
Warum dauert das alles so lange?? 
 
Vortrag im Rahmen der Reihe „Erfolg ist die beste 
Existenzsicherung“ 
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Was tun wir? 

Wissenschaftliche Beratung und Begleitung 
Prof. Dr. David Scheffer 
Professor für Personalmanagement 
NORDAKADEMIE, HS der Wirtschaft. 
Elmshorn 

Beratung, Konzeption, Implementierung und Begleitung mit dem Fokus 
 

       Attraktive Arbeitgebermarke 
       Wirksames Führen – leistungsorientierte Unternehmenskultur 
       Mitarbeiter am richtigen Platz 
       Talente identifizieren und im Unternehmen halten 

Team und Kooperationspartner 
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Wer sind Sie? 

Wir arbeiten deutschlandweit. Unsere Auftraggeber sind … 
 
Unternehmen aus dem Mittelstand, z.B.: 
 
 
 
 
 
 
Unternehmen in Konzernstrukturen, z.B.: 
 
 
 
 
 
Öffentliche Verwaltungen, z.B.: 
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Worüber ich Sie informieren werde 

Change Management – ist das nicht nur etwas für 
Großunternehmen? 

 

1 

Warum „Change“ aus Sicht der Unternehmensleitung 
immer viel zu schleppend umgesetzt wird 

 
 

2 

Was dies alles mit Ihnen zu tun hat: Wie Sie „Change“  
in Ihren Unternehmen erfolgreich realisieren 

 
 

4 
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Am Ende steht häufig die Frage: 

 
Warum haben unsere Changemaßnahmen 

nicht (besser) gegriffen? 
 

_______________ 
                                 

Lag es an den Maßnahmen? 
…an den Moderatoren? 

… an der Personalabteilung? 
 

Oder gibt es weitere Gründe? 
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Einzelfälle oder ganz normaler Wahnsinn? 

 
... 50-70 % der Projekte erreichen die 

gesetzten Ziele nicht –  
d. h. sie misslingen mehr oder weniger! 

(Deutsches Projekt Management Institut) 

 

 

… nur 30-40 % der Fusionen/Akquisitionen  
gelten als erfolgreich! 

(Studie von A.T. Keamey) 
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Über welche Veränderungen soll es hier gehen? 

Bedeutsame, notwendige oder gewünschte Veränderungen  
im Unternehmen, wie zum Beispiel 
 

Neuentwicklung von Strategien, 
Aufgabe oder Hinzunehmen von Geschäftsfeldern, 
Eingehen oder Lösen von Kooperationen oder Fusionen, 
Stellenabbau zur Existenzsicherung 
... 
 
die mit spürbaren Veränderungen in der Aufbauorgani- 
sation oder den Ablaufprozessen verbunden sind. 
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Warum läuft hier alles so schleppend? 

Führung in der Krise ? ! 
Krise der Führung ! ? 

Führung in Veränderungen 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... 

…kann sich nicht immer sicher sein, wohin er kommt! 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... Veränderungen als Krisen? 

Krise: 
 
griech: Bruch in einer kontinuierlichen Entwicklung 
lat.: Wendepunkt (einer Krankheit) 
 
(Ent-)Scheidung; Entscheidende Wendung 

Krisenmerkmale Unternehmen: 
 
 Unsicherheit 
 Risiko 
 ungeplant und ungewollt 
   führt zu………. 

 

•  Destabilität 
•  Organisationsszweck in Gefahr 
•  Überlebensfähigkeit nicht mehr gesichert 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... Achtung! 

Es sind nicht die Dinge an sich, 
die Gefühle auslösen, 
sondern die individuellen  
Gedanken/Interpretationen/Assoziationen 
der Betroffenen dazu! 
 
- Jeder Mensch lebt in seiner Welt -  



www.vsmc-online.de 12 

Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... Die emotionale Logik von Veränderungen... 

Vorahnung,  
Sorge  Abwehr, Ärger, 

Aggression  

Resignation, 
Frustration, 
Depression  

Abschied vom Alten 
und Trauer  

Neugier, Öffnung für 
Neues 

Wohlbefinden und 
Selbstvertrauen  

Unglaube, 
Verleugnung  

Zeit 

Zu
ve

rs
ic

ht
, L

ei
st

un
g 

Schock,  
Schreck 

Eine Nachricht, die wesentliche Konsequenzen für das weitere Leben hat. 

Die emotionale Akzeptanz einer einschneidenden 
Veränderung folgt einem bestimmten Muster, das im 
Allgemeinen nicht beliebig abgekürzt werden kann. 

Anerkennung 
der Realität  

Emotionale 
Stabilität 

Quelle: Bastine, 1982 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... Der Eisberg besteht nicht 
nur aus dem sichtbaren Teil 

                       Strukturen               Ergebnisse                
                     Prozesse 

                Besitzstände           Marktstellungen          Finanzen 
                     Potenziale 

                          Strategien               Instrumente         

Von dem  
unsichtbaren  
Teil geht die  
Gefahr aus!!! 

