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Themenschwerpunkt: 

Change Management

Herausgeber

„Stillstand ist Rückschritt“ 

Jedes Unternehmen durchlebt 

Veränderungsprozesse 
Machen Sie sich dessen bewusst und ergreifen Sie die Initiative! 

Nicht jede Veränderung bedarf der gleichen Auf-

merksamkeit. Wenn wir kleinere Anpassungen 

ausschließlich an der Struktur vornehmen, z. B. 

ein neues Update eines IT-Systems ohne große 

Veränderungen in der Benutzung vornehmen 

oder abgegrenzte Veränderungen im Rahmen 

des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 

(KVP) durchführen, dann sind das Umstellun-

gen, die im Tagesgeschäft von den verantwort-

lichen Mitarbeitern umgesetzt werden können 

und in der Regel keiner besonderen Beachtung 

durch das obere Management  bedürfen.

Veränderungen, die einen bedeutenden Anteil 

an strukturellen Veränderungen haben, jedoch 

keinerlei Einfluss auf die Unternehmenskultur 

haben, sind Fachthemen, die mit entsprechen-

den fachlichen Kompetenzen und ausreichend 

Kapazitäten bewältigt werden können, zum 

Beispiel im Rahmen eines internen Projekts.

Sobald jedoch große Strukturveränderungen 

mit dem Wunsch nach einer parallel einher-

gehenden Kulturveränderung verbunden wer-

den, sprechen wir vom „Big Change“. Ein Big 

Change erfordert eine hohe Aufmerksamkeit 

und besondere Kompetenzen, um erfolgreich zu 

sein. Eine Kulturveränderung ohne tatsächliche 

Strukturveränderung ist sehr schwierig und 

wenn, dann nur mit erheblichem Aufwand 

erfolgreich umzusetzen.

Liegt der Wunsch vor, die Unternehmenskultur 

zu verändern, dann bietet sich an, dies mit einer 

Veränderung in der Struktur zu verbinden. Der 

Aufwand für die Kulturveränderung ist dadurch 

überschaubar und leichter zu transportieren 

und zu verankern. Ein Beispiel dafür wäre die 

Einführung eines neuen ERP-Systems. 

In diesem Zusammenhang kann mit dem Einsatz 

der richtigen Unterstützung auch die Unterneh-

menskultur positiv verändert werden. Jedoch 

ist es dann notwendig, einen Projektleiter einzu-

setzen, der beide Sichten vertritt und sicher-

stellt, dass alle Aspekte – kulturelle und struk-

turelle – gleichermaßen berücksichtigt werden.

Wir erleben täglich Veränderungen – jeder 

von uns. Auch in gesunden Organisationen 

kommt es regelmäßig zu veränderten 

Rahmenbedingungen. Manchmal sind 

große Veränderungen auf einen Schlag 

notwendig, ein anderes Mal erfolgt der 

Wandel über einen längeren Zeitraum und 

in kleinen Schritten. 

Die Unternehmensführung muss erkennen, 

wann und in welchem Tempo Verände-

rungen notwendig sind. Doch gleich wel-

chen Veränderungen sich das Unternehmen 

gegenüber sieht, das Management kann 

den Wandel nur mit allen Mitarbeitern 

gemeinsam bewältigen.

„Stillstand ist Rückschritt“. Ganz nach der 

Devise von Rudolf Christian von Bennigsen-

Foerder (1926-89), ehemaliger Vorstands-

vorsitzender der Veba AG, widmen wir uns   

in dieser newsline-Ausgabe dem Thema Ver-

änderungsprozesse in Unternehmen.

Es gibt viele Gründe, warum sich Unterneh-

men verändern: neue Wettbewerber, ver-

änderte Kundenwünsche, Personalwechsel 

bei den Führungskräften oder eine Umstel-

lung der Informations- oder Produktions-

technologie. Der Wandel ist ein zentraler 

Bestandteil eines jeden Unternehmens. 

Erfolgreich sind die Unternehmen, die sich 

vom Wandel nicht treiben lassen, sondern 

ihn aktiv und vorausschauend managen.

Big Change
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Machen Sie den 

Change-Check für 

Ihr Unternehmen!

