
Wie das gelingt und an welchen Fakto-
ren man erfolgreiche Organisationsver-
änderung messen kann, beleuchten wir 
auf Seite 2 & 3. Über aktuelle Branchen-
termine und clevere Helfer für smartes 
Arbeiten informieren wir Sie auf Seite 
4. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Lesen! ■

Ganze 77 % der Change-Projekte 
scheitern. Zu diesem Ergebnis 
kommt die aktuelle Change-Fit-

ness-Studie 2018, an der sich auch der 
Fachverband Change Management des 
Bundesverbands Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) beteiligt hat.

Das ist ein Ergebnis, das nachdenklich 
macht und dem wir in dieser Ausgabe 
der NEWSLINE auf den Grund gehen 
möchten.

Wie kann es sein, dass in einer Zeit, in 
der Organisationen von mehr Verände-
rungen als je zuvor betroffen sind, so 
viele Change-Projekte scheitern?

Ist doch gerade die Fähigkeit, sich auf 
permanente Veränderungen einzustel-
len, das, was Unternehmen heute er-
folgreich macht. Es ist also unbedingt 
notwendig, dass Organisationen lernen, 

SCHLECHTES ZEUGNIS FÜR CHANGE-PROJEKTE.
Warum drei Viertel der durchgeführten Veränderungen nicht überzeugen.

CHANGE-FITNESS- 
STUDIE 2018.
Geringe Erfolgsquote bei Change-
Projekten   Seite  2 & 3
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mit den Herausforderungen unserer 
Zeit umzugehen und den permanenten 
Wandel als Konstante zu begreifen, auf 
die man sich einstellen muss.  Das erfor-
dert Know-how und Veränderungskom-
petenz, die es in den Unternehmen zu 
verankern gilt.

Für die Change-Fitnessstudie 2018 wur-
den 368 Personen befragt. Neben einer 
Online-Befragung mit rund 80 Fragen 
wurde die Studie um 35 Interviews mit 
Führungskräften und Change-Experten 
ergänzt. Um die Zahlenverhältnisse in 
Organisationen abzubilden, wurden die 
teilnehmenden Unternehmen gebeten, 
jeweils eine Person aus der Unterneh-
mensleitung, drei Führungskräfte und 

fünf Mitarbeiter in die Befragung ein-
zubeziehen. Unternehmen mit einem 
Umsatzvolumen von 1 bis 10 Milliarden 
Euro bildeten die Spitzengruppe bei der 
Befragung (22 %), gefolgt von Unter-
nehmen mit einem Umsatzvolumen von 
über 100 bis 500 Millionen (16 %).

Mehr Informationen zur Studie finden 
Sie auf www.mutaree.com

Zur Studie



Nur 23 % der durchgeführ- 
ten Change-Projekte wer-
den als erfolgreich ange-

sehen, legt man eine Zielerrei-
chung von 70 - 100 % zugrunde. 

Das ist ein Ergebnis aus der ak-
tuellen Change-Fitness-Studie 
2018, die bereits zum fünften 
Mal von der Mutaree GmbH 
in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Entwicklung zu-
kunftsfähiger Organisationen 
der Universität der Bundes-
wehr München durchgeführt 
wurde, um die Entwicklung des 
Change Managements über ei-
nen Zeitraum von zehn Jahren 
kontinuierlich zu begleiten und 
sowohl Fortschritte als auch 
Defizite aufzuzeigen. 

Zwar hat sich der Wert im Ver-
gleich zur Studie aus dem Jahr 
2016 leicht um 3 % verbessert, 
dennoch lässt das Ergebnis 
aufhorchen und hat auch in un-
serem Fachverband für Change 
Management des Bundesver-
bands Deutscher Unterneh-
mensberater (BDU) für Diskus-
sionen gesorgt. 

 WANDEL ALS KONSTANTE. 

In einer Welt, in der traditionel-
le Geschäftsmodelle auf dem 
Prüfstand stehen und der tech-
nologische und gesellschaftli-
che Wandel Unternehmen zu 
Innovationsfähigkeit zwingt, 
ist Change Management mehr 
denn je ein entscheidender 
Erfolgsfaktor: Denn nichts ist 
beständiger als der Wandel 
und dieser vollzieht sich immer 
schneller und zunehmend dis-
ruptiver. 

Unternehmen müssen in der 
Lage sein, extrem flexibel auf 
sich ständig verändernde Um-
weltfaktoren zu reagieren und 
dabei gleichzeitig ihre Kernpro-
zesse effizient halten. 

Kurz gesagt, Change Manage-
ment ist aus dem Unterneh-

mensalltag nicht mehr wegzu-
denken und ein notwendiger, 
kontinuierlicher Prozess, um 
in der heutigen Geschäftswelt 
bestehen zu können. Genau 
darin könnte aber auch der 
Knackpunkt für das schlechte 
Abschneiden liegen. 