 
          Gerüchte                                 Gefühle 
                    Zweifel            Bedürfnisse  
                                Widerstände  
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... ... und ihr asynchroner Reaktionsprozess  

Beteiligung 

Zeit 
„Tal der Tränen“ 

Unternehmer/Geschäftsführer/
Vorstände 

Sie initiieren den Veränderungsprozess. Daher 
setzt bei ihnen der Reaktionsablauf früher ein, als 

bei allen anderen. 

Mittelmanagement 
Das Mittelmanagement wird in der Regel als nächstes 

einbezogen und hat Zeit, sich mit der Veränderung 
auseinander zu setzen. 

Übrige Mitarbeiter 
Wenn schließlich auch alle anderen einbezogen werden, 

ist die Reaktionskurve der Manager bereits fortgeschritten. 
Aus diesem Grund reagieren sie oft ungeduldig auf die 

Bedenken und Fragen ihrer Mitarbeiter. 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... ...  

 
Kein Eisberg gleicht dem anderen 

- 
weder oberhalb noch unterhalb des 

Wasserspiegels 
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Auch wer sich sicher ist, wohin er will, ... Warum gelingen so viele Veränderungsprozesse nicht? 

Kernaufgabe von Führung – insbesondere bei Veränderungen 
 

Führung muss „Unentscheidbares entscheiden“ 
[Wimmer, 2009] 

In vielen Unternehmen hat die Präsentation von Gesinnung und lautstarker 
Entschlossenheit die Entscheidung zu ersetzen begonnen. Echte Entscheidungen 
dagegen brauchen Alternativen und unvollständige Informationen, sonst könnten wir 
auch einen Rechner zur Führungskraft machen 

     [Dr. Reinhard K. Sprenger, 2008] 
 
 
 
Ich führe, obwohl ich nichts weiß! 

   [Dr. Ernst Domayer, 2009] 
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Aber es gibt Probleme, wenn…….. 
 
•  Entscheidungen nicht (mehr) getroffen werden 
•  Entscheidungen getroffen werden, aber falsche 
•  Beziehungen zur Umwelt gestört sind 
•  Kommunikation unterbleibt 

…. aber ist das alles nicht normal? 
 

Ja! 
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Führen unter Unsicherheit möglich machen 

Die Gestaltung von Veränderungsprozessen braucht klare Bilder für 
die zu erreichenden Ergebnisse und Qualitätskriterien für den Pro-
zess. Es braucht ein pragmatisches Vorgehen und lösungsorien-
tierte Entscheidungsfindung genauso wie die konsequente Steue-
rung auf das vereinbarte Ziel hin und Leitplanken durch ein straffes 
und ein durchgängiges Projektmanagement.  
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Was gilt es alles zu verarbeiten? 

–  Veränderungen auf  
Unternehmensebene: 

 
–  Neue Visionen 
–  Neue Strategien 
–  Neue Zielsetzungen 
–  Neue Strukturen 
–  Neue Konzepte 
–  Neue Unternehmenskultur 
–  ... 

–  Veränderungen auf 
Mitarbeiterebene: 

–  Neue Funktionen/Aufgaben 
–  Neue Standorte 
–  Neue Formen der 

Zusammenarbeit 
–  Neuer Grad an 

Selbstverantwortung 
–  Neue Führungsleitlinien 
–  Neue Anforderungsprofile 
–  ... 

1. Die hohe Komplexität: 
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Führen unter Unsicherheit möglich machen 

rot = neu oder höhere Wertigkeit 

Mitarbeiter-Erwartungen an Führung in Veränderungsprozessen: 
 
Authentisch sein 
Für reibungslosen Geschäftsverkehr sorgen 
Ressourcen bereitstellen 
Entscheidungen treffen 
Teamarbeit ermöglichen 
Sicherheit geben 
Sichtbar sein 

„Meine Führungskraft soll nicht 
im Weg rum stehen“ 

[Mitarbeiter eines unserer Auftraggeber im Rahmen einer unternehmensweiten Mitarbeiterbefragung, 2008] 
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Menschen sind keine Verarbeitungsmaschinen 

2. Einzelne Menschen sind evtl. berechenbar 
– 

 die Gruppendynamik nicht! 
 

 
Stellt Euch vor, es gibt Modelle – aber die Menschen 

halten sich nicht dran! 
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Typische Mitarbeiterreaktionen auf gravierende Veränderungen 

–  85 % der Mitarbeiter sind gegen Veränderungen 
(scheinbar)  

 
Richtig ist:  
 
–  nur ca. 15 % sind „Treiber“ der Maßnahme und nur ca. 