Es sind manchmal nicht nur die Mit-
arbeiter, die Veränderungen oft skep-
tisch gegenüber stehen. Auch Füh-
rungskräfte erkennen gelegentlich 
nur sehr spät oder gar nicht, ob und 
wann Veränderungen notwendig sind. 

Solche Entscheidungen werden gerne 
vor sich her geschoben. Erst wenn die 
Krisensignale unübersehbar sind, wird 
der Wandel angestoßen. Dann aber ist 
der Handlungsspielraum häufig bereits 
entscheidend eingeschränkt.

Machen Sie daher 
mit processline 
einen Change-
Check! Wir ana-
lysieren gemein-
sam mit Ihnen Ihre derzeitige 
Situation, wir überprüfen wichtige 
Kennzahlen und erstellen eine 
Change-Prognose. 

Eine E-Mail genügt. Wir vereinbaren 
gerne mit Ihnen einen Termin:

Die größten Irrtümer,
wenn es um Veränderungen geht

Leider erleben wir in unserer täglichen Pra-

xis immer noch Führungskräfte, die eine 

Organisationsveränderung wie eine tech-

nische Systemumstellung betrachten. Dies 

liegt unter anderem auch daran, dass in den 

90er Jahren die Begriffe Motivation und 

Change überfordert wurden. In dieser Zeit 

wurden ein paar Irrtümer etabliert, die sich 

bis heute in vielen Organisationen halten.

Diese Irrtümer beziehen sich alle auf den „Big 

Change“. Der größte Irrtum ist der Glaube, es 

reiche ein Anstoß und schon werde die Ver-

änderung  wirksam:

…eine Anweisung von oben

…ein Workshop mit den Führungskräften

…eine neue Prozessdokumentation

…ein Konzept

…eine neue Strategie

…eine neue Vision

Diesem Anstoß-Irrtum begegnen wir bei pro-

cessline immer mit einer Gegenfrage: „Kann 

jeder Ihrer Mitarbeiter anhand dieses Anstoßes 

benennen, was sich genau für ihn im Tages-

geschäft verändert?“

Weiterhin hält sich hartnäckig die Meinung, 

dass Veränderungen mit geringem Aufwand 

und wenig Aufmerksamkeit durchgeführt wer-

den können:

…können wir alleine

…sind die Kompetenz unserer Führungskräfte

…gehen ganz einfach

…müssen nicht bis zur letzten Ebene

    dokumentiert werden

Wenn dem so wäre, dann wäre die Veränderung 

bestimmt schon lange wirksam und hätte keine 

Aufmerksamkeit mehr nötig.

Ein Interims Manager übernimmt in erster Linie 

das aktive Tagesgeschäft und löst damit ope-

rative Themen. Er ist die richtige Entscheidung, 

wenn es gilt, kurzfristig operativ das Geschäft 

voranzubringen oder Engpässe abzudecken. 

Den Big Change kann kein einzelner Mitarbeiter, 

ob nun extern oder intern, bewältigen. Es wäre 

fatal, dem Interims-Manager mit diesen Erwar-

tungen entgegen zu treten ohne ihm notwendige 

weitere Ressourcen bereit zu stellen. 

Es wäre auch fatal, aus dem Big Change ein 

Projekt zu machen, in dem nicht weitere Rollen 

besetzt und die Change-Aspekte unternehmens-

weit berücksichtigt werden.

kein Kundenverlust 

keine Produktionsstörungen 

kein Datenverlust 

keine unkontrollierten Zustände („Chaos“) 

während und nach der Umstellung

einer Steigerung der Prozesseffizienz

der Erhöhung der Mitarbeiterloyalität  

und -motivation

Erfolgreiche Veränderung
Wann ist sie wirklich gelungen?

Im ersten Schritt ist uns wichtig, dass unser 

Kunde zum Abschluss des Projektes zufrieden 

ist und die Veränderung erfolgreich wahrnimmt. 

Nur welches sind die harten Fakten, an denen 

wir den Erfolg neutral bewerten können?

