2.

Change Management als aktiv betriebene
Organisationsentwicklung

In diesem Kapitel klren wir den Unterschied zwischen
einem Change-Projekt und einem Change-Prozess und untersuchen, welche Mçglichkeiten der Einflussnahme und
Gestaltung uns im Change Management zur Verfgung stehen. Wir lernen typische Reaktionsmuster von Organisationen kennen und beschftigen uns mit der Frage, wie ein abgestimmtes Nebeneinander von operativem Tagesgeschft und
Change Management organisiert werden kann.

2.1
Probleme und
Chancen

Auslçser und Ziele fr Vernderungen

Auslçser fr Vernderungen in Organisationen kçnnen von
sehr vielfltiger Art sein, und entsprechend vielfltig sind
auch die Anstze und Vorgehensweisen fr die daraus resultierenden Vernderungsprozesse. So kçnnen auftretende Probleme Vernderungsprozesse auslçsen, wenn sie eine gewisse
Komplexitt aufweisen und es dafr noch keinen bekannten
und bewhrten Lçsungsansatz gibt, oder wenn bei der Anwendung bekannter Lçsungsanstze kein zufriedenstellendes
Ergebnis erreicht wurde. Vernderungen werden in offensichtlich problemlos funktionierenden Organisationen aber
auch dadurch ausgelçst, dass sich Chancen fr Verbesserungen ergeben und realisiert werden sollen.
Menschen neigen dazu, bei auftretenden Problemen zunchst
bekannte und bewhrte Lçsungsanstze zu ergreifen, und erfahrene Praktiker verfgen ber eine Flle solcher Anstze. Diese
Vorgehensweise ist sehr effizient, weil sie eine oft aufwendige
Ursachenanalyse vermeidet. Das gilt aber nur dann, wenn es
sich wirklich um gleiche oder analoge Problemsituationen handelt, was oft nicht leicht zu erkennen ist. Denn zunchst zeigt
sich nur die Symptomebene, und hier kçnnen gleiche Symptome
durch verschiedene Ursachen ausgelçst sein. Bei typischen Problemstellungen des Change Managements haben wir es in der
Regel mit mehreren Auslçsern oder ganzen Ursachenbndeln
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zu tun, sodass eine grndliche Ursachenanalyse in jedem Fall
geboten ist. Doch auch hier begegnen wir in der Praxis Managern, die insbesondere bei einem Wechsel der Branche oder des
Aufgabengebietes einen in ihrem bisherigen Arbeitsfeld erfolgreich praktizierten Lçsungsansatz ohne grndliche Analyse in
ihrem neuen Aufgabengebiet anwenden, was dann regelmßig
zu Frustrationen und Misserfolgen fhrt.

Der projektbezogene Ansatz
Die Lçsung eines komplexen Problems oder auch die Realisierung einer bestehenden Chance ist eine typische Aufgabenstellung im Rahmen des operativen Geschfts einer
Organisation. Hierzu ist es wichtig, sich einen berblick
ber die (mçglichen) Auswirkungen des Vorhabens zu verschaffen, die auf eine oder wenige Abteilungen der Organisation begrenzt oder im Extremfall auch fr die gesamte Organisation von Bedeutung sein kçnnen. Zur Lçsung wird eine
Projektgruppe aus den Hauptbetroffenen gebildet, wobei
eine oder auch mehrere Fhrungskrfte, die fr die betroffenen Bereiche Verantwortung tragen, als Auftraggeber fungieren. Die Realisierung erfolgt dann mit klaren operationalen
Zielsetzungen im vorgegebenen Zeitrahmen, wie in Kapitel 4
ausfhrlich beschrieben wird.

!

Projekte sind konkrete Vorhaben mit klaren Zielsetzungen und
zeitlichen Vorgaben
In der Praxis werden hufig auf Abteilungen begrenzte Verbesserungsprojekte realisiert, die von Mitarbeitern initiiert sind
und in der Verantwortung des jeweiligen Abteilungsleiters laufen. Die dabei erzielten Ergebnisse und Erfolge kçnnen dann
Anregungen fr andere Abteilungen sein, hnlich vorzugehen
und dabei die Erfahrungen zu nutzen. Mit offener Kommunikation und institutionalisiertem Erfahrungsaustausch werden solche Initiativen gefçrdert und kçnnen sich mit Anerkennung und
auch Prmierung durch die Leitung der Organisation zu einem
regelrechten Verbesserungswettbewerb entwickeln.