15 % sind „Blockierer“ 
 
–  15 % sind „abwartende Befürworter“ und 15% 

„abwartende Skeptiker“ 
 
–  40 % sind „nur“ Zuschauer, sie sind „infizierbar“!!! 
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Typische Verhaltensweisen 

Sowohl  als auch 
 
–  Offenheit für Gerüchte  –  Aktivitäten im Sinne der 
–  Jammern   Zielrichtung 
–  Passivität/Abwarten  –  Überzeugungsarbeit 
–  Horrorszenarien verstärken  –  Promotorenarbeit 
–  Dienst nach Vorschrift  –  Einsatz/Engagement 
–  Blockade  –  Unternehmerisches   
–  …    Handeln 
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Einblick in den „Flur- und Caféteriafunk“ 

1.  Aktiv im „Flurfunk“ sind vielfach nur Blockierer! 

2.  Skeptiker hören interessiert zu, viele finden Bestätigung! 
 
3.  Auch Zuschauer werden infiziert! 
 
4.  Treiber halten sich sicherheitshalber zurück! 

5.  Die Blockierer bekommen so die „kommunikative 
Lufthoheit“ in den Fluren! 
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Führen unter Unsicherheit – Veränderungen vorantreiben 

Führung führt nur im Dilemma 
 
•  Entscheidungen treffen statt nach Regeln von oben fragen 
•  Unsicherheit zulassen statt Entschlossenheitsrhetorik  
•  Leadership einfordern statt durchregieren 
•  Stillstand nicht akzeptieren statt in der Komfortzone verharren 
•  Hierarchisch entscheiden statt kooperative Betroffenheitsgespräche (wenn nötig) 
•  Handlungsmöglichkeiten erhöhen (Entscheiden, wenn entschieden werden muss 

und nicht um der Entscheidung willen) 
•  Orientierung durch Sinngebung statt „Law and Order“ (Kommunikation und 

Reflexion fördern) 
•  Eindruck der Führungs-Asymetrie temporär fördern statt Erwartungen nicht erfüllen 
 
Entscheidungen entscheiden!! 

Basis: Vertrauen und grundsätzlich wertschätzende Partizipation 
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Führen unter Unsicherheit – Veränderungen vorantreiben 

Das bedeutet... 

Zeit 
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Eine schlechte Nachricht, die wesentliche Konsequenzen für das weitere Leben hat. 

2  Deutlich 
kommunizieren, 
ansprechbar sein  

5  Vergangenheit und Menschen 
wertschätzen, Zutrauen signalisieren  

6  Ermutigen,  
neue Ideen fördern, 
fehlerfreundlich sein  

7  Geleistetes 
wertschätzen, 
unterstützen 

4  Präsent sein, 
Gefühle  
besprechbar machen 

1  Sensibel auf Ängste 
reagieren, klare 
Aussagen machen  

3 Verständnis zeigen,  
innerliche Distanz 
wahren 

Wertschätzung: Achtung der Vergangenheit einer Organisation, Verständnis für die 
Gegenwart und Mut für die Zukunft!  
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Führen unter Unsicherheit – Veränderungen vorantreiben 

 
  Informieren, informieren, informieren 
  Zuhören, zuhören, zuhören 
  Optimierungsvorschläge sammeln! 
  Verständnis zeigen, Verständnis zeigen, Verständnis zeigen 
  Mut machen, Mut machen, Mut machen 
  Aufbruchstimmung erzeugen und verstärken 
  Zeit geben, Geduld haben 
  Bei der Linie bleiben!!! 
 
 
Nicht: Auf Macht setzen und Widerstand brechen wollen! 
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Fazit: 

          
Legen Sie nicht zu Beginn des Change-Projektes alle     
Maßnahmen fest, mit denen die Veränderungen begleitet 
werden sollen! 

Geschäftsführer, Führungskräfte und 
Personalverantwortliche sind die entscheidenden 
Promotoren / Treiber des Change-Projektes! 

Vieles ist Psychologie (wie an der Börse) – der Glaube an 
den Erfolg versetzt Berge – vermitteln Sie Ihren 
Mitarbeitern Ihre Überzeugungen! 
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... 

     Überlassen Sie nichts dem Zufall  
    („Es wird schon klappen!“) 
 
   Ihre Maßnahmen wirken nicht allein: 
 
                            - gehen Sie voran,  
                            - steuern Sie gegen, 
                            - machen Sie das Projekt zur  

           Chefsache, 
                            - begeistern Sie Ihre Mitarbeiter 
                            - seien Sie nicht zu schade für    
                               Überzeugungsarbeit an der Basis!  
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Andreas von Studnitz 
von Studnitz Management Consultants GmbH 
Hindenburgstraße 27 
24768 Rendsburg 
Fon:  (04331) 4372570 
Fax:  (04331) 4372572 
Mail: andreas.vonstudnitz@vsmc-online.de 

Gerne beantworte ich Ihre Fragen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

Die Reproduktion dieses Werkes ganz oder in Auszügen stellt eine Verletzung des Urheberrechtes dar. Dies gilt insbesondere  
für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. 
 


