-
ser Kategorie sind faktisch das lebendige Gedächtnis eines Unternehmens. Ein gro-
ßer Teil des Wissens und der Erfahrungen der Organisation existiert letztendlich nur 
in den Köpfen dieser Führungskräfte, die einerseits jung genug sind, Neues zu er-
proben und andererseits erfahren genug sind abzuschätzen, was erfolgreiche Ent-
wicklungsrichtungen sind. 
 
Sind diese Führungskräfte durch mangelnde Einbeziehung verunsichert oder durch 
Kompetenzentzug gar frustriert, kann ihr Verhalten in hohem Maße kontraproduktiv 
zu den vorgesehenen Veränderungen sein: „Sich zurückhalten“ und „Abwarten“ sind 
dabei im Vergleich zu „Verzögern“, „ins Leere laufen lassen“ und „Blockieren„ noch 
die harmloseren  Strategien.  
 
Der positive Gegenentwurf zu dieser Situation: Kontakt zu den Führungskräften der 
mittleren Ebene aufnehmen. Gemeinsam Ziele für die notwendigen Veränderungs-
prozesse formulieren. Organisation und Aufgabenstruktur eindeutig klären. Verbindli-
che Vereinbarungen treffen und persönliche Verantwortung übertragen und über-
nehmen. Erfahrungen auswerten und notwendige Korrekturen einleiten. Besonders 
wichtig ist dabei aus unserer Sicht vor allem der letzte Punkt, denn hier werden Lern-
schleifen geschlossen und damit bekommen auch Fehlschläge eine andere Bedeu-
tung. Sie sind nicht nur einfach Misserfolge; sie sind Resultate eines konkreten Pro-
zesses, den ich auf der Basis dieser Erfahrung anders gestalten kann. 
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Mitarbeiter in Veränderungsprozessen 
 
Veränderungen verlangen allen Beteiligten mehr ab als nur die normale Arbeitsleis-
tung. In Bezug auf die Mitarbeiter sind es drei Dinge, die deshalb besonders geför-
dert werden müssen: die Motivation zur Mehrleistung, die Bereitschaft zum Wandel 
und das Durchhaltevermögen. 
 
Die Motivation der Mitarbeiter ist zumindest bei den ersten Veränderungsprojekten in 
der Anfangsphase sehr hoch. Die Aussicht auf Neueres, Besseres ist zunächst ein 
starker Anreiz. Diese euphorisch geprägte Stimmung kann aber schnell ins Gegenteil 
umschlagen, wenn trotz Anstrengung und Engagement greifbare Erfolge ausbleiben. 
Wichtig ist deshalb, Anfangseuphorie zu dämpfen und realistische Zwischenziele zu 
fixieren. Kommunikation und Information zum Projekt sollten nicht zu laut und im Stil 
großer PR-Kampagnen geführt werden, sondern individuell und in kleineren Kreis 
organisiert werden. Große Visionen des Unternehmens müssen auf die Ebene des 
Mitarbeiters heruntergebrochen werden und ihm letzten Endes die Frage beantwor-
ten, was all diese Veränderungen letzten Endes für ihn persönlich bedeuten werden. 
Das Prinzip der „Offenen Tür“ soll über den gesamten Zeitraum die Kommunikation 
fördern und es dem Mitarbeiter erleichtern, auch in schwierigen Situationen den Kon-
takt zu seinem Vorgesetzten aufzunehmen. 
 
Die Bereitschaft zum Wandel ist natürlich leichter zu erreichen, wenn es gelingt Si-
cherheits- und Veränderungsbedürfnisse ausgewogen zu berücksichtigen. Gegen 
Sicherheit, Konstanz und Verlässlichkeit, die in traditionell ausgerichteten Unterneh-
men Mitarbeiter entsprechend geformt haben, sind Wechsel, Risiko und Veränderung 
ein regelrechter Werteschock für die betroffenen Mitarbeiter. Um so wichtiger ist es, 
Altes nicht einfach zu entwerten. Der Aufruf zu Veränderungen wird von den Mitar-
beitern oft auch als versteckter Vorwurf „Ihr habt in der Vergangenheit schlecht gear-
beitet!“ wahrgenommen. Den Mitarbeitern müssen Brücken in die Zukunft gebaut 
werden, in dem Neues auf Altem aufgebaut wird. „Changemanagement ist in erster 
Linie sach-logisch aufgebaut. Die Menschen, die den Wandel gestalten müssen, re-
agieren psycho-logisch!“ 
 
