Das kleine 3x3 der

Change-Kommunikation
- Ein Leitfaden für die Kommunikation
in Zeiten des Wandels -

VORWORT

Haie, Beziehungen und Unternehmen haben eins gemeinsam:
Stillstand führt zu ihrem Tod.
Haie können nur atmen, wenn sie sich bewegen, so dass
ihnen sauerstoffreiches Wasser durch die Kiemen streicht.
Beziehungen verlieren an Intensität, wenn sich ein Partner
weiterentwickelt, der andere das aber nicht mitträgt. Unternehmen spüren jeden Tag den Anpassungsdruck, der von ihren Konkurrenten ausgeht, von den neuen Bedürfnissen ihrer
Kunden, den Schwankungen durch politische, demographische, wirtschaftliche und finanzpolitische Veränderungen ihrer
Standorte und Märkte.
Der Hai bestimmt alleine, wie er sich bewegt, und an einer Beziehung sind meist nur zwei beteiligt. In einem Unternehmen
dagegen müssen Hunderte, bisweilen Hunderttausende mitmachen, damit es in die richtige Richtung läuft. John Kotter,
einer der prominentesten Erforscher des Wandels in Organisationen, schreibt seit Jahrzehnten über die Trägheit der Masse,
das Beharrungsvermögen der „Lähmschicht“, die Ermüdung,
die sich einstellt, wenn schnelle Erfolge ausbleiben, und darüber, wie wichtig es ist, den Willen zum stetigen Wandel in
der Kultur eines Unternehmens zu verankern. Kotter, der in
Harvard lehrt, misst der Kommunikation beim Change-Management eine Schlüsselrolle zu. Auch die junge Generation
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von Praktikern und Wissenschaftlern stellt den Dialog in den
Mittelpunkt.
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Doch wie kann der Austausch wirkungsvoller werden? Auch
von der Basis hinauf bis in die Führungsetage? Wie wird aus
der „Informationsdusche“ ein Kreislauf der Motivation und Inspiration? Wie lässt sich Angst vertreiben, Resignation überwinden, neuer Schwung entwickeln und vor allem das innovative
Potential der Belegschaft heben?
Panta rhei, alles fließt, das wussten schon die alten Griechen.
Was sie nicht wussten (und was mancher heute noch nicht
weiß): Wasser kann nicht nur geradeaus und nach unten fließen, sondern auch nach oben. Nötig sind dafür geeignete Verbindungen, etwa die kleinen Kanälchen, in denen das Wasser
durch Diffusion von den Wurzel bis in den Gipfel eines Baumes
aufsteigen kann. Was für Wasser gilt, gilt auch für Informationen und Gefühle und damit für die Kommunikation in Unternehmen. Wie? Darauf will dieser Leitfaden Antworten geben.

Wandel ist Leben!

Susanne Pfaller
3x3 communication
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Was auf dem
SPiel steht
Oberstes Ziel eines Unternehmens ist stets – das Überleben, noch vor der Erzielung von Gewinn. Change bezeichnet den Wandel, der für das Unternehmen überlebensnotwendig ist. Change rettet alte Märkte und erschließt
neue, Change hält die Belegschaft zusammen. Nur mit
Change hat das Unternehmen eine Zukunft. Das ist die
Botschaft, die die Führung aussenden muss. Doch mit dem
Aussenden allein ist es nicht getan. Die Belegschaft muss
mitmachen, und die Führung muss sich laufend davon
überzeugen. Die Führung ist auch gut beraten, die Belegschaft dazu anzuhören, wie der Change am besten gelingen kann. Das weiß die Belegschaft nämlich oft besser als
die Führung. Change besteht somit darin, dass Führung,
Mittelbau und Belegschaft gemeinsam das Unternehmen
strategisch und operativ weiterentwickeln.
Wandel gelingt nur mit der Belegschaft. Schlecht geführter Wandel jedoch zermürbt die Belegschaft, und das erst
recht, wenn schlechte Kommunikation hinzukommt.
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wandel auch bei
change-methoden
Lange Zeit galten Phasenmodelle als probates Rezept für
Change. Das erste (unfreeze – move – freeze) entwickelte
vor knapp 60 Jahren der gebürtige Deutsche Kurt Lewin.
Ab den 1990er Jahren setzte sich das Acht-Phasen-Modell
von John Kotter durch.
In (kontinental-)europäischen Unternehmen spielt auch
die Mitbestimmung eine zentrale Rolle. Hinzu kommen im
21. Jahrhundert die Social Media sowie die Tendenz der
Emotionalisierung in der Kommunikation.

Wie alle andere Unternehmenskommunikation auch will
Change-Kommunikation heute um Bilder angereichert
werden, und sie muss schneller reagieren als früher. Der
nachfolgende Change-Werkzeugkasten berücksichtigt,
dass heute zunehmend
Unternehmen zahlreiche Veränderungsprozesse gleichzeitig zu bewältigen haben;
die Online-Medien an Bedeutung gewinnen und neue
Push- und Pull-Kanäle eröffnen;
der Führungsstil sich ändert – weg vom paternalistischen hin zum partizipatorischen Ansatz;
die Mitarbeiter mitreden können und wollen;
die Unternehmen das innovative Potential ihrer Belegschaft erkennen und heben wollen;
Emotionen enttabuisiert und als Motor des Wandels
erkannt werden.

Wandel ist Dialog!
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GEGENSTAND VON
CHANGE-PROZESSEN
Technische Innovationen				

58,8

Corporate Social Responsibility verwirklichen

48,2

Veränderung von Strukturen und Prozessen

47,7

Verhalten der Mitarbeiter / Unternehmenskultur
verändern

40,5

Fusionen / Übernahmen		

27,9

Internationalisierung		

23,2

Wechsel im Top-Management samt neuer Vision
und Strategie kommunizieren

15,3

Unternehmen auf neue Ziele ausrichten

12,9

Konsequenzen aus einer Krise ziehen

10,5

Basis: Befragung von 80 Führungskräften aus Dax- und
Top-250-Unternehmen 2008, wiedergegeben in: Claudia
Mast „Unternehmenskommunikation“, Stuttgart 2010
Weitere Change-Gegenstände: Reaktion auf Veränderungen von außen - politische oder soziale Veränderungen,
neue Gesetze, Demographie, Klimawandel usw.
Aus den Arbeiten von Claudia Mast, Deutschlands profilierteste Expertin für Unternehmenskommunikation, geht
aber außerdem hervor, dass Unternehmen Change um
so leichter bewältigen, je häufiger sie einen bestimmten
Change-Typ schon kommuniziert haben.

Wandel ist erlernbar!

Angaben in Prozent
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DAS MODell
von john kotter

1. Veränderungsdruck erzeugen:
Weil Wandel Angst und Arbeit macht, müssen die meisten
Betroffenen spüren, dass sich sehr schnell etwas ändern
muss.
2. Veränderungsteam berufen:
Mindestens einer aus der Führungsriege muss eine schlagkräftige Mannschaft bilden, die den Wandel leitet und
organisiert. Entscheidend ist, dass die Unternehmensführung sich beteiligt, entscheidend ist aber auch, dass sie
den Wandel nicht allein betreibt.

„Life is what happens while you’re making other plans.“

3. Vision und Strategie formulieren:
Mitarbeiter und Führung brauchen gleichermaßen Kernbotschaften, die klarmachen, was das Ziel ist, wie die Maßgabe lautet und warum dieses Ziel für das Unternehmen
und die Mitarbeiter erstrebenswert ist. Die Strategie soll in
groben Zügen festlegen, mit welchen Mitteln und Methoden das Ziel erreicht werden soll und in welchem Zeitraum.

