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Für jedes Veränderungsvorhaben ist es 
wichtig, ein gemeinsames Zukunftsbild 
und ein gemeinsames Verständnis davon 
zu haben, in welche Richtung die Reise 
geht. Ist das künftige Kundenbedürf-
nis bekannt? Ist das interne Kräftefeld 
transparent? Mittels Stakeholder-Analyse 
werden die internen und externen Inter-
essen sichtbar gemacht. Erst wenn diese 
bekannt sind, können das „Warum“ 
und die Notwendigkeit der Veränderung 
kommuniziert werden.

Die Reise beginnt beispielsweise mit 
einer Zukunftswerkstatt. Dabei lädt das 
Management-Team möglichst viele Mit-
arbeiter und Führungskräfte zum Dialog 
über die Zukunft ein. Die Zukunftswerk-
statt besteht idealerweise aus drei Work-
shop-Sequenzen, die sich den Fragen 
nach dem „Warum“, „Was“ und „Wie“ 
widmen. Beim „Warum“ sind die Treiber 
der Veränderung zu erfassen. Beim 
„Was“ geht es um erste Ideen, wie die 
Zukunft aussehen wird und was zu tun 

ist. Beim „Wie“ werden die Rollen und 
Aufgaben der Beteiligten diskutiert. Dank 
elektronischer Moderationstools können 
die ersten Ergebnisse für alle sofort sicht-
bar gemacht werden.

Das Design und die Orchestrierung der 
Zukunftswerkstatt sollen die Teilnehmen-
den inhaltlich abholen und emotional 
berühren sowie einen hierarchiefreien 
Diskurs zulassen. Verschiedene Bausteine 
wie Expertenreferate, Stimmungsabfragen,  
Brainstormings mit Priorisierungen, Frage-  
und Antwortrunden, Visualisierungen,  
Gaming oder künstlerische und musikali-
sche Begleitung helfen dabei, Emotionen  
aufleben zu lassen. Ziel ist es, eine positive  
Grundstimmung im Raum zu erzeugen. 
Übrigens: Es empfiehlt sich, ein sehr leis-
tungsfähiges WLAN-Netz zu nutzen, um 
möglichst viele am Geschehen partizipie-
ren zu lassen, die Ergebnisse transparent 
zu machen und unmittelbar mit diesen 
weiterzuarbeiten. Alle notwendigen 
technischen Voraussetzungen, inklusive 
Smartphones, Tablets etc., sind im Vor-
feld der Veranstaltung zu schaffen.

Begeisterte Mitarbeiter 
schaffen den Change
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VERÄNDERUNGSPROZESSE IN UNTERNEHMEN

Um Veränderungen als Chance zu verstehen, ist ein mentaler 

Umdenkprozess in den Köpfen aller Beteiligten unerlässlich. 

Doch wie erreichen Unternehmen einen solchen Perspekti-

venwechsel, der auch noch Spaß machen soll? Es braucht 

Mut, die Mitarbeiter auf eine emotionale Reise mitzuneh-

men. Dank digitaler Tools werden Prozesse effizienter. In 

seinem Gastbeitrag berichtet Dr. Andreas Moser über soge-

nannte Zukunftswerkstätten und gibt Tipps für eine gelunge-

ne Change-Kommunikation.
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Mithilfe der Ergebnisse der Zukunfts-
werkstatt wird im nächsten Schritt das 
konkrete Veränderungsdesign konzipiert. 
Erfolgsversprechend ist die Visualisierung 
des Veränderungsprozesses mittels ent-
sprechender Tools wie Mind Mapping 
oder der Erstellung von Maßnahmen-
plänen (vgl. auch Literatur zum Thema 
„Kanban Boards“). Darüber hinaus helfen 
moderne Kollaborationstools wie Sha-
rePoint, Teams von MS Office 365 und 
weitere dabei, sicherzustellen, dass alle 
Beteiligten des Prozesses laufend mit-
einander kommunizieren und gemeinsam 
an den Dokumenten arbeiten können.

Begleiten und Befähigen 
der Führungskräfte und 
Mitarbeiter

So basal es klingen mag: Die Bausteine 
zur Gestaltung des Veränderungsvor-
habens müssen von den Führungskräften 

verstanden werden. Zu diesem Zweck 
werden in regelmäßigen Abständen 
Führungswerkstätten durchgeführt. Ziel 
ist es, dass die Führungskräfte erkennen, 
welche konkreten Maßnahmen um-
gesetzt werden sollten. Dies hat in der 
Regel auch ein verändertes Führungs-
verständnis zur Folge. Während in der 
ersten Phase der Entscheidungsfindung 

(Zukunftswerkstatt und Gestalten der 
Veränderung) Kreativität gefragt ist, 
steht in der Phase der Umsetzung nun 
insbesondere Disziplin im Vordergrund. 
Veränderungsvorhaben scheitern schließ-
lich selten an mangelnden Ideen – sie 
scheitern infolge fehlender Konsequenz 
und Rückkopplung der Ergebnisse in der 
Organisation.

Die richtige  
Kommunikation

Bei der Kommunikation gilt es, das Zu-
sammenspiel zwischen dem klassischen 
Informieren und dem Dialog sowie der 
Zusammenarbeit im Sinne der Kolla-
boration sicherzustellen. Das Verände-
rungsvorhaben soll durch eine gezielte 
Kommunikationsarchitektur eine hohe 
Wirkung in der Organisation erzeugen. 
Nicht mehr das klassisch-statische Intra-
net unterstützt den Kommunikations-

prozess, sondern vielmehr interaktive 
Web-Plattformen mit dynamischen und 
bewegten Inhalten, welche die Neugier-
de und Begeisterung für das Neue för-
dern. Idealerweise arbeitet die Kommu-
nikationsabteilung als Moderatorenteam 
und inszeniert beispielsweise Chat-Foren, 
Community-Plattformen, Live-Inter- 
views und Ergebnisberichte. Dabei ist  

es sinnvoll, das sogenannte „Storytelling“ 
für sich zu nutzen. Konkret wird der 
Veränderungsprozess als eine spannende 
Geschichte erzählt und alle Mitarbeiter 
haben mit ihren mobilen Endgeräten 
jederzeit Zugang zu den Informationen, 
Dialogrunden und Kollaborationstools. 
Ziel ist es, alle Mitarbeiter inhaltlich und 
emotional in den Prozess mit einzu- 
binden. 

Die Bausteine zur Gestaltung des 
Veränderungsvorhabens müssen  
von den Führungskräften verstanden 
werden. 