Veränderungsprojekte sind nicht 
statisch, sondern fließende, 
komplexe Prozesse mit vielen 
Variablen. Es ist die Aufgabe 
von Beratern, genau das zu 
kommunizieren, Transparenz zu 
schaffen und Teilergebnisse 
und erreichte Meilensteine 
sichtbar zu machen. 

Dies geschieht noch viel zu 
wenig und die Vielzahl an klei-
nen Veränderungen wird eher 
als überfordernd statt als Teil-

schritte des Gesamt-Changes 
wahrgenommen. 

In der heutigen Zeit muss man 
die Vorstellung des Absoluten 
jedoch loslassen und den stän-
digen Wandel als Konstante im 
Unternehmensalltag akzeptie-
ren. 

 DER FAKTOR MENSCH. 

Neben Know-how und Metho-
denkompetenz müssen Bera-
ter in der Lage sein, die Men-
schen mitzunehmen und den 
Change-Gedanken in der Or-

ganisation zu verankern. 

Denn letztendlich sind es das 
mittlere Management und die 
Mitarbeiter, die den Wandel 
langfristig ins Unternehmen 
tragen müssen. 

Gerade der menschliche Faktor 
wird sowohl bei der Umsetzung 
von Veränderungsprojekten als 
auch in deren Bewertung häu-
fig vernachlässigt. 

Der Erfolg von Change-Projek-
ten wird überwiegend an har-
ten Faktoren gemessen, wäh-
rend menschliche Faktoren, wie 
beispielsweise die Fluktuation 
von Mitarbeitern, als weniger 
relevant angesehen werden. 

Dabei wird womöglich der 
kausale Zusammenhang um-
gedreht, sind es doch die Mit-
arbeiter, die die angestrebten 
Ziele letztendlich umsetzen 
müssen und die sich oftmals 
nicht genügend in den Prozess 
eingebunden fühlen, wie die 
Ergebnisse der Studie zeigen. 

Die Ergebnisse untermauern 
auch den Beratungsansatz von 
processline, bei dem wir ganz 
besonderen Wert auf die Ein-
beziehung der Menschen in 

der Organisation legen und 
diese bei der Umsetzung bis 
auf die unterste Hierarchie-
ebene begleiten, indem unsere 
Consultants direkt im Kunden-
unternehmen vor Ort sind. 

 WIE ES BESSER GEHT. 

Es gilt, jeden Teilschritt trans-
parent zu gestalten und die 
Wichtigkeit des angestrebten 
Changes zu vermitteln, insbe-
sondere auch die Folgen dar-

Change ist als essentieller Teil des unter-
nehmerischen Handelns anzunehmen und 
in der Organisation zu verankern. 

ERSTE ERGEBNISSE DER CHANGE-FITNESS-STUDIE 2018. 
Geringe Erfolgsquote bei Veränderungsprojekten. 



WANN IST EINE ORGANISATIONSVERÄNDERUNG  
ERFOLGREICH?  
Es stellt sich also die Frage, wie man den Erfolg von Veränderungsprojekten überhaupt messen kann, wenn diese ständig im Fluss sind. 
Dabei ist immer die Nachhaltigkeit der Veränderung zu beachten.  Ist die Wirksamkeit in den Folgeperioden gesichert? Wird sie von der 
Mehrheit der Belegschaft akzeptiert? Hierbei zählt die kritische Masse, um den Change langfristig in der Organisation zu verankern. Als 
zweites Kriterium ist der Verlauf der Umstellung in die neue Organisationsform zu sehen. Welche Auswirkungen hatte diese? Als Drittes 
sollte man schließlich die Veränderung des Bewusstseins in der Organisation betrachten. Und schließlich wird die Maßnahme dann als 
erfolgreich betrachtet, wenn die erreichten Ziele die Erwartungen der Betroffenen erfüllen.  

…wenn Nachhaltigkeit im Vordergrund steht

 / Wirksamkeit der Veränderung auch in den Folgeperioden
 / Akzeptanz durch die Belegschaft
 / Integration in eine kontinuierliche Verbesserung

…wenn die Umstellung harmonisch verläuft

 / Keine Kundenverluste
 / Keine Datenverluste
 / Keine unkontrollierten Zustände („Chaos“)

…wenn eine Bewusstseinserweiterung gelingt

 / Steigerung der Unternehmenskraft
 / Verbesserung der Mitarbeiterloyalität und -motivation

über, was passiert, wenn der 
Veränderungsprozess nicht 
erfolgt oder nicht erfolgreich 
ist. 

Dabei muss der Berater als 
Schnittstelle zwischen Unter-
nehmensleitung, Führungs-
kräften und Mitarbeitern 
agieren und alle in die Kom-
munikation einbinden. 

