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9 Nachspann: Ausblicke im
Change-Management

Erste Annäherung: Drei finale Interviews

Gegen Ende der Buchschreiberei geht man zur Abrundung wieder an den
Anfang zurück, zum Einleitungskapitel, und macht sich dann ans Ende, zum
Abschlusskapitel. Bei der Erstauflage war die Energie dafür ziemlich aufge-
zehrt. Damals konnte ich mich gerade noch zu zwei Statements aufschwingen
(Claßen 2008: 287 – 293): Change-Management sei dringend erforderlich und
es müsse auf Mittelwege statt Extremhaltungen setzen. Beides ist weiterhin
richtig und bestimmt die Grundlinien der Zweitauflage. Diesmal soll ein Aus-
blick in die kommende Zeit gewagt werden.

Als erste Beleuchtung einer Zukunft im Change-Management dienen die drei
abschließenden Interviews. Dazu wurden ein gestandener Praktiker – in Per-
sonalunion mehrjähriger Leiter der Fachgruppe Change-Management im
deutschen Bundesverband der Personalmanager – sowie zwei Hochschulleh-
rer befragt. Der eine gilt als vielfältig verknüpfter Netzwerker in der deutsch-
sprachigen und angloamerikanischen HR-Szene. Der Zweite ist Vertreter der
jungen Wilden mit jahrelanger Expertise bei Veränderungsprojekten. Alle
drei äußern Vermutungen und legen erste Spuren.

Interview mit Thomas Belker

Managing Director Corporate Human Resources, OBI, Wer-
melskirchen sowie Fachgruppenleiter Change-Management,
BPM, Berlin

Change-Management-Trends (1/3): Wo die Unternehmen gegenwär-
tig der Schuh drückt

Was tut sich im Change-Management Neues? Tut sich im Change-Manage-
ment überhaupt Neues?

Der Bedarf für professionelles Change-Management wächst weiter. Unter-
nehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter erleben rasante Veränderungen.
Sie suchen nach Unterstützung – für große Vorhaben wie für das Tagesge-
schäft des Wandels. Der erste Blick geht meist Richtung Personalbereich.
Eine Chance, die dort nicht genug genutzt wird! Wenn intern keine unmit-
telbare Kompetenz erkennbar ist, wandert der Blick schnell nach außen: Be-
rater haben Konjunktur! Denn Change-Management im Stil der neunziger
Jahre – eine Art Prozess-Management mit einem definierten Anfang und
Ende – funktioniert nicht mehr. Die Moderne mit »Change as the new Nor-
mal« hat bisherige Theorien des Change-Management überholt. In den Un-
ternehmen geben sich permanente Veränderungen die Türklinke in die
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Hand. Wir hören sehr häufig die Aussage, dass man »die Projekte nicht
mehr alle gleichzeitig umsetzen könne«. Gefragt ist ein Transformations-
Management, das die Organisation auf den Umgang mit ständigen, häufig
unvorhersehbaren Veränderungen einstellt. Dieser »Dauer-Change« stellt
eine zentrale Herausforderung an die Kompetenzen der Mitarbeiter und
Führungskräfte dar. Dabei bleiben einzelne Aspekte des »alten« Change-
Management auch in diesen Situationen hilfreich. Aber der Dauer-Change
fordert eine andere Art zu denken, zu interagieren: Wir brauchen einen
»Plan für das Nichtfunktionieren des Plans« und damit eine völlig neue Art
des Zusammenarbeitens. Fazit: Während einzelne Change-Management-
Tools weiter genutzt werden können, muss sich das Herangehen an Change
in den Köpfen der Verantwortlichen ändern. Hierfür ist ein neues methodi-
sches Vorgehen erforderlich. Das nicht nur für Change-Management hilf-
reich ist, sondern auch für viele andere Herausforderungen an das Business
im 21. Jahrhundert.

Welche großen Problemstellungen sehen Sie gegenwärtig und künftig bei
den Veränderungsprozessen in BPM-Unternehmen? Welche Lösungsansätze
werden diskutiert?

Der Persönlichkeitsaspekt (Soft Skills) spielt heute eine viel größere (und kri-
tischere) Erfolgsrolle als rein fachliche Change-Management-Kenntnisse
(Hard Skills). Organisationen müssen lernen umzudenken. Menschen mit
bestimmten sozialen und persönlichen Fähigkeiten müssen in die Change-
Teams (oder Schlüsselpositionen) integriert werden. Gerade die Auswahl
derartiger Mitarbeiter bereitet den Personalentscheidern großes Kopfzer-
brechen. Es besteht Handlungsbedarf. Denn es herrscht bei Personalent-
scheidungen noch immer eine große »Titel-« und »Zeugnis-« Gläubigkeit
vor. Quasi ein Weg des kleinsten Aufwands und Widerstands anstelle von
dezidierten Auswahlverfahren und -prozessen für Change-Vorhaben. Die
Zusammenstellung von Teams außerhalb eingefahrener Muster gewinnt an
Bedeutung. Die besten Teams bestehen nicht einfach aus einer Ansamm-
lung von Klassenbesten. Hier können Change-Management-fremde Tools
aus dem Gebiet von Auswahlverfahren helfen. Zunächst muss jedoch das
Bewusstsein für andere Herangehensweisen geschaffen werden. Der Status
quo des vergangenen Erfolges hat nur wenig Aussagekraft für die Erfolgs-
prognose der Zukunft. Diese Erkenntnis mag der entscheidende Schritt zur
Bewältigung der neuen Herausforderungen für erfolgreiche Change-Pro-
zesse sein.