John Lennon

Wandel ist nur bedingt planbar. Planen ist dennoch sinnvoll, weil ein Plan zumindest eine Orientierung gibt. In seinen bekannten und vielfach verkauften Büchern „Leading
Change“ und „Our Iceberg is Melting“ entwickelt John
Kotter, Betriebswirt an der Harvard Business School, einen
Acht-Phasen-Plan für erfolgreichen Change.
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4. Vision und Ziel kommunizieren:
Ohne seine Mitarbeiter kann sich ein komplexes Unternehmen nicht verändern. Ein lebendiger Organismus kann sich
nur wandeln, wenn alle betroffenen Organe mitmachen.
Zusätzliches Engagement bringen die Mitarbeiter aber nur
auf, wenn sie die Dringlichkeit der angestrebten Verände15

rung verstehen, die Vision als ihre eigene annehmen und die
Strategie mittragen. Im 21. Jahrhundert lässt sich das nicht
mehr allein mit einer Top-Down-Kommunikation erreichen,
sonder nur durch Vermittlung und Wahrnehmung der Interessen, Sorgen und Ängste, die die Arbeitnehmer bewegen.
5. Mitarbeiter stärken:
Der eigentliche Change-Prozess betrifft die Basis. Hier zeigt
sich, ob sich die Veränderungen in der Praxis bewähren
und wo sie noch angepasst werden müssen. Das setzt voraus, dass die Basis ausreichend informiert ist und über die
nötigen Kompetenzen und Ressourcen verfügt. Außerdem
müssen die Informationen wie auch konstruktive Kritik
und an der neuen Strategie entdeckte Mängel schnell von
oben nach unten und von unten nach oben fließen und
dann sehr schnell zur Anwendung kommen. Das gelingt
nur, wenn Mitarbeiter in einem Klima des Vertrauens und
des Respekts konstruktive Kritik frei äußern können, und
wenn die Führung auch auf die konstruktive Kritik und
die Verbesserungsvorschläge von der Basis eingeht, wenn
also zum Beispiel die Mitarbeiter bei Bedarf entsprechend
Nachschulungen erhalten, damit sie an ihrem Arbeitsplatz
den veränderten Anforderungen gerecht werden können.
6. Schnelle Erfolge suchen und erzielen:
Es stützt die Motivation der Beteiligten, je schneller der
16

Wandel zu einem ersten sichtbaren Erfolg führt. Kotter
empfiehlt, gezielt auf erste, kurzfristige Erfolge hinzuarbeiten und sie im ganzen Unternehmen zu kommunizieren.
7. Den Druck aufrechterhalten:
Gerade, wenn Änderungsprozesse sich über viele Monate
und Jahre erstrecken, gilt es, den Änderungsdruck aufrechtzuerhalten und immer wieder an die Notwendigkeit
des Wandels zu erinnern. CEO und Führungsmannschaft
müssen immer wieder deutlich machen, dass sie den Veränderungsprozess aufmerksam verfolgen und mittragen,
Erreichtes registrieren, die Anregungen der Mannschaft
wahrnehmen und umsetzen. Wer Engagement würdigt,
kann es auch weiter einfordern.
8. Wandel als Kulturelement verankern:
Wandel kann Spaß machen, und zwar dann, wenn die Gemeinschaft der Mitarbeiter erlebt, dass sie ihren Teil zur
Veränderung beigetragen hat und dafür Wertschätzung
erfährt. Dann stärkt Wandel das Selbstwertgefühl des Einzelnen wie auch der Gruppe und das Zugehörigkeitsgefühl
zum Unternehmen. Dafür muss ein Unternehmen die Voraussetzungen für den Wandel kodifizieren – am besten
schriftlich: offener Umgang miteinander, Bejahung von
konstruktiver Kritik etc.
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FAKTOREN
DES ERFOLGS
1. Die Zeichen des
Wandels erkennen
Unternehmen, die ihren Mitarbeitern zuhören, besitzen
ein zusätzliches Frühwarnsystem, denn manchmal ist es
die Basis, die Defizite im Unternehmen oder gravierende
Veränderungen von außen zuerst erkennt.
Verbesserungsvorschläge der Belegschaft
anregen, sammeln, auswerten und die besten Ideen umsetzen.

Ein süddeutscher Autohersteller regt seine
Mitarbeiter seit Jahren dazu an, konstruktive
Kritik zu üben und Verbesserungen vorzuschlagen, und hat dazu ein eigenes Kommunikationssystem mit mehreren Kanälen entwickelt: den
Gang zum Gruppenleiter, die Mail an den Verbesserungs-Account, das Gespräch mit dem Verbesserungs-Manager. Ungezählte Ideen fanden so schon den Weg in die
Wirklichkeit und brachten ihren Urhebern Prämien ein, je
bedeutender die Verbesserung, desto höher die Prämie.
Davon profitiert das ganze Unternehmen.
Auf welchem Weg können die Mitarbeiter in
Ihrem Unternehmen konstruktive Kritik
üben und auf Mißstände hinweisen?

2. Dringlichkeit vermitteln
Die Mitarbeiter auszeichnen, die die besten
Ideen liefern.
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Die meisten Menschen lehnen Veränderungen aus Angst
und Bequemlichkeit ab. Deshalb muss man ihnen vermitteln,
dass der Stillstand einschneidender wäre als der Wandel,
dass also ein „Weiter so“ Verschlechterung bedeuten würde.
Nicht immer ist das offensichtlich: Wenn ein Land für bestimmte Produkte ein Einfuhrverbot verhängt, ist allen so19

fort klar, dass umgehend ein neuer Absatzmarkt gesucht
werden muss und die Produkte entsprechend angepasst
werden müssen. Wenn der Absatzmarkt erst langsam
wegbröckelt, ist wesentlich mehr Überzeugungsarbeit zu
leisten, damit alle Mitarbeiter die Konsequenzen des Stillstands erkennen.
Fakten zum Nachlesen zur Verfügung stellen; im Intranet die Gefahr erlebbar machen;
die Konkurrenz besuchen / im Selbstversuch
Servicedefizite erkennen.
Das Alarmsignal muss vom obersten Vertreter des Unternehmens ausgehen. Die Führung benennt die Gefahr in persönlichen
Gesprächen / Versammlungen, Plakate und
Aushänge präsentieren die Fakten anschaulich, beispielsweise als Diagramm.
Ein Hersteller von Premiumautomobilen hatte in der Fahrzeugelektronik einen Rückstand
von zehn Jahren gegenüber der Konkurrenz.
Die Führung hatte das Problem lang ignoriert, dann aber dem mittleren Management erlaubt, das
gesamte Ausmaß des Rückstands im Unternehmen bekannt zu machen. Zunächst löste dies Entsetzen aus, weil
20

die Belegschaft sofort verstand, dass hier der Ruf der Marke und damit die Existenz gefährdet war und weil viele
Mitarbeiter glaubten, ein so großer Rückstand sei nicht
aufzuholen. Doch der offene Umgang mit der Wahrheit
erlaubte auch radikales Umdenken und ebensolche Anstrengungen und Umstrukturierungen. Am Ende war der
Rückstand nach wenigen Jahren aufgeholt.
Sind Sie bereit, Ihren Mitarbeitern zu sagen,
dass das Überleben des Unternehmens gefährdet sein könnte? Dass Fehler aus der
Vergangenheit die Firma bedrohen? Dass
Arbeitsplätze in Gefahr sind oder sicher wegbrechen?