Von den genannten drei Faktoren ist die Förderung des Durchhaltevermögens sicher 
der kritischste Faktor. Es muss zunächst Zeit und Kraft investiert werden, ehe Resul-
tate sichtbar sind. Mitarbeiter bei der Stange zu halten, auch wenn die erhofften Ef-
fekte nicht sofort eintreten, ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräf-
te, der diese am ehesten mit Selbstdisziplin, Konsequenz und persönlichem Enga-
gement begegnen können. Doch das persönliche Vorbild der Führungskräfte allein 
reicht nicht aus. Wichtig sind außerdem eine Strategie der kleinen Schritte, die große 
Projekte in überschaubare, aus kleinen und realistischen Teiletappen bestehende 
Prozesse zerlegt, sowie eine Informationspolitik, die erreichte Etappenziele als Erfol-
ge kommuniziert und so zu neuen Anstrengungen motiviert. Die gleiche Informati-
onspolitik muss dafür sorgen, dass nicht erreichte Etappenziele nicht einfach ver-
schwiegen oder  als Misserfolg deklariert werden. Vielmehr muss sie dafür sorgen, 
dass offen gelegt wird, was man aus dieser Situation gelernt hat und welche Konse-
quenzen für die weitere Arbeit daraus gezogen wurden. Mit der gleichen Offenheit 
sollte letzten Endes auch kommuniziert werden, dass Veränderungsprojekte ab-
gebrochen oder vertagt werden, wenn sie sich generell oder für den Moment als nicht 
realisierbar erweisen. Nichts bindet Motivation und Energie so sehr, wie begonnene 
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aber nicht – egal wie – beendete Projekte. Diesen Ballast sollte man der eigenen Be-
legschaft nicht unnötig aufbürden. 
 
Führen von Veränderungsprozessen 
 
Jeder Wandel muss von übergeordneten Zielen und Strategien gesteuert werden. 
Überflüssige Risiken sollte man meiden. Ehe man nicht präzise sagen kann, was 
nach der Veränderung in welchem Maße besser sein wird, sollte man Veränderungs-
prozesse nicht beginnen. Die bei Managern beliebte, auf Agieren gerichtete  Frage 
„Was ist zu tun?“ sollte man für den Anfang durch die Ursachen klärende Frage „Was 
ist los?“ ersetzen. Das auf Resultat und Ergebnis orientierende „Was wollen wir er-
reichen?“ sollte man verstärkt durch das „Wie wollen wir es erreichen?“ ergänzen. 
Die Frage „Wie wollen wir es erreichen?“ zwingt zur Auseinandersetzung mit Kultur, 
Normen, Werten und Verhaltensweisen des Unternehmens, die in Veränderungspro-
zessen unbedingt berücksichtigt werden müssen. 
 
Strukturveränderungen werden häufig ohne Verhaltensänderungen geplant und um-
gekehrt. Erfolgreiche Veränderungen lassen sich aber nur realisieren, wenn beides 
gleichermaßen berücksichtigt wird. In diesem Zusammenhang ist die richtige Relati-
on von harten und weichen Führungsfaktoren bei der Realisierung von Verände-
rungsprojekten wichtig. Harte Faktoren sind gefragt bei der Analyse der IST-
Situation, dem Entwurf des SOLL-Konzepts, dem Re-Design von Strukturen und 
Prozessen. Weiche Faktoren sind vor allem bei der Implementierung und Umsetzung 
wichtig. 
 
Eine realistische Zeitplanung ist ein weiterer Erfolgsfaktor für die Realisierung von 
Veränderungsprojekten. Für Reengineering-Projekte sollten mindestens 12 bis 18 
Monate geplant werden. Dabei sollten die Projekte so gestaltet werden, dass sie be-
reits in den ersten 3 bis 6 Monaten konkrete Resultate bringen. Diese „Quick Hits“, 
organisierte Ersterfolge sind – wie oben bereits erwähnt – wichtig für die Motivation 
der Mitarbeiter. Projekte, die auf Veränderungen in der Unternehmensstruktur und -
kultur zielen, wie zum Beispiel der Übergang zu vollständiger Kundenorientierung 
oder  zum Arbeiten mit Projektteams, können je nach Unternehmensgröße, durchaus 
zwischen 3 und 7 Jahren in Anspruch nehmen. Nur wer gewillt und in der Lage ist, 
diesen langen Atmen aufzubringen, sollte diese Projekte in Angriff nehmen. 
Neben den oben bereits ausführlich beschriebenen Faktoren für erfolgreiches Chan-
gemanagement seien hier noch einmal wesentliche Grundsätze kurz zusammenge-
fasst: 
 
Probleme, Aufgaben und Zweck der geplanten Änderungen müssen genau definiert 
sein. Ziele müssen realistisch und für überschaubare Zeiträume festgelegt werden. 
Für die Umsetzung sollte man Mittel und Methoden des Projektmanagement nutzen. 
Insellösungen sollte man vermeiden, sie schmälern in jedem Fall das Resultat. Top-
Manager sollten nach dem Prinzip „Vorleben statt Anweisen“ agieren. Betroffene 
müssen die geplanten Veränderungen rational verstehen und emotional akzeptieren 
können. Mitarbeiter müssen da abgeholt werden, wo sie sich aktuell befinden, Be-
währtes muss sinnvoll genutzt und einbezogen werden. Es muss genügend Zeit und 
Raum für Kommunikation und Feedback geplant werden. Zwischenerfolge müssen 
konsequent angestrebt und als Motivation für die weitere Arbeit genutzt werden. 
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Mit dem permanent wechselnden Umfeld des Unternehmens kommt man am besten 
zurecht, wenn man nicht einfach nur schnell reagiert, sondern sich mit Changemana-
gement eine Methodik erarbeitet, die dabei hilft, diesen ständigen Wandel konstruktiv 
zu gestalten. 
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