Selbstverständlich ist es vorrangig, dass die 

gesetzten Ziele erreicht wurden. Dies ist jedoch 

nur ein Aspekt. 

die Veränderung ist in den Folgeperioden 

noch wirksam

die Veränderung hat ihre Akzeptanz durch die 

Belegschaft

die Veränderung ist integriert in einen konti-

nuierlichen Verbesserungsprozess

Oft werden wir gefragt, ab wann für uns 

eine Veränderung erfolgreich ist. Wir kom-

men dann ins Schmunzeln, denn diese 

Frage kann man so schön politisch be-

antworten: „...das kommt darauf an!“

Eine Veränderung gilt für uns nur 

dann als erfolgreich,

...wenn sie nachhaltig ist, d.h.

Irrtum 1: Für Veränderungen reicht…

Irrtum 2: Organisationsveränderungen…

Irrtum 3: Ein Interims-Manager 

ist die Lösung

…wenn es eine harmonische 

Umstellung gab, d.h.

…wenn eine Verbesserung der Wettbe-

werbsfähigkeit stattgefunden hat, 

die sich widerspiegelt z. B. in
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Veränderungsprozess Unternehmensnachfolge
„Weiche“ Faktoren entscheiden den Generationswechsel

Das Fundament für eine erfolgreiche Unterneh-

mensnachfolge wird schon lange vor dem ei-

gentlichen Übergabetermin gelegt, zum Beispiel 

durch die Vermittlung der unternehmerischen 

Werte innerhalb der Familie und die Ausbildung 

des späteren Nachfolgers. Neben den „harten“ 

Faktoren – hier sind vor allem die steuerliche und 

rechtliche Gestaltung, die Ermittlung des Unter-

nehmenswerts sowie natürlich die fachliche 

Kompetenz des Nachfolgers zu nennen – sind es 

dann aber in erster Linie die weichen Faktoren, 

die über den langfristigen Erfolg oder Misserfolg 

eines Generationswechsels entscheiden. 

Der familiäre Nachfolger muss seinen persön-

lichen Managementstil und die Unternehmens-

strategie in einem komplexen Spannungsdrei-

eck entwickeln, gekennzeichnet durch die Eck-

punkte:

Der Generationswechsel an der Spitze eines 

familiengeführten Unternehmens ist ein 

gravierender Einschnitt in den betrieb-

lichen Ablauf, aber auch in die Unterneh-

menskultur. Da dieser Wechsel naturgemäß 

nur selten vorkommt, kann er nicht mit 

einem standardisierten Prozess abgehan-

delt werden, sondern wird immer indivi-

duell auf die jeweiligen Gegebenheiten 

abzustimmen sein. Umso wichtiger ist da-

rum eine gute Vorbereitung, Durchführung 

und Begleitung eines solchen Wechsels.

Unternehmen (Mitarbeiter und Führungs-

kräfte)

Familie

externe Stakeholder (Kunden, Lieferanten, 

Heimatgemeinde, Verbände)

Für die Mehrzahl der Mitarbeiter steht zwar 

meist der Wunsch nach Arbeitsplatzsicherheit 

im Vordergrund, dennoch bringt jeder Wechsel 

an der Spitze Wünsche und Erwartungen an die 

Oberfläche, die möglicherweise jahrelang un-

terdrückt worden sind. 

Während der Umgang innerhalb des Unterneh-

mens in der Regel von einem gewissen Maß an 

professioneller Distanz geprägt ist, kann man 

innerhalb der Familie die ganze mögliche 

Bandbreite menschlicher Emotionen – von 

aufrichtiger Unterstützung über heimliche Ri-

valität bis hin zu offener Ablehnung – beob-

achten. 

Nehmen Sie Ihre Unternehmensnach-

folge aktiv in die Hände! 

Wir beraten Sie neutral und diskret:

 

06232 670 60-0

Schließlich versuchen auch externe Stakeholder 

einen Generationswechsel für ihre eigenen 

Interessen zu nutzen, so können zum Beispiel 

Kunden und Lieferanten versuchen, bessere 

Konditionen durchzusetzen.

Um in diesem Spannungsfeld seine eigenen 

Kompetenzen und Inhalte erfolgreich einzubrin-

gen und die Position als Unternehmenslenker zu 

finden und zu festigen, ist eine intensive Aus-

einandersetzung mit der eigenen Rolle erfor-

derlich. Dabei sind klare Führungsgrundsätze 

und das Wissen über die eigenen Werte, Ziele 

und Motivationsfaktoren wichtig. 