3. Vision und Strategie
Aufgabe der Kommunikation ist es, der Vision ein Gesicht
zu geben (am besten das des CEO) und eine Geschichte (Storytelling). Die Geschichte muss den Weg aufzeigen
(Strategie). Formulieren Sie die Vision als Kernbotschaft:
kurz, klar, positiv, schlüssig – und tragen Sie sie authentisch vor. Am besten, der Chef tut dies persönlich. Denken
Sie daran: „The medium is the message“. Je wichtiger die
Botschaft, desto wichtiger der Übermittler, und desto persönlicher muss das gewählte Medium sein.
21

Die Vision muss emotional ansprechen, d.h.
ein Gesicht haben und am besten auch ein optisches Symbol. Die Strategie muss sich kurz
und knapp erzählen lassen, damit sie im mündlichen Vortrag überzeugt – in einer Rede und auch als Video.
Die näheren Fakten transportieren andere
Medien, vor allem die Mitarbeiterzeitschrift
und das Intranet. Wandel, der Stakeholder
außerhalb des Unternehmens betrifft, kommuniziert man über Pressemitteilungen und dergleichen.
Soweit der Wandel und seine Kommunikation planbar sind,
bieten sich Pressekonferenzen an. Bei dringlichen Nachrichten kommen Telefonkonferenzen in Frage, soweit technisch
möglich um Videobilder ergänzt. Auch hier gilt: Die Vision
selbst und die Kurzform der Strategie sollten vom CEO persönlich vorgetragen werden: in einer Pressekonferenz, via
Youtube, etc.
Eine Einheit eines großen Konzerns stellte
fest, dass sie sich komplett neu aufstellen
musste. Sie formulierte eine Vision für sich
und ließ sich von der Designabteilung ein
Logo entwerfen, das die Vision als Schriftzug enthielt. Der
Gewinn an Selbstbewusstsein war beträchtlich und hält bis
heute an, mehr als zehn Jahre später.
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Können Sie die Vision Ihres Unternehmens
in anderthalb Minuten erzählen? Versteht
sie dann auch jemand, der mit dem Unternehmen nichts zu tun hat?
Gibt es ein Symbol? Fällt Ihnen eine Geschichte von Menschen ein, die mit der Vision zu tun haben?

Wandel ist Chefsache.

4. Auf Reaktionen eingehen
Menschen, die mit Veränderungen konfrontiert werden,
reagieren auf mehreren Ebenen:
Auf der Gefühlsebene können sich Ängste und Unsicherheiten einstellen, aber auch Verletzungen und Wut, wenn
sich jemand übergangen fühlt. Wenn Sie dazu Zahlen und
Fakten präsentieren, dann tun Sie das (auch) in schriftlicher Form und veröffentlichen Sie diese Elemente im Intranet, bevor Sie sie an die Presse geben.
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Die menschliche Ratio fragt, ob die Vision
mit den vorgestellten Mitteln zu erreichen ist
und was sie dem Einzelnen und seiner Arbeitseinheit an Vorteilen, aber auch an Risiken und Mühen bringt. Zusätzlich fragen sich die Mitarbeiter, ob sie den neuen Anforderungen gewachsen sind, die
die Veränderungen erfordern, oder ob ihnen Kompetenzen fehlen.
Das Herz der Belegschaft erreichen Sie am
besten persönlich. Je persönlicher eine Botschaft überbracht wird, desto eher erreicht
sie die Menschen emotional (Media-Richness-Theorie). Kommunikation ist Chefsache, aber eben
nicht nur Sache des CEO. Gefordert sind alle Führungskräfte. Meistens ist der direkte Vorgesetzte der richtige
Übermittler, manchmal aber auch je nach Aufgabenverteilung der Change Agent, der aus der Mitte der jeweiligen
Arbeitseinheit kommt und den sein Team am besten selbst
aussucht.
Im Dezember 2013 verkündete Vorstandschef Tom Enders, dass der Luft- und Raumfahrtanbieter EADS, wie er damals noch
hieß, ein Fünftel seiner Belegschaft entlassen werde. Enders tat dies über eine personalisierte Mail,
24

die an jeden einzelnen Beschäftigten ging, und zwar bevor
die Öffentlichkeit davon erfuhr. Er unterschrieb die Mail
mit „Best regards, Tom“. Dass er so frühzeitig die Betroffenen benachrichtigte und dabei einen persönlichen Ton
wählte (ohne sich jedoch anzubiedern) hat, wie man hört,
die Belegschaft beeindruckt und den Schmerz gelindert,
den die harte Botschaft ansonsten verursacht hätte.
Kommunizieren Sie persönlich? Wann bekommt die Basis Sie zu sehen? Wann kann
die Basis Ihnen Fragen stellen? Wissen Ihre
Mitarbeiter, wo Ihre Schwächen liegen? Und
wie Sie auf Schwächen anderer reagieren? Ob Sie bereit
sind, sich selbst zu ändern? Wird Beziehungsmanagement
in Ihrem Betrieb gelebt? Ist das überhaupt ein Thema jenseits der Weihnachtsfeiern?

5. Eisbrecher bei
emotionalen Blockaden
Schon der bloße Gebrauch bestimmter Phrasen kann bei
den Mitarbeitern Widerwillen erregen. Solche negativen
„buzz words“ sind z.B. Synergieeffekte, Innovationen, Optimierung, Verschlankung…
25

Wer die Dinge nicht offen anspricht, trägt zur Vernebelung
bei. Aus „Entlassungen“ wird „Personalabbau“, aus „Personalabbau“ wird „Downsizing“, aus „Downsizing“
wird „Rightsizing“. Die Mitarbeiter durchschauen auf die
Dauer das Spiel, und die Führung verliert Vertrauen. Wer
schmerzhafte Maßnahmen plant, sollte die Dinge beim
Namen nennen und auf Euphemismen verzichten.
Jack Welch, einer der erfolgreichsten Konzernsanierer, gab bereits in den 1980er Jahren für ertragsarme Konzernteile die eindeutige Losung „fix, close or sell“ aus, also
„reparieren, schließen oder verkaufen“. In seiner Zeit als
Chef des US-Mischkonzerns General Electric entließ er ein
Viertel der Belegschaft, hob damit aber die Rentabilität
von GE dauerhaft an. Welch ist heute, mehr als zehn Jahre
nach seiner Pensionierung, einer der angesehensten Konzernführer der Welt.
Die Führung muss glaubhaft machen, dass
sie spürt, wie schmerzhaft die Maßnahmen
sind. Der Mitarbeiter muss die Gelegenheit
haben, seine Sorgen, seine Bedenken, aber
auch seine mögliche Vorfreude oder Erleichterung zu äußern, und zwar so, dass die Führung davon erfährt. Gerade, wenn Stellenabbau ansteht, reicht es nicht, die Strei26

chungen per Intranet mitzuteilen. Hier muss sich die
Führung an jedem einzelnen betroffenen Standort den
Fragen und Ängsten der Mitarbeiter stellen.
Im Sommer 2014 verkündete ein namhafter
Lampenhersteller, dass er an mehreren
Standorten Hunderte von Arbeitsplätzen abbauen würde. Die Führung tat dies über
eine Telefonkonferenz, zusätzlich sprach sie auf einer Betriebsversammlung zu den Mitarbeitern, allerdings nur am
Stammsitz, der von dem Stellenabbau nicht betroffen war.
Erst auf den Druck der Gewerkschaften und der Medien
gab es an den anderen Standorten Mitarbeiterversammlungen mit Führungskräften. Das negative mediale Echo
konnten diese ad-hoc-Maßnahmen nicht ausgleichen.
Der Mitarbeiter muss den Eindruck haben,
dass die Führung einen nachvollziehbaren
Plan verfolgt, der das langfristige Wohl des
Unternehmens im Auge hat. Auch hier gilt:
klare Ansagen, gern unterlegt mit Zahlen und Fakten.
Wollen Sie wirklich mitbekommen, was Ihre
Mitarbeiter bewegt? Oder möchten Sie lieber das Problem möglichst schnell vom Tisch
haben? Sind Sie bereit, sich unangenehmen
27

Fragen zu stellen und Ihre Strategie vor der Belegschaft zu
verteidigen? Haben Sie „Ersatzantworten“ parat, wenn
Sie auf naheliegende Fragen nicht befriedigend eingehen
können?