In Anbetracht dessen und der 
Tatsache, dass rund ein Drittel 
des Gesamtprojektbudgets in 
Change-Projekte fließen, ist es 
umso erstaunlicher, dass 62 % 
der befragten Unternehmen 
keine ausgebildeten Change-
Management-Teams einset-
zen. Diese können sowohl 

methodisch als auch in der 
Mitarbeitereinbindung stark 
zur erfolgreichen Umsetzung 
beitragen. 

Im Spannungsfeld zwischen 
Innovationsdruck, effizienter 
Gestaltung des Kerngeschäf-
tes und dem Gefühl der Über-
forderung durch zahlreiche 
Veränderungen, ist es umso 
wichtiger, Change als essen-
ziellen Teil des unternehmeri-
schen Handelns anzunehmen 
und diesen Gedanken auch 
in der Organisation zu veran-
kern. Fließende Prozesse zu 
kommunizieren, mag mühsam 
erscheinen, doch genau dar-
in liegt der Schlüssel für eine 
erfolgreiche Change-Kultur. ■ 

SO WERDEN DIE GESETZTEN ZIELE ERREICHT:
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Unsere Empfehlungen für smartes Arbeiten.

 99DESIGNS. 

Professionelles Grafikdesign.

Der Online-Marktplatz für pro-
fessionelles Grafikdesign bietet 
Unternehmen die Möglichkeit, 
einen Auftrag auszuschreiben 
und unter verschiedenen Ent-
würfen von professionellen 
Designern zu wählen. Vom ein-
fachen Briefpapier bis hin zum 
App-Design gibt es zahlreiche 
Gestaltungsmöglichkeiten. Die 
Preise richten sich je nach ge-
wünschter Leistung.

 
www.99designs.de

 PIPEDRIVE. 

 Vertriebsmanagement.

Dieses Tool hilft dabei, Kun-
denbeziehungen zu pflegen 
und Vertriebsprozesse einfa-
cher zu managen. Es verschafft 
einen schnellen Überblick über 
die Vertriebsaktivitäten, die 
sich individuell zusammenstel-
len lassen. E-Mails, Anrufe und 
Fortschritte werden automa-
tisch nachverfolgt. Die Kosten 
liegen bei 12,50 € pro Monat 
und Nutzer.

 
www.pipedrive.com

 FASTBILL. 

Digitale Buchhaltung.

Mit Fastbill lassen sich Ange-
bote, Rechnungen und Mah-
nungen mit individueller Vor-
lage einfach und professionell 
erstellen. Außerdem können 
Belege von überall aus erfasst 
und der Monatsabschluss auf 
Knopfdruck erledigt und an 
den Steuerberater online ver-
schickt werden. Das Starter-
Paket kostet 9 € pro Monat.

www.fastbill.com

 CLEVERREACH. 

E-Mail-Marketing.

Die E-Mail-Marketing Software 
bietet zahlreiche Funktionen, 
wie Split-Tests, um zu sehen, 
welche E-Mail-Kampagnen am 
besten funktionieren sowie 
vollautomatisierte Versandpro-
zesse. Außerdem bietet Cle-
verReach verschiedene Bran-
chenlösungen an. Die Kosten 
betragen ab 15 € pro Monat, es 
gibt aber auch eine kostenfreie 
Variante. 
 

www.cleverreach.com 

Beratungsprojekte sollen regelmäßig organisationale Veränderungen beschleunigen, unterstüt-
zen oder verstärken. Viel Aufmerksamkeit wird dabei auf die sogenannten harten Faktoren, z. B. 
analytische Aufgaben, Daten- und Kennzahlensysteme usw. gerichtet. Vermeintlich eher weiche 
Faktoren werden hingegen regelmäßig vernachlässigt. Eine stärkere Beachtung des Veränderungs-
managements kann helfen, den Projekterfolg zu verbessern. Der vorliegende Beitrag setzt an die-
ser Stelle an und positioniert Change Management als wesentlichen Erfolgsfaktor für das Gelingen 
von Veränderungsprojekten. Hierzu werden zunächst grundlegende Konzepte wie beispielsweise 
ein illustratives Phasenmodell und typische Rollen in Veränderungsprozessen eingeführt, um die 
Organisation als komplexes soziales System zunächst zu verstehen und in das Veränderungsvor-
haben zu integrieren. Anschließend werden konkrete Ansatzpunkte für das Veränderungsmanage-
ment vorgestellt und es wird besonders die Kommunikation mit verschiedenen Anspruchsgruppen 
herausgestellt. Der Beitrag schließt mit dem Gedanken, dass Change Management nicht nach der 
intendierten Veränderung aufhört, sondern ihre Wirksamkeit nachhaltig gestützt werden muss.

PDF-Download unter: www.consultingbay.de/hdu_kz2511