In diesem Prozess ist der Einsatz eines ex-

ternen Beraters empfehlenswert. Ein ent-

sprechend erfahrener und ausgebildeter Coach 

unterstützt den Unternehmensnachfolger 

dabei, das richtige Maß an Selbstbewusstsein 

und Selbstreflexion zu entwickeln, um schnell 

und erfolgreich in seine neue Rolle hinein-

zuwachsen.

Kennen Sie Ihre Organisationskultur? 
Und welchen Einfluss hat sie auf Ihre Change Projekte?

Bereits die erste Kommunikation stellt die Wei-

chen, dass das gestartete Projekt mit Erfolg ge-

krönt sein wird und die Veränderungen nach 

Einführung auch akzeptiert und gelebt werden. 

Bei Betrachtung von Organisationen nach dem 

Kulturdiagnose-Modell von Rolf Balling (Balling 

Coaching) zeigt jedes Unternehmen Ausprägun-

gen in den drei folgenden Kategorien: 

Der Erfolg einer Organisationsveränderung 

hängt entscheidend davon ab, wie es ge-

lingt, die Mitarbeiter zu erreichen und zu 

beteiligen. Es wäre fatal, hier eine stan-

dardisierte Vorgehensweise einzuleiten.  

Jede Organisation hat ihre eigene Kultur. 

Diese gilt es bei der ersten Analyse des Un-

ternehmens und der Rahmenbedingungen 

zu eruieren und dementsprechend die 

optimale Vorgehensweise festzulegen.

Auch processline arbeitet erfolgreich mit die-

sem Kulturmodell. Wir entscheiden – abhängig 

von der vorliegenden Kultur – über unsere Vor-

gehensweise bezogen auf Kommunikation, 

Methoden und weiteren Change-Aspekten. So 

entsteht eine erste Richtung, wie das Bera-

terteam an das Personal und an die Führungs-

etage heran tritt. 

Es gilt vor allem, mit der Unternehmensleitung 

zu klären, ob die bestehende Kultur beibehalten 

und gestärkt oder verändert werden soll. Diese 

Entscheidung legt fest, wie das Beraterteam in 

der Organisation auftritt und sich verhält.

Unter anderem definieren sich die folgenden 

Aspekte über die jeweilige Unternehmenskul-

tur:

    Interne Kommunikation

Führungsstil

Umgang der Kollegen untereinander

Meeting-/Besprechungskultur

Arbeitsstil

> Lesen Sie weiter auf der Rückseite!

Spielplatz 

Familie 

Maschine



Das In-/Backsourcing wesentlicher Wertschö-

pfungsprozesse ist eine strategische Entschei-

dung, die im operativen Management meistens 

sehr weitreichende Veränderungen nach sich 

zieht und darum gut überlegt sein will und gut 

gemanagt werden muss. 

Tatsächlich haben viele Unternehmen die Er-

fahrung gemacht, dass die theoretischen 

Kostenvorteile einer Produktion in Niedriglohn-

ländern oftmals zunichte gemacht werden 

durch Probleme, die in mangelnder Liefer-

flexibilität und Qualität ihre Ursache haben. 

Dann macht ein Insourcing unter Umständen 

wieder Sinn. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist 

der Stofftierhersteller Steiff, der einen Teil 

seiner Produktion erst nach China verlagerte, 

um sie gerade mal vier Jahre später wieder 

zurückzuholen.

Schon im normalen Tagesgeschäft ist die ein-

fachere Koordination von Vorteil, doch bei un-

Hier kann das Problem entstehen, dass 

Schwierigkeiten nicht angesprochen und 

notwendige Veränderungen nicht angegangen 

werden, um die Harmonie in der Familie nicht zu 

stören.

In diese Kategorie fallen alle jene Unterneh-

men, für die Strukturen und Planung eine wich-

Wir unterstützen die Aktion

mit einer Spende für die

Hochwasseropfer.