Hat ein Vernderungsvorhaben große Auswirkungen auf die
Organisation und ist eine Umsetzung der Lçsung fr die
gesamte Organisation zu erwarten, so bietet sich fr die Rea-
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lisierung die besondere Form eines Pilotprojektes an. Hierbei
erfolgt zunchst die Umsetzung in nur einem Bereich, um
dabei sowohl bezglich Einzelheiten der Lçsung als auch
bezglich des Umsetzungsprozesses Erfahrungen zu sammeln und entsprechende Verbesserungen dann bei einem
organisationsweiten Roll-out zu bercksichtigen.
Pilotprojekte sollten jedoch grundstzlich erst dann gestartet
werden, wenn die Grundsatzentscheidung fr das Vernderungsvorhaben bereits getroffen wurde. Ungeeignet ist ein Pilotprojekt fr die Aufgabe, im Vorfeld von Grundsatzentscheidungen entscheidungsrelevante Erkenntnisse zu sammeln, auch
wenn es in der Praxis immer wieder versucht wird. Es liefert
dann meist nur eine aufwendige Plattform fr den Machtkampf
zwischen Befrwortern und Gegnern des Vorhabens und fhrt
am Ende durch Polarisierungen zu Erschwernissen des Vorhabens oder gar zu seinem Scheitern.

Der prozessbezogene Ansatz
Die Probleme werden dadurch am besten gelçst, dass man sie
erkennt, bevor sie Probleme werden.
Joachim Zahn
Frhindikatoren

Kontinuierliche
Verbesserung

Probleme in Organisationen entstehen meist nicht plçtzlich,
sondern entwickeln sich allmhlich, und ihre Entstehung
zeichnet sich oft schon an bestimmten Frhindikatoren ab.
Ein systematischer Blick in die Zukunft ermçglicht es, ggf.
untersttzt durch geeignete Szenarien, potenzielle Probleme
und auch Chancen frh zu erkennen und sich vorbeugend
darauf einzustellen. Dieser Blick in die Zukunft muss allerdings mit einer gewissen Regelmßigkeit erfolgen, d. h. als
ein (strategischer) Prozess in der Organisation institutionalisiert sein, z. B. als Strategieklausur oder Strategieaudit.
Auch die weiter oben angesprochenen Verbesserungsprojekte
aus konkretem Anlass eines Problems kçnnen systematisch
zu einem Verbesserungsprozess entwickelt werden, in dem
es fr jeden Mitarbeiter zum gelebten Prinzip wird, nach
mçglichen Verbesserungen in seinem Arbeitsbereich und
Umfeld Ausschau zu halten und diese dann auch zu realisieren oder doch zumindest zu initiieren. Das kann in Organisa30
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tionen ein erster wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer lernenden Organisation sein, wie sie im Kapitel 1 beschrieben
wurde.
Zur konsequenten strategischen Neuausrichtung einer Organisation wird eine neue Strategie mit entsprechenden Zielen
entwickelt oder die vorhandene Strategie auf den Prfstand
gestellt und modifiziert. Oftmals wird diese Vorgehensweise
heute mit der Entwicklung einer Zukunftsvision und/oder
der Formulierung eines Leitbildes verbunden. Die schrittweise Umsetzung erfolgt schließlich ber konkrete Projekte
und Aktivitten, die ihre verndernde Wirkung entfalten
und das Leitbild mit Leben erfllen. Der auf diese Weise
begrndete Vernderungsprozess wird im folgenden Kapitel
3 ausfhrlich behandelt.

!

Strategische
Ausrichtung

Prozesse sind institutionalisierte Vorgehensweisen, die mit einer
gewissen Regelmßigkeit oder auch kontinuierlich durchlaufen
werden.

Der Prozessansatz ist nicht nur bezogen auf die Gesamtorganisation sinnvoll realisierbar, er bietet sich auch fr Abteilungen oder Bereiche einer Organisation an, die einem besonders
starken Wandel unterworfen sind. Wichtig ist, dass man sich
dabei – soweit vorhanden – an Vision und Leitbild der
Gesamtorganisation orientiert oder andernfalls in Inhalt und
Vorgehensweise mit der Leitung der Gesamtorganisation
abstimmt.
Prozess- und Projektansatz kçnnen sich in der Praxis wechselseitig ergnzen, wie die systematische Gegenberstellung
in Bild 5 zeigt. Ist der Auslçser fr einen Vernderungsprozess eine konkrete Problemstellung aus dem operativen Feld
der Organisation, so erfolgt der Einstieg eher pragmatisch
ber den Projektansatz, und aus dem Bedarf einer Koordinierung und strategischen Fokussierung laufender Projekte kann
dann spter der Vernderungsprozess definiert und strukturiert werden. Ist dagegen ein strategischer Handlungsbedarf
der Auslçser, so empfiehlt sich eher der Einstieg ber den
Prozessansatz, mit dem von vornherein der Vernderungsprozess initiiert wird.
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Bild 5: Rumlicher und zeitlicher Umfang von Vernderungen