6. Offener Umgang mit
Interessenskollisionen
Change bringt mit sich, dass die Organisation ihr Selbstverständnis in Teilen ändert. Das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Loyalität der Mitarbeiter: Die einen fühlen
sich in der „neuen Welt“ besser, die anderen schlechter
aufgehoben.
Die bereits erwähnte Einheit eines süddeutschen Automobilkonzerns erkannte im Verlauf des Change-Projekts, dass einzelne
Kräfte im Mittelbau das Projekt nicht mittrugen. Die Führung bemühte sich beharrlich, diese Kräfte zu
überzeugen. Bei einigen gelang dies, bei wenigen jedoch
nicht. Von diesen hat sich das Unternehmen in der Folge
bewusst und entschlossen getrennt. Eingeweihte sagen,
ohne diese Trennungen wäre das Projekt gescheitert.
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Die Führung sollte akzeptieren, dass es Widerstände gibt. Sie sollte die Zweifler einladen, sich zu äußern und sich konstruktiv
einzubringen.
Die Führung sollte Einzelne und Gruppen
belohnen, die sich im Change vorbildlich
verhalten. Sie sollte mit den Zweiflern verhandeln, im Extremfall aber auch bereit sein,
Konsequenzen bis zur Trennung zu ziehen.
Sind Sie bereit, schmerzhafte Entscheidungen zu treffen? Sind Sie bereit, einem Mitarbeiter zu widersprechen, obwohl sie ihn
mehr schätzen als seinen Konfliktpartner?

7. Auflösen von
Informationsdefiziten
Rein rational fragen sich die Mitarbeiter, ob die Vision zu
erreichen ist und was sie dem Einzelnen, seiner Einheit und
dem Unternehmen insgesamt an Vorteilen, aber auch an
Risiken und Mühen bringt. Diese rationalen Fragen sind
oft mit den Kernbotschaften der Vision und der Strategie
29

nicht erschöpfend beantwortet. Vor allem tauchen im Laufe eines oft auf Monate und Jahre angelegten Veränderungsprozesses ständig neue Fragen auf.
Ein Mobilfunkbetreiber errichtete ein neues
Funknetz. Der Aufbau verlief nach Plan,
trotzdem verfestigte sich innerhalb der Organisation die Sorge, das Netz könnte nicht
rechtzeitig fertig werden. Die Besorgnis entstand dadurch,
dass die jeweils erreichten Zwischenstände zwar kommuniziert wurden, die einzelnen Abteilungen aber keine Gelegenheit bekamen mitzuteilen, wie zuversichtlich sie waren, ihre jeweilige Arbeit termingerecht abzuschließen. So
waren alle stets in ihrem eigenen Plan auf dem gewünschten Stand, die anderen Abteilungen sahen aber nur, wieviel noch nicht erledigt war. Das Ergebnis war eine kostspielige Verschiebung des Starttermins um fünf Monate,
obwohl sich im nachhinein erwies, dass der ursprüngliche
Termin vermutlich doch zu halten gewesen wäre.
Schon die (offene!) Kommunikation gibt
den Mitarbeitern das Gefühl, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und sie den
Wandel selbst gestalten können.
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Antworten sollte man nachlesen können.
Hierzu eignen sich das Intranet und viele andere Social Media. Zu komplexeren Sachverhalten bieten sich Sammlungen von Fragen
und Antworten an. Ideal ist, wenn Mitarbeiter diese Fragen und Antworten per Mail, Chat etc. hinterfragen und
diskutieren können. Dabei sollte die Führung nicht nur reagieren, sondern auch in Vorleistung gehen. Häufig kommen die Fragen schneller, als die Antworten zur Verfügung
stehen. Hier hilft es, einen klaren Zeitplan aufzustellen,
wann die Antworten gegeben werden können.
Erfahren Ihre Mitarbeiter, so viel sie wissen
wollen? Oder bekommen sie gerade so viel
Information, wie sie brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen?

8. Auflösen von Kompetenzund Ressourcendefiziten
Wenn Veränderungen anstehen, fragen sich viele Mitarbeiter, ob sie den neuen Anforderungen gewachsen sind,
und ob ihre Kompetenzen reichen. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen diese Fragen offen behandeln und
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gemeinsam nach Antworten und Lösungen suchen. Das
gelingt umso besser, je tiefer das Klima des Vertrauens verwurzelt ist, die Mitarbeiter folglich auch ihre Defizite offen
ansprechen können, ohne Angst um ihren Arbeitsplatz haben zu müssen.
Gleichen Sie für jede Abteilung und jeden
Arbeitsplatz die vorhandenen Kompetenzen
mit den künftigen Anforderungen ab und
benennen Sie ungeschönt die Defizite in der
Qualifikation der Mitarbeiter. Zeigen Sie aber auch gleichzeitig Möglichkeiten auf, diese Defizite auszugleichen.

den? Wie geht Ihre Organisation mit Wissenslücken um?
Lebt sie nach dem Motto: „Es ist gut, Wissenslücken zu
erkennen, denn dann kann man sie beheben“?

Change bedeutet Investitionen in die Mitarbeiter.

9. PotenzialE heben

Zeigen Sie Verständnis für Qualifikationsdefizite und bieten Sie Hilfe an. Bieten Sie Qualifikationsmaßnahmen für Mitarbeiter an,
die den neuen Anforderungen am „gewandelten Arbeitsplatz“ noch nicht gewachsen sind. Bestrafen
Sie aber nicht etwaige Defizite, sondern belohnen Sie Mitarbeiter, die sich frühzeitig und von sich aus um zukunftsgerechte Qualifikation bemühen.
Herrscht in Ihrer Organisation ein Klima des
Vertrauens, das es Mitarbeitern möglich
macht, Defizite zuzugeben? Belohnen Sie
Mitarbeiter, die bereit sind, sich weiterzubil32

Change-Prozesse können nur gelingen, wenn die Belegschaft daran aktiv und mit Überzeugung mitwirkt. In kontinentaleuropäischen Ländern erzwingt dies oft schon die
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gesetzlich vorgesehene Beteiligung der Arbeitnehmervertreter. Dabei handelt es sich allerdings um eine notwendige, keineswegs um eine hinreichende Bedingung für
erfolgreichen Change. Hinzukommen muss nämlich, dass
die Kommunikation über alle Ebenen des Unternehmens
hinweg ungehindert fließen kann. So gleicht sich der Informationsstand in der gesamten Organisation an – ähnlich
dem stets konstanten Wasserstand in kommunizierenden
Röhren.
Früher hatten Autos ein Bremspedal, das alle
vier Bremsen mit gleicher Kraft betätigte.
Heutige ABS-Systeme regeln den Bremsdruck
an jedem Rad einzeln. Der Fahrer lässt das
System arbeiten, dessen Leistung er ohnehin nicht abbilden könnte (es wären dazu vier Bremspedale nötig - und
wahrscheinlich auch vier Füße) und fährt damit umso sicherer. So, wie ein heutiger Autofahrer sich auf das System
verlässt, muss sich eine heutige Führungskraft auch auf die
Intelligenz und den Fleiß der Belegschaft verlassen.

zung für diese Change Agents zeigen, indem sie sie schult
oder sogar für die Dauer den Change-Prozess von ihrer
ursprünglichen Aufgabe freistellt.
Die Belegschaft nimmt den Change-Agent
als „einen von uns“ wahr und fühlt sich eingebunden. Das kann das Vertrauen innerhalb der Organisation stärken (sofern der
Change-Agent tatsächlich als unabhängig gilt).
Der Change-Agent kann die Führung aus
erster Hand darüber informiert halten, wie
die Belegschaft den Change-Prozess erlebt.
In mitbestimmten Unternehmen ist die Einbeziehung des Betriebsrats zwingend, aber auch nützlich,
zumal ein konstruktiver Betriebsrat auch nach außen wirken kann.
Wie erfahren Sie, wie die „Basis“ den Changeprozess aufnimmt, ihn befördert oder
hemmt?