Welche drei frischen Bücher aus der praxisorientierten Literatur sollte ein
Change-Professional unbedingt lesen? Und warum?

(1) »The ACE Advantage: How Smart Companies Unleash Talent for Optimal
Performance« von William A. Schiemann (2012). Ein frisches Buch, das bis-
lang nur im amerikanischen Original vorliegt. Am Beispiel des Talent-Mana-
gements wird Change-Management als das »new normal« in einer praxisna-
hen Darstellung mit vielen Beispielen und Tipps umgesetzt. Das Praxis-Buch
– aber nur für die, die auch gleichzeitig Interesse am Talent-Management
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haben. (2) »Der Dialog in Management und Organisation – Illusion oder
Perspektive? Eine systemtheoretische Zuspitzung« von Michael Rautenberg
(2010). Ein vertiefendes Werk basierend auf einer Doktorarbeit. Für Leser,
die sich eingehend mit der Lernfähigkeit von Organisationen im Kontext
von Kommunikation und Dialog beschäftigen. Das wissenschaftliche Buch.
(3) »Theorie U – Von der Zukunft her führen: Presencing als soziale Tech-
nik«. Von Claus Otto Scharmer (2011). Scharmers »Theorie U« beschreibt
vier Ebenen des Umgangs mit Veränderung. Erfolgreiche Veränderungen
benötigen danach eine aktionsbezogene Integration von Kopf, Herz und
Hand, nämlich die Öffnung des Denkens, Fühlens und Willens.

Wenn Ihnen eine gute Fee zur Seite stehen würde, die Ihnen einen freien
Wunsch zum Change-Management zugesteht – welcher wäre dies? Was
würden Sie sich für ein noch besseres Change-Management unbedingt
wünschen?

Eine Vielzahl von Change-Management-Vorhaben scheitert. Grund ist im-
mer der Mensch und die unternehmensinterne »Politik«, nicht die Tools.
Hier ist ein ernster, offener und transparenter Dialog vorab mit allen Stake-
holdern eine wirkliche Hilfe und der erste Schritt für dauerhaft erfolgrei-
ches Bestehen im Change-Umfeld unserer Tage. Wenn die Karten nicht of-
fen auf dem Tisch liegen, Ziele, Kompetenzen und immanente Grenzen
nicht transparent gemacht werden, dann scheitert langfristig jede nachhal-
tige Veränderung. Schön, dass wir hierfür keine Fee benötigen. Also lassen
Sie uns gleich in diesem Sinne starten.

Interview mit Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Center for International Management Studies,
Hochschule Bremen

Change-Management-Trends (2/3): Aussichten eines Netzwerkers
und Viellesers

Bewegt sich Change-Management in Theorie und Praxis eigentlich noch?
Oder gibt es nur noch leichte Zuckungen?

Change-Management ist nach wie vor en vogue – vor allem ist es aus dem
Beratervokabular nicht wegzudenken. Bei der erkennbaren quantitativen
Überstrapazierung stellt sich zwingend die Frage, ob sich qualitativ auch et-
was tut. Oder treten alle mit viel Energie auf der Stelle, sodass sich inhalt-
lich-konzeptionell nichts oder nicht viel bewegt? Nach wie vor stehen Re-
strukturierung und kurzfristige Ergebnisse im Vordergrund des Denkens
und Handelns, kommen Revitalisierung und langfristige Ergebnissicherung
zu kurz. Zwar werden unternehmenskulturelle Erfolgsfaktoren immer wie-
der betont, doch wird verkannt, dass Veränderungen auf dieser Ebene Zeit
benötigen. Und so bleibt auch die aktuell viel beschworene »Nachhaltig-
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keit« eine Worthülse. Insofern sollte der Klassiker »Cracking the Code of
Change« von zwei Harvard-Professoren (Beer/Nohria 20000) noch immer
Pflichtlektüre sein.

Welchen Change hat Change-Management. Was kommt Neues über den
großen Teich? Oder aus anderen Regionen?

Die Tatsache, dass ein Großteil aller Change-Management-Aktivitäten schei-
tert, ist mittlerweile durch zahlreiche Studien belegt. Auf der Suche nach
dem »Warum?« bietet die integrierte Betrachtung von Führung, Innovation
und Change interessante Ansatzpunkte. Bei der Führung von Verände-
rungsprozessen rücken zunehmend die Nutzung von Social Media sowie in-
terkulturelle Aspekte in den Mittelpunkt. Gleichzeitig erkennen auch ame-