2.2

Die Organisation des Change Managements

Das Nebeneinander von Vernderung und operativem
Tagesgeschft
Jede Organisation dient einem bestimmten Zweck und hat fr
diesen zu bestimmten Zeiten oder kontinuierlich bestimmte
Aufgaben zu erfllen. Die Organisation ist in der Regel mit
all ihren Ressourcen auf die Erfllung dieses operativen „Tagesgeschftes“ ausgerichtet, und die Struktur der Organisation ist auf diesen Zweck hin gestaltet und optimiert. Steht
eine solche Organisation nun vor der Aufgabe, sich selbst
umzugestalten und zu verndern, so braucht sie auch dafr
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Ressourcen. Das sind vor allem erfahrene Mitarbeiter, welche
die Organisation mit ihren Strken und Schwchen genau
kennen und diese Kenntnisse bei der Gestaltung der Vernderungen auch einbringen kçnnen. Diese Mitarbeiter sind aber
im operativen Geschft voll eingespannt und meist sogar dort
die Leistungstrger. Es bleibt also nichts anderes brig, als
solche Mitarbeiter partiell und/oder temporr aus dem operativen Geschft herauszuziehen und mit der Gestaltung des
Vernderungsprozesses zu betrauen. Das wird natrlich nicht
ohne eine gewisse Beeintrchtigung des operativen Geschfts
mçglich sein.
Change Management ist wie der Umbau eines Schiffes auf hoher
See: Es braucht eine Kernmannschaft, die dafr sorgt, dass das
Schiff weiterhin Fahrt macht, und eine Gruppe erfahrener Seeleute und Techniker, die das Schiff gut kennen und den Umbau
erfolgreich bewltigen kçnnen (Bild 6).
Die Techniker – oder allgemein gesagt die Methodenfachleute –
kçnnten grundstzlich auch von außen kommen und der Mannschaft als Berater oder Prozessbegleiter entsprechende Hilfe zur
Selbsthilfe geben, wie bereits im Kapitel 1 erlutert. Doch das
organisationsspezifische Wissen ist fr den Erfolg des Vernderungsprozesses von entscheidender Bedeutung, und es kann nur
durch interne Know-how-Trger eingebracht werden.
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Bild 6: Change Management ist wie der Umbau eines Schiffes auf hoher See

Hier liegt bereits die erste Herausforderung des Change
Managements und oft auch die Weichenstellung fr Erfolg
oder Scheitern, denn es ist im Vorfeld des Prozessstarts zu
klren und zu entscheiden:
– Welche Ressourcen, welches Know-how und damit auch
welche Mitarbeiter mit welcher Kapazitt braucht es im
Vernderungsprozess und insbesondere in der Startphase?
– Was ist zu tun, um diese Mitarbeiter fr die Vernderungsaufgabe zu gewinnen und dafr ohne wesentliche Beeintrchtigung des operativen Geschfts im notwendigen
Umfang freizustellen?
– Mssen ggf. Hauptkunden oder Auftraggeber in diese berlegungen einbezogen werden?
– Wie kann und soll im Laufe des Vernderungsprozesses das
Nebeneinander von operativem Geschft und Change
Management konstruktiv und konfliktarm ausbalanciert
werden?
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Es geht hierbei im Grunde genommen um die Frage, welchen
Umfang an Vernderung die Organisation einerseits braucht
und welchen sie andererseits berhaupt verkraften kann,
d. h. um den Abgleich von Vernderungsbedarf und Vernderungsfhigkeit der Organisation. Dieser Abgleich ist um so
schwieriger, je weniger Erfahrungen mit Vernderungen in
der Organisation bereits vorliegen. In der Praxis sind hier die
klassischen Fehler zu beobachten: Man wartet zu lange mit
dem Start, nimmt sich dann zu viel vor, setzt vor allem die
Mitarbeiter ein, die im operativen Geschft leichter zu entbehren sind, und setzt sich zu kurzfristige Ziele. Damit ist
der Konfliktfall bereits vorprogrammiert, in dem dann an das
Management die Frage gestellt wird: „Sollen wir Geschft
(Umsatz, Ergebnis, Gewinn) machen oder uns (im Vernderungsprozess) mit uns selbst beschftigen?“ Ist diese Frage
erst einmal ernsthaft gestellt, wird sie wohl immer zu Gunsten des (kurzfristigen) Geschfts beantwortet, und der Vernderungsprozess bleibt dabei auf der Strecke. Ein solcher
Fehlstart mit seinen negativen Erfahrungen belastet und
erschwert dann knftige Vernderungsaktivitten und sollte
deshalb unbedingt vermieden werden, indem die Vernderungsfhigkeit der Organisation vorher realistisch eingeschtzt und angemessen bercksichtigt wird.
In großen und hierarchisch gegliederten Organisationen ist
die Gefahr der berforderung bei organisationsweiten Vernderungsinitiativen aus den weisungsgebenden Zentralen
(Hauptverwaltungen, Ministerien) besonders hoch. Das liegt
darin begrndet, dass der Umsetzungsaufwand in den betroffenen Organisationseinheiten (Bereiche, mter, Schulen, . . .)
hufig unterschtzt wird und außerdem meist nicht bercksichtigt wird, dass dort eigenstndige Vernderungsaktivitten laufen und bereits entsprechende Ressourcen binden.
Die Folgen sind dann oft nur halbherzig betriebene Umsetzungen in Form von Pflichtbungen, verbunden mit Anlaufschwierigkeiten, hufigen Nachbesserungen und erheblichen
Terminberschreitungen. Abhilfe schafft hier ein Abstimmungsprozess, in dem zunchst die Verantwortungen der
Zentrale einerseits und der nachgeordneten Organisationseinheiten andererseits fr die einzelnen Phasen der anstehen-
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den Vernderungsprozesse geklrt und festgelegt werden, wie
sie fr drei unterschiedliche Modelle in Bild 7 beispielhaft
dargestellt sind.