Die Belegschaft sollte sogenannte Change Agents selbst
benennen können. Sie dienen in beide Richtungen als Botschafter des Wandels. Das heißt, sie vermitteln gegenüber
der Basis die Vision und nehmen Vorschläge und Ängste der Mitarbeiter auf. Die Führung kann ihre Wertschät34
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10. Vom Adressaten her denken
Die verschiedenen Ebenen der Organisation erleben Change jeweils auf ihre Weise. Die Change-Kommunikation muss
das berücksichtigen. Betrifft der Change entfernte Standorte? Womöglich in einem anderen Land? Versteht die Basis
überhaupt, was die Führung verkündet? Und umgekehrt?
Schon in der deutschen Muttersprache können Kommunikationsbarrieren auftreten, etwa, wenn die Führung Managementbegriffe verwendet, die nicht zur Alltagssprache
der Basis gehören. Besonders heikel ist der Gebrauch von
Englisch als Arbeitssprache. Zwar ist Englisch die Fremdsprache, die weltweit am häufigsten in der Schule unterrichtet wird. Allerdings lernen die wenigsten Schüler, auf
Englisch auch emotional zu kommunizieren. Multinationale Organisationen tun also gut daran, entsprechende
sprachliche Erklärungen vorzusehen.
Die Rennmannschaft eines süddeutschen
Automobilherstellers besteht aus Fahrern eines knappen Dutzends von Nationalitäten.
Arbeitssprache ist Englisch, allerdings ergänzt um Kommunikation in den Hauptmuttersprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Dies stellt
sicher, dass auch emotionaler Inhalt verstanden wird.
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Nur in der eigenen (Mutter-)Sprache können
Menschen Emotionen ausdrücken. Schon
der Gebrauch von Hochdeutsch kann in
manchen Gegenden die Kommunikation
einschränken. (Hier sollte die Führung örtlichen Mitarbeitern vertrauen und Change Agents als Sprachrohre und
„Dolmetscher der Herzen“ einsetzen). Wenigstens teilweise ausgleichen lässt sich dieses Defizit bei visueller Kommunikation, weil dann auch Gesten und Mimik ins Spiel
kommen. Die Optik macht mehr als die Hälfte unseres Eindrucks aus, der gesprochene Inhalt dagegen nicht einmal
ein Zehntel. Deshalb sind persönliche Präsenz und Videoauftritte im Change-Prozess unentbehrlich.
Eine geplante, regelmäßige Kommunikation
mit allen Beteiligten stellt sicher, dass das
Change-Projekt richtig verstanden wird. Die
Kommunikation sollte in beiden Richtungen
verlaufen und sowohl schriftlichen als auch mündlichen
Inhalt umfassen. Überprüfen Sie laufend, ob die Kommunikation, auch die schriftliche, die Sprachebene der jeweiligen Adressaten trifft. Verwenden Sie da, wo es nötig ist,
Fachbegriffe, achten Sie aber darauf, dass Sie sie erklären
(lieber dreimal zu viel als einmal zu wenig).
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Gibt es Belegschaftsmitglieder, die der Führung als „Dolmetscher“ dienen können?
Wird die englischsprachige Kommunikation
zuverlässig auch in andere Sprache übersetzt? Sind die zentralen Botschaften auch optisch erlebbar?

11. Monitoring
Einflüsse von außen? Hürden? Gerüchte?
Der Change-Prozess erfordert ständig, dass sich die Organisation anpasst und verändert. Die Führung muss überwachen, ob dies tatsächlich geschieht, oder ob sich auf die
Dauer Müdigkeit einstellt, unerwartete Hürden auftreten
oder die Wahrnehmung der Mitarbeiter sich zum Negativen verändert.
Der Chef eines Betreibers von Krankenhäusern verbringt jedes Jahr zwei Tage als Pflegehelfer in einem der Häuser seines Unternehmens. So bekommt er aus erster Hand
mit, was die Mitarbeiter dort bewegt.
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Die Führung sollte beobachten, wie sich im
Verlauf des Change-Prozesses Größen wie
der Krankenstand oder die Beteiligung an
Fortbildungsmaßnahmen, aber auch Umsatz
und Gewinn entwickeln. Sie sollte die Beobachtung dieser
abstrakten Zahlen ergänzen durch den persönlichen Augenschein im Betrieb und dabei ständig hinterfragen: Wo
sind wir im Veränderungsprozess, wie kommen wir voran?
Was können wir noch besser machen? Stimmt die Vision,
stimmt die Strategie? Aber auch: Werden die Verbesserungsvorschläge der Belegschaft systematisch ausgewertet, umgesetzt und dann auch kommuniziert?
Bekunden Sie Interesse an der Rückmeldung, indem Sie Kanäle dafür schaffen –
vom „Kummerkasten“ im Intranet, Benennung einer Anlaufstelle (z.B. eines Change
Agents) bis hin zur jährlichen Mitarbeiterbefragung. Erläutern Sie gegenüber Ihren Mitarbeitern, was Sie erkannt
haben, und was dies für den Change-Prozess bedeutet.
Suchen Sie das persönliche Gespräch und erleben Sie Ihre
Mitarbeiter in ihrer gewohnten Atmosphäre. Das kann die
Offenheit fördern, auf jeden Fall fühlt sich der Mitarbeiter
persönlich wahrgenommen und somit geschätzt.
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Kennen Sie die Situation an der Basis? Gehen Sie regelmäßig auf Ihre Mitarbeiter zu
und fragen sie, wie sie die Lage einschätzen? Fragen Sie auch, wie die Mitarbeiter
finden, dass Sie Ihre Aufgabe erledigen? Wenn Sie positive
Kritik bekommen, fragen Sie dann trotzdem nach?

12. Wiederholungen
Kommunikation lebt von der Wiederholung. Je wichtiger eine Botschaft ist, umso häufiger muss sie vermittelt
werden. Abwandlungen und konkrete Beispiele können
verhindern, dass sich Ermüdung einstellt. Change Agents
können Hinweise darauf liefern, welche Wahrnehmung
die jeweilige Botschaft erzeugt hat, und so bei eventuell
notwendigem Nachjustieren helfen.
Wiederholungen prägen sich ein. Wer eine
neue Botschaft nur einmal hört, behält sie
meist nicht.
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Legendär ist aus der Antike die Geschichte
von Cato dem Älteren, der jede seiner Reden mit dem Satz zu beenden pflegte: „Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
– Im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört
werden“. Der Change, den Cato herbeiführen wollte, war
ein neuer, entscheidender Krieg gegen Roms Rivalin Karthago. Cato hatte erkannt, dass dieser Krieg zunächst
nicht mehrheitsfähig war. Die ständige Wiederholung
sorgte aber mit der Zeit dafür, dass sich diese Meinung
änderte. Am Ende führte Rom den Krieg und gewann ihn.
Wenn der CEO sein Credo wiederholt, zeigt
er, dass ihm die Angelegenheit am Herzen
liegt.