Insourcing – die bessere Alternative?
Entscheidend ist die unternehmerische Flexibilität 

Während früher häufig die Verbesserung der 

Profitmarge durch den Wegfall einer Wert-

schöpfungsstufe im Mittelpunkt der Überle-

gungen stand, sind heute meist andere Argu-

mente ausschlaggebend. So erhoffen sich 

Manager vom Insourcing oder Backsourcing:

    höhere Flexibilität 

 kürzere Reaktionsfähigkeit

 bessere Qualität

 einfachere Koordination und Kommunikation

 Know-how bleibt im eigenen Haus

Demgegenüber stehen die offensichtlichen 

Nachteile:

  höherer Managementaufwand

 Kompetenzen müssen erst wieder neu aufge-

baut/aufgefrischt werden

 Ressourcen- und Investitionsbedarf

Sollen Prozesse einer Organisation opti-

miert werden, stellt sich die Frage, welche 

Einheiten man ausgliedern kann, um 

Kosten zu sparen und um neue Impulse zu 

bekommen. Auch kann man von neuesten 

Technologien und aktuellen Trends profi-

tieren.

Doch es gilt nicht nur abzuwägen, wo 

Outsourcing sinnvoll ist, sondern auch 

welchen Nutzen das Insourcing dem Un-

ternehmen bieten kann. In diesem Zusam-

menhang spricht man von Backsourcing, 

falls das Unternehmen den Prozess bereits 

früher einmal im eigenen Haus geleistet hat 

und nun nach einem Outsourcing wieder 

zurückholt.

Rückruf der Teddybären

vorhergesehenen Ereignissen, z. B. kurzfristi-

gen Termin- und Mengenschwankungen, kann 

sie entscheidend sein. In Zeiten des Fachkräf-

temangels entschließen sich viele Firmen, spe-

zielles Fachwissen wieder zurück in die eigene 

Firma zu holen, um so einen eigenen USP zu 

wahren. Mit diesem Bedarf an Fachwissen 

entsteht eine Attraktivität für High Potentials. 

Obendrein werden Arbeitsplätze gesichert, was 

sich positiv auf das Image auswirkt.

Ein modernes Unternehmen muss heutzutage 

vor allem in der Lage sein, flexibel auf jegliche 

Veränderungen zu reagieren. Wie sich zeigt, 

kann das In-/Backsourcing von bestimmten 

Prozessen diese Beweglichkeit und schnelle 

Anpassungsfähigkeit wieder in das Unterneh-

men zurückbringen. Aus diesem Grund sollte 

sich jeder Geschäftsführer über den aktuellen 

Status Quo seiner Firma Gedanken machen, 

welche Abläufe intern und welche extern am 

besten zu implementieren sind, um weiterhin 

als erfolgreiches Unternehmen agieren zu 

können.

Beim Spielplatz ist ein ungezwungenes Arbeits-

umfeld von großer Wichtigkeit. Zu finden sind 

Spielplätze oft in kreativen Branchen, die Wert 

auf Begeisterung für die Arbeit, Einfallsreich-

tum und Herausforderungen legen. Hier ist es 

entscheidend, dass sich die Mitarbeiter in ihrer 

Kreativität und ihrem Enthusiasmus nicht ein-

geschränkt fühlen. Eine angenehme und freie 

Arbeitsatmosphäre ist für alle wichtig. Bei aller 

Kreativität fehlt es dem Spielplatz jedoch häufig 

an Strukturen und Verbindlichkeit.

Das Unternehmen als Familie legt Wert auf das 

persönliche und kooperative Miteinander. Zu-

sammenhalt, Rituale und gegenseitige Wert-

schätzung stehen im Fokus. 

tige Rolle spielen. Ordnung ist hier ein zentraler 

Begriff. Ziele werden gesetzt und die Mitar-

beiter verhalten sich dementsprechend. 

Erfolg wird hauptsächlich quantitativ bewertet 

und es besteht die Gefahr, dass persönliche 

Beziehungen und der Service vernachlässigt 

werden. Auch wird dem emotionalen Aspekt 

weniger Beachtung geschenkt.

Familie

Spielplatz

Welche Kultur herrscht bei Ihnen 

vor und wie lässt sich diese Erkennt-

nis positiv in Veränderungsprozesse 

integrieren? 

Rufen Sie uns an:

 

06232 670 60-0

Maschine

Spielplatz

Familie

Maschine
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