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Der Begriff Change Management wird meist mit „Management von Veränderungen“ oder
„Änderungsmanagement“ übersetzt. Gemeint ist ein systematischer Ansatz, mit dem der
Wandel in Organisationen bewusst und zielgerichtet gestaltet werden kann. Change Mana-
gement steht im Gegensatz zur klassischen Organisationslehre, in der der Wandel als Aus-
nahme, als separates Problem betrachtet wird und eine Steuerung des Wandels durch (ex-
terne) Experten erfolgt. Bei der „Lernenden Organisation“ hingegen ist der Wandel der
Normalfall, ein Teil des Systems. Er wird indirekt gesteuert und stellt somit eine Kompe-
tenz der Organisation dar.

Change Management gewinnt in dem Maße an Bedeutung, in dem die Anpassungsanforde-
rungen an Unternehmen und die öffentliche Verwaltung steigen. Und dass ständige Anpas-
sung – etwa durch neue Strukturen und Prozesse, veränderte Standards der Dienstleistungs-
qualität und des Bürgerservices, durch neue IT-Verfahren und rechtliche Rahmenbedingungen
– heute ein zentraler Erfolgsfaktor ist, wird niemand bestreiten.

Wie zu jeder Managementaufgabe gehört es auch zum Change Management, sich zu überle-
gen, was man eigentlich will, also das Veränderungsvorhaben zu definieren. Dazu gehört eine
Strategie, gehören entsprechende konkrete Veränderungsziele und Prozesse, mit deren Hilfe
die Ziele umgesetzt werden können, sowie Überwachungsmethoden, mit denen der jeweilige
Umsetzungsstand nachzuweisen ist.

Veränderung ist ein sozialer Prozess, in dem es unvermeidlich zu Widerständen und Konflik-
ten kommt. Für Menschen bedeutet Veränderung immer auch, alte, vertraute und als erfolg-
reich erlebte Vorgehensweisen zu verlassen – und damit Sicherheit zu verlieren – und sich auf
Neues, Unbekanntes einzulassen – mit der Befürchtung, dass sich die eigene Situation ver-
schlechtert. Der Umgang mit diesen Widerständen muss in den Wandel einbezogen werden.
Veränderungen sind oft unbequem, können verunsichern und erfordern Mut. Veränderungsbe-
reitschaft und -fähigkeit können deshalb nicht per se vorausgesetzt werden, sondern müssen
kontinuierlich gestärkt und gefördert werden.

Change Management bezeichnet keine definierte Methode mit einem Werkzeugkasten von
standardisierten Maßnahmen. Es ist vielmehr ein Sammelbegriff für Strategien, mit denen ein
Unternehmensumbau so begleitet wird, dass sich die Mitarbeiter damit identifizieren und die
Veränderungen akzeptieren. Der Leitgedanke dabei ist, dass tief greifende Veränderungen nicht
einfach verordnet und durchgezogen werden dürfen, sondern dass sie bewusst gelenkt und
gesteuert werden müssen. 

Um langfristig wirksame Veränderungen zu etablieren, reicht ein handwerklich sauberes Pro-
jektmanagement, in dem die Sachziele und Meilensteine abgebildet sind, nicht aus. Hinzu kom-
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Der Umbau althergebrachter Unternehmensstrukturen
erzeugt bei Mitarbeitern zwangsläufig Ängste und
Zweifel. Das Management muss sich darauf einstellen.
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men müssen Veränderungsinstrumente, die die Akzeptanz der Veränderungen bei den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern sichern. Ein wesentliches Veränderungsinstrument ist das 
Feedback. 

Feedback soll

�   Verhaltensweisen beschreiben, nicht Personen bewerten,

�   konkret auf die Situation bezogen sein, nicht verallgemeinernd,

�   Negatives und Positives hervorheben,

�   gegenseitiges Verstehen sicherstellen.

Change Management ist in ganz erheblichem Maße Kommunikation, denn es will Denkprozes-
se auslösen, will Impulse zum Umdenken geben und Verhaltensänderungen bewirken. Change
Management betreibt den Wandel mit System.

Praktisch bedeutet das vor allem: ein konkretes Ziel festlegen und es den Mitarbeitern so früh
wie möglich erklären. Nicht nur wie die Vision aussieht, sondern auch, wie der Weg dorthin
verlaufen soll. Zwischendurch nehmen die meisten Change Manager immer wieder Stand-
punktanalysen und Erfolgskontrollen vor: Wie weit sind wir gekommen? Welcher Schritt ist
der nächste? Wo läuft etwas schief? Wie kann man den Kritikern den Wind aus den Segeln
nehmen, bevor sie zu Saboteuren werden?

Häufiger allerdings verfahren Konzerne so, wie es Klaus Doppler und Christoph Lauterburg in
ihrem Buch „Change Management“ schildern: „Man umgibt sich mit der Aura des Geheimnis-
vollen, kostet die Macht aus und hält die eigentlich Betroffenen mit kleinen Andeutungen auf
Distanz, bis eine Lösung endgültig in Sicht ist. Die Bekanntmachung der Lösung wird dann zum
Großereignis hochstilisiert. In dieser feierlichen Zelebration sind die Rollen klar verteilt: die Ma-
nager als aktive Retter, die Mitarbeiter als ausführende Hilfsorgane“ (Doppler/Lauterburg 2002).

Der Wandel zur lernenden Organisation betrifft das Unternehmen als Ganzes: Leitbild, Ziele,
Strategien, Mitarbeiter, Führungsverständnis, Strukturen, Prozesse, Produkte und Dienstleis-
tungen, Information und Kommunikation. Hier gilt es, die Übersicht zu bewahren und „first
things first“ anzugehen: 

�   Unternehmensziele und -strategien neu definieren und transparent machen, 

�   Abläufe und Organisationsstrukturen analysieren und optimieren, 

�   mögliche Widerstände durch offene Information und Kommunikation überwinden, 

�   Mitarbeiter auf geplante Veränderungen vorbereiten und dafür begeistern, 

�   die Teamarbeit im Unternehmen fördern und verbessern, 

�   einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Unternehmen implementieren, 

�   einen effizienten Umgang mit der Ressource Wissen entwickeln, 

�   Informations- und Kommunikationssysteme an die neuen Anforderungen anpassen. 

Viele dieser Aufgaben lassen sich am besten im Rahmen organisationsübergreifender Pro-
jekte bewältigen. Hierfür gilt es, sowohl ein gutes Projektmanagement als auch ein Multi-Pro-
jektmanagement durchzuführen, damit Prioritäten, zeitlicher Ablauf und Ressourcen optimal
aufeinander abgestimmt werden.
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