Bringen Sie die zentrale Change-Botschaft
nach wie vor mit Begeisterung und Überzeugung über die Lippen? Wiederholen Sie
sie regelmäßig? Fangen Sie, wenn Sie sie
verkünden, jedes Mal wieder „bei null“ an, so dass jeder
der Geschichte folgen kann?
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13. Erfolge gemeinsam feiern

14. Ein Ende finden

Change belastet und macht Angst. Ist er
auch nur teilweise bewältigt, sollten das die
Menschen spüren und sich darüber freuen
können. Der tätige Dank der Führung ist
eine unschätzbare Quelle von Motivation.

...um Raum für weiteren Wandel zu schaffen
Ein Ziel muss erreichbar sein. Wenn der Weg dorthin allzu
lang ist, tut man gut daran, ihn in Etappen zu gliedern
und die Zwischenziele als Etappensiege auszuweisen. Eine
(Zwischen-)Bilanz zeigt auf, was schon erreicht ist.

Eine schriftliche Chronik macht die Etappen
des Wandels nachvollziehbar. Je klarer die
Zahlen und Fakten dokumentiert sind, desto
besser. Fotos und Videos von gemeinsamen
Feiern runden das Bild ab.

Eine Rundfunkanstalt stellte von analoger
auf digitale Technik um. Für die analogen
Sendestudios bedeutete das die komplette
Entkernung. Die Mitarbeiter bekamen bei
einem „Abbruchfest“ Gelegenheit, in der vertrauten Umgebung zu feiern und Abschied davon zu nehmen.

Der Eigentümer einer Schuhfabrik feierte regelmäßig mit den Mitarbeitern einer Abteilung, nachdem sie jeweils eine besondere
Anstrengung auf sich genommen hatten.
Dazu lud er sie zu sich nach Hause ein und bediente sie
zusammen mit seiner Familie selbst.
Sind Sie willens, Ihre Leute zu feiern, womöglich so, dass Sie bei der Veranstaltung überhaupt nicht erwähnt werden? Können Sie sich
vorstellen, einen ganzen Abend lang für Ihre
Mitarbeiter Bier zu zapfen? Als wären Sie Personal?
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Außergewöhnliche Leistung lässt sich nur
eine begrenzte Zeit lang erbringen. Wenn
eine Zäsur das Ende der Anstrengung markiert, lässt dies allein schon neue Kraft fließen.
Die Glaubwürdigkeit eines Projekts hängt
auch davon ab, dass es einen Abschluss findet, und sei es einen unbefriedigenden!
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Haben Sie klar vor Augen, wann Sie den
Wandel für bewältigt erklären können? Was
tun Sie, wenn dieses Ende nicht eintritt?
Wann geben Sie „Entwarnung“? Anmerkung: Natürlich ist der Wandel dann noch nicht zu Ende,
aber Ihre Leute brauchen das Gefühl, dass eine wichtige
Etappe abgeschlossen ist.
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NOTIZEN

45

GRENZEN DER
KOMMUNIKATION
Ohne den Chef geht es nicht.

Change setzt schließlich voraus, dass klar ist, wer zuständig ist. Die Strukturen, die die Organisation dazu einrichtet, können befristet sein, der Mitarbeiter muss sie aber
wahrnehmen können.

Wandel ist Chefsache, gelingt aber nur im
Team.

Change steht und fällt mit dem Engagement und den
Auftritten des CEO. Nur, wenn der CEO sichtbar am Change-Projekt mitwirkt, werden die Mitarbeiter es ernstnehmen. Der CEO ist der Meinungsführer des Change-Projekts, der stets die Vision, die Richtung liefert. Er
muss dies nicht nur auf Nachfrage tun, sondern auch von
sich aus. Er ist auch in letzter Instanz dafür verantwortlich,
dass das Projekt den richtigen Verlauf nimmt. Er muss sich
aber auch immer darüber im Klaren sein, dass er allein das
Change-Projekt nicht zum Erfolg führen kann. Das gelingt
nur im Team.
Die Führung kann erwarten, dass sich die Mitarbeiter in
Krisenzeiten stärker anstrengen, als sie es sonst tun, doch
muss dieses überdurchschnittliche Engagement begrenzt
sein, sowohl zeitlich als auch sachlich. Das Mehr an Engagement fällt umso leichter, je deutlicher die Führung
dafür als Vorbild sichtbar ist.
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MAKE OR BUY?
Change ist zusätzlicher Aufwand, der zudem ungelegen
kommt: Wen Change betrifft, der hat oft schon mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen. Deshalb bietet es sich an,
externe Berater einzuschalten. Doch Vorsicht: Change betrifft stets die Strategie des Unternehmens, deshalb muss
das Unternehmen ihn auch selbst bewältigen. Die Führung
muss die Vision liefern, aber auch der Basis zeigen, wie
die Vision zu erreichen ist, und wie weit das Unternehmen
jeweils auf dem Weg dorthin vorangekommen ist.
Externe Berater können in Bezug auf Change dennoch
nützen, und zwar vor allem in der Kommunikation. Sie
können beispielsweise helfen, die Vision zu formulieren,
ebenso die daraus abgeleiteten Aufgaben. Sie können helfen, die Einschätzungen zusammenzufassen, die die Basis
beisteuert. Externe Berater können schließlich die Werkzeuge liefern und bedienen, mit denen sich die Mitarbeiter
in den Change-Prozess einbeziehen lassen.
Externe Berater können also Hilfsdienste leisten. „Politische“ Entscheidungen dagegen hat die Führung selbst zu
treffen.
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die mitarbeiter
einbinden
Change in eigener Sache: Change-Kommunikation
im Wandel:
TOP-DOWN

BOTTOM-UP

UP-AND-DOWN

Der klassische Change-Ansatz war top-down, also von
oben nach unten. Das reicht jedoch heute nicht mehr: Im
21. Jahrhundert sind die Mitarbeiter spezialisiert, sie sind
außerdem auf dem Arbeitsmarkt begehrt, und sie tauschen sich über Social Media untereinander schnellund
wirkungsvoll aus. Die Führung sollte dies bei Change-Projekten bedenken und aus der Kommunikation der Mitarbeiter untereinander einen Nutzen ziehen. Die Belegschaft
weiß oft viel besser, wo die Schwächen in der Arbeit des
Unternehmens liegen. Mitarbeiter engagieren sich umso
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mehr, je mehr sie ihren Sachverstand und ihre Erfahrung
geschätzt fühlen.
Selbst da, wo Wandel für die Mitarbeiter überraschend
kommt und wo sie ihn daher zunächst ablehnen, ist es
sinnvoll, ihnen zuzuhören und ihre Vorschläge aufzunehmen, und zwar schon deshalb, weil dies Frontenbildung
verhindern kann. Moderne Change-Kommunikation muss
deshalb in alle Richtungen wirken, top-down, bottom-up
sowie up-and-down.

Top-down
1. Persönlicher Auftritt des CEO / Vorstandes
Vision und Strategie sind Chefsache. Der Beginn
des Change-Prozesses verlangt nach einem Auftritt des obersten Vertreters der Organisation, typischerweise auf einer Mitarbeiterversammlung,
wenn nötig an jedem betroffenen Standort. Der persönliche Auftritt des CEO unterstreicht die Dringlichkeit des
Change. Je wichtiger die Botschaft, desto bedeutender
muss der Übermittler sein und desto persönlicher die
Übermittlung.