Bild 7: Modelle von organisationsweiten Vernderungsinitiativen

Dabei ist zentrale Verantwortung immer dort gefordert, wo
einheitliche Vorgehensweisen in der Gesamtorganisation
unbedingt notwendig sind und dann auch durch entsprechende Vorgaben sichergestellt werden. Die Eigenverantwortung im Rahmen der zentralen Vorgaben gibt den einzelnen
Organisationseinheiten den notwendigen Gestaltungsspielraum, um ihre eigene Situation bei der Umsetzung angemessen zu bercksichtigen.
Organisation des Vernderungsprozesses
Machtpromotoren und Lenkungsgruppe

Die Gefahr einer solchen kritischen Situation des „Gegeneinander“ von operativem Geschft und Vernderungsprozess besteht insbesondere in der Startphase von Vernderungsvorhaben und kann ihren weiteren Ablauf gefhrden.
Es muss deshalb berhaupt vermieden oder doch sehr schnell
mindestens in ein wechselseitig akzeptiertes „Nebeneinander“, im weiteren Verlauf aber in ein arbeitsteiliges „Miteinander“ berfhrt werden. Um das zu erreichen, braucht
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es vor allem einen Machtpromotor fr den Vernderungsprozess aus der Spitze des Organisationsbereichs, der von der
Vernderung hauptschlich betroffen ist. Er kann in seiner
Gesamtverantwortung fr den notwendigen Interessenausgleich sorgen und auftretende Konflikte im Interesse der
Organisation lçsen. Besser und insbesondere fr grçßere und
komplexere Organisationen oder auch fr bereits weiter fortgeschrittene Vernderungsprozesse angemessener ist es, dem
Vernderungsprozess eine eigene Organisationsstruktur zu
geben (Bild 8). In dieser Struktur bernehmen hochrangige
Fhrungskrfte – neben ihrer operativen Verantwortung – als
Mitglieder einer Lenkungsgruppe und als Machtpromotoren
von Vernderungsprojekten und -aktivitten Verantwortung
fr den Vernderungsprozess.
Vernderungsprozesse brauchen Machtpromotoren, die – allein
oder als Mitglied einer Lenkungsgruppe – fr ein abgestimmtes
Nebeneinander von Vernderung und operativem Geschft sorgen.

Innerhalb der Projekte ist ein professionelles methodisches
Vorgehen erforderlich, das durch den Einsatz von Moderatoren und Prozessbegleitern sichergestellt wird. Hierzu sind
geeignete Mitarbeiter aus der Linie auszuwhlen, zu qualifizieren und in einem gewissen Zeitumfang fr diese Aufgaben
freizustellen. Sie bilden in dieser Funktion das Change-Team,
das die Vernderungsaktivitten in der Organisation im Auftrag der Lenkungsgruppe untersttzt und koordiniert, fr eine
aktuelle und offene Kommunikation sorgt und in dieser
Funktion an die Lenkungsgruppe berichtet. Ein besonders
wichtiger Nebeneffekt dieser „Gastarbeiter-Funktion im Vernderungsprozess“ von Fhrungskrften und Mitarbeitern
der Linie – sei es in Teilzeit, in zeitlich begrenzter Abordnung
oder auch als persçnliche Fçrderstation fr einige Jahre –
fhrt zu einem Qualifizierungs- und Lernprozess in der Personalentwicklung, der die Vernderungsfhigkeit der Organisation nachhaltig erhçht.
Eine notwendige Bedingung fr die einzusetzenden Methoden ist, dass mit ihnen Probleme effizient gelçst werden kçnnen. Nur dann ist der Nutzen fr das Linienmanagement
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