2. CEO-Botschaft an die Mitarbeiter per Video
Wo der CEO nicht persönlich zu den Mitarbeitern
sprechen kann, bietet sich ein Videoauftritt an, in
dem der CEO die Strategie bzw. den jeweiligen
Change-Stand erläutert.
Ausspielweg Intranet: Mitarbeiter, die am PC arbeiten,
haben leichten Zugang zum CEO-Video.
Ausspielweg Corporate Mobile Video:
NEU Mitarbeiter in der industriellen Produktion sitzen
oft nicht am PC und haben keinen oder nur eingeschränkten Zugang zum Intranet. Corporate Mobile Video
sendet Bewegtbilder auf die Smartphones der Mitarbeiter.
Bei einer Marktdurchdringung von 80% ist das Smartphone der schnellste, individuellste und günstigste Weg, eine
Botschaft „auf Augenhöhe“ zu übermitteln.
Damit sein Videoauftritt (ob per Intranet oder Smartphone) gelingt, muss der CEO seine Präsenz vor der Kamera
trainieren. So stellt er sicher, dass er empathisch auftritt
und die Mitarbeiter nicht nur rational, sondern auch emotional erreicht.
CEO-Videos eignen sich zur Einleitung von Change-Prozesse, aber auch als Reaktion auf Stimmungen der Mitarbeiter
beispielsweise als Ergebnis von Bottom-Up-Instrumenten.
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Ausspielweg Social Media: Soweit sich eine CEO-Bot  schaft nicht nur an ein internes Publikum richtet, eignen
sich auch Social Media zur Verbreitung. Ein Hinweis per
Twitter kann für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen.
3. Walk the talk
Der Auftritt des CEO bleibt nur glaubwürdig, wenn
in der Folge CEO und die gesamte Führung den
Wandel vorleben. Geht es um Einsparungen, müssen sie sichtbaren (und erkennbar schmerzhaften)
Verzicht vorleben. Geht es um Kundenorientierung, müssen sie sichtbar mit den Kunden in Kontakt treten.
4. Lob und Feedback
Mitarbeiter wollen wissen, ob sie ihre Sache gut
machen, und ob die Organisation auf dem richtigen Weg ist. (Öffentliches!) Lob durch die Unternehmensleitung gilt manchem als das kostengünstigste Werkzeug der Mitarbeiterführung. Kritik (unter
vier Augen!) kann dagegen zu einem Bewusstseinswandel
führen und ist unerlässlich, soll andererseits das Lob auch
etwas gelten.
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5. Kernbotschaften
Kommunikation lebt von Schlagzeilen, in der
Unternehmenskommunikation spricht man von
Kernbotschaften. Sie fassen das Wichtige knapp
zusammen, lenken das Interesse des Publikums
und lassen sich leicht weitererzählen. Die Formulierung von
Kernbotschaften bedarf großer Gründlichkeit und Aufmerksamkeit, da es sich stets um konzentrierte, politische Aussagen handelt. Nur mit Hilfe von Kernbotschaften kann eine
Story ihr Publikum erreichen.
6. Storytelling
Fakten spielen in der Unternehmenskommunikation eine Rolle, jedoch eine Nebenrolle. Die
Hauptrolle spielt die Wahrnehmung. Sie lässt sich
am leichtesten über Geschichten beeinflussen,
am besten Geschichten von Menschen. Gerade abstrakte
Fakten sollte man in eine Geschichte kleiden, weil der Adressat sie sich dann besser merkt.
Wichtig ist, dass sich über die Geschichten stets das „strategische Narrativ“ wölbt, dass also die einzelnen Detailgeschichten stets eine Spiegelung und Bestätigung der
„Hauptgeschichte“ liefern, nämlich der jeweiligen Strategie
des Unternehmens.
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7. Qualifikation
Die meisten Mitarbeiter sind bereit, sich zusätzliche
Fähigkeiten anzueignen, wenn sie den Nutzen verstehen und dazu Gelegenheit bekommen. Ein Qualifikationsangebot kann zweifelnde Mitarbeiter dazu
motivieren, sich an einem Change-Prozess zu beteiligen.
8. Plakate / Schaukästen
Auch in Zeiten der elektronischen Kommunikation
können Plakate helfen, Botschaften einzuprägen,
weil der Mitarbeiter Aushänge auch unwillkürlich
wahrnimmt, wenn er daran vorbeigeht. Vitrinen
können Unterschiede in der Produktqualität verdeutlichen.
Plakate und Schaukästen sind jedoch Kommunikationsmaßnahmen und sollten deshalb in einem Kommunikationsplan erfasst sein, damit ihr Inhalt regelmäßig erneuert
werden kann.
9. Mitarbeiterzeitung
Den Kosten einer (gedruckten) Mitarbeiterzeitung
steht als Nutzen ihre Haptik gegenüber, die zur
Identifikation des Mitarbeiters beitragen kann.
Mitarbeiterzeitungen sind auch in Zeiten der bewegten
Bilder ein bewährtes Medium zur Kommunikation mit den
Mitarbeitern in der Produktion. Die vergleichsweise hohen
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Kosten eines Printmediums rechtfertigen sich dadurch,
dass es dazu in diesem Bereich keine Alternative gibt. (Siehe allerdings bei Auftritten des CEO die Ausführungen zu
Corporate Mobile Video unter Punkt 2).
10. Social Media
Social Media, vor allem Facebook, dienen zunehmend als Medium der internen Kommunikation.
Sie eignen sich insofern auch zur Verbreitung von
Change-Botschaften, sofern diese nicht auf ein
internes Publikum beschränkt bleiben sollen. Treffen eine
Krise und ein Change-Prozess zusammen, kann Twitter als
Medium wertvoll werden, und zwar insbesondere dann,
wenn das Unternehmen Meinungsführer in Gesellschaft
und Medien ausmacht und ihnen per Twitter Informationen zum Change im Unternehmen anbietet. Die Multiplikatorenfunktion der Meinungsführer kann die öffentliche
Kommunikation über den Change und die Krise entscheidend positiv beeinflussen.
11. One-voice policy
Auch im Change-Prozess muss die Führung des
Unternehmens darauf achten, dass die verschiedenen Kommunikationsinstanzen im Unternehmen inhaltlich und in der Wortwahl widerspruchsfrei bleiben, aber auch wahrhaftig!
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Bottom-up
1. Mitarbeiterbefragungen
Mitarbeiterbefragungen sind das wohl konventionellste Werkzeug in der Change-Kommunikation. Sinnvolle Ergebnisse können sie dennoch
liefern, in einem Klima der Ängstlichkeit werden
sie jedoch eher den Status Quo bestätigen, zumal wenn
sie über das Intranet erhoben werden und sich somit (zumindest in der Wahrnehmung der Belegschaft) theoretisch
zurückverfolgen lassen. Führt eine externe Agentur die Befragung durch, kann dies die Anonymität erhöhen und es
somit dem Mitarbeiter leichter machen, sich zu beteiligen.
Je offener Sie fragen, desto vielfältiger die Antworten, desto anspruchsvoller aber auch die Auswertung. Bedenken
Sie, dass die Fragen programmierend auf die Antworten
wirken.
Mitarbeiterbefragungen sind aufwändig und werden deshalb selten öfter als einmal im Jahr abgehalten. Für Befragungen in kürzeren Abständen bieten sich die Change
Agents an, vorausgesetzt, sie sind von der Belegschaft
selbst benannt worden.

(die es ja normalerweise ist, die solche Befragungen durchführt)?
2. Kleingruppenworkshops
Für zehn oder weniger Teilnehmer genügen ein
Besprechungsraum und eine Agenda, dazu klassische Werkzeuge wie Flipchart, Pinnwand und Beamer. Wichtige Regeln: Pünktlichkeit bei Beginn
und Abschluss, Definition der Ziele, Protokollführung, Verbot der Parallelkommunikation (e-Mail, SMS, etc.) während des Workshops, persönliche Zuweisung von Aufgaben.
3. 360°-Feedback in kleinen Gruppen
360°-Feedback (auf Deutsch auch als Rundgespräch bekannt) beurteilt die Eignung eines Führungskandidaten aus Sicht der Mitarbeiter, der
Vorgesetzten, der Kollegen, Teammitglieder oder
Kunden. Das Urteil von Kollegen liefert erfahrungsgemäß
gute Ergebnisse, wenn es darum geht vorherzusagen, wie
sich jemand in einer neuen Praxis bewähren wird. 360°-Feedback ist oft dem bloßen Erheben von Testergebnissen
überlegen und bietet sich besonders für die Auswahl von
Change Agents an.

Fragen Sie sich: Werden Ihre Mitarbeiter offen antworten?
Vertrauen sie Ihnen? Vertrauen sie der Personalabteilung
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4. Fishbowl
(auch Innenkreis-Außenkreis-Methode genannt)
Ein Fishbowl ähnelt einer Podiumsdiskussion, da
eine kleine Anzahl von Teilnehmern (im „Innenkreis“) diskutiert, während der Rest zuhört (im
„Außenkreis“). Teilnehmer im Außenkreis dürfen in den
Innenkreis wechseln, allerdings nur, wenn zugleich ein Teilnehmer in umgekehrter Richtung wechselt.
Vorteile:
Die geringe Zahl der Diskutanten sorgt für Konzentration.
Auch zurückhaltendere Naturen bekommen Gelegenheit,
sich in der (Unternehmens-) Öffentlichkeit zu äußern.
Teilnehmerzahl: beliebig (maximal 12 Diskutanten)
Zeitaufwand: 60-90 Minuten
5. World Café
Beim World Café diskutieren jeweils vier bis acht
Personen 15 bis 30 Minuten lang an einem Tisch
mit einem „Gastgeber“. Der Gastgeber hält Antworten und Erkenntnisse (oft schriftlich auf der
papierenen „Tischdecke“) fest. Die „Gäste“ wechseln nach
der genannten Zeit an andere Tische, der Gastgeber bleibt.
Den Abschluss eines World Café bildet eine Reflexionseinheit, bei der der oder die Moderator(en) die Erkenntnisse
zusammenfassen und mit dem Plenum diskutieren.
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Teilnehmerzahl: ca. 12 bis 2.000
Zeitaufwand: ca. 45 bis ca. 180 Minuten, teils auch als
1-Tages-Veranstaltung
Besondere Anforderungen: Planungsgruppe muss Fragen
vorbereiten, „Gastgeber“ müssen konstruktive Diskussionen wiederholt in Gang bringen.
6. Open Space
Die Teilnehmer eines Open Space vereinbaren
nach einer Einführungsrunde selbständig, welche
Arbeitsgruppen einzurichten sind, und wer daran
teilnimmt. Es steht jedoch jedem Teilnehmer jederzeit frei, die Arbeitsgruppe zu wechseln, auch gibt es keine
Tagesordnung.
Teilnehmerzahl: ca. 50 bis 2.000
Zeitaufwand: zwei bis drei Tage, eintägiges Format ebenfalls
möglich
Besondere Anforderungen: ausreichend Räume für Arbeitsgruppen, Bereitstellung von Verpflegung für flexibles Arbeiten,
Besetzung eines Steuerkreises für die nachfolgende Arbeit
7. Future Search / Zukunftskonferenz
Die Zukunftskonferenz hat einen festen Ablauf:
Rückblick, Analyse externer Trends, Bewertung
der gegenwärtigen Situation, Entwicklung gemeinsamer Visionen, Herausarbeiten von Ge59

meinsamkeiten und Planung konkreter Maßnahmen. Gearbeitet wird an Achter-Tischen und im Plenum.
Teilnehmerzahl: 32 bis 72 (vier bis maximal neun Tische für
je acht Teilnehmer)
8. Mitbestimmung / Einbindung des Betriebsrats / der Gewerkschaft
Die frühzeitige Einbindung der Arbeitnehmervertretung kann den Change-Prozess verlangsamen, ist
allerdings in mitbestimmungspflichtigen Unternehmen zwingend erforderlich, soweit der Change Stellenabbau
oder gar Standortschließungen nach sich zieht. Im Übrigen
sind Betriebsrat und Gewerkschaft wirkungsvolle Meinungsführer und Multiplikatoren nach drinnen und draußen.

Up-and-down
1. Teambuilding
Beim Change werden Teams neu zusammengesetzt und neue Arbeitsbeziehungen definiert.
Gerade zu Beginn der Arbeit empfiehlt sich eine
ein- bis zweitägige Veranstaltung außerhalb der
Arbeitsräume, bei der die Teilnehmer einander
kennen und vertrauen lernen. Besonderes Augenmerk sollte der Kommunikation im Team und als Team gelten.
60

2. Change Agents
Freiwillige, von der Belegschaft benannte Mitarbeiter dienen als „Botschafter des Wandels“ sowohl nach „oben“ als auch nach „unten“. Die
Unternehmensleitung sollte diese wertvollen Mitarbeiter besonders fördern und gegebenenfalls
auch freistellen.
3. Lieferanten- / Konkurrentenbesuche
Besonders Mitarbeiter aus der Produktion können
von der Anschauung der Produktion andernorts
lernen. Lieferanten erfahren so, wie ihr Produkt
die Arbeit beim Kunden beeinflusst, während die
eigenen Mitarbeiter anlässlich eines Besuchs bei
der Konkurrenz erfahren können, welchen Vorsprung und
Rückstand das eigene Unternehmen tatsächlich hat.
4. Intranet / Social Media
Das Intranet bietet idealerweise Raum für Beschwerden („Kummerkasten“) und Diskussionen.
Tut es dies nicht, wandern diese Diskussionen auf
Social Media oder in spezialisierte Internetforen
ab. Gerade in Change-Zeiten lohnt es sich für die
Führung, diese Foren und ihre anonymisierte Diskussion
zu beobachten. Nützlich ist auch eine Chatfunktion, und
zwar sowohl im Verlauf des Auftrittes (weil sie der Regie
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Fragen liefern kann, die der CEO gegebenenfalls direkt beantwortet) als auch im Anschluss daran.
5. Real-Time Strategic Change (RTSC)
Eine RTSC-Konferenz schwört die Teilnehmer auf
(bereits beschlossene) gemeinsame strategische
Ziele ein. Dabei berücksichtigt sie die Hierarchie
im Unternehmen. Die Teilnehmer arbeiten an Zielen und Lösungen, wissen aber, dass die letzte
Entscheidung bei der Führung liegt.
Teilnehmerzahl: bis zu 2.200
Zeitaufwand: zwei bis drei Tage
Besondere Anforderungen: Strategische Ziele müssen vor
der Veranstaltung feststehen, starke Beteiligung des Unternehmensführung.

Don‘TS
Hürden der Change-Kommunikation nach Claudia Mast
Diffuse / keine Strategie				

48,8

Keine zielgruppengerechte Kommunikation

42,5

Mangelhafte Organisation und Struktur		

32,5

Mangelhafte Kommunikation der Führungskräfte

13,6

Zu wenig Dialog mit den Stakeholdern		

8,8

Fehlende Inhalte: Ziele, Gründe und Erfolge

8,8

Angaben in Prozent
Basis: Befragung von 80 Führungskräften aus Dax- und
Top-250-Unternehmen 2008
Quelle: Claudia Mast „Unternehmenskommunikation“,
Stuttgart 2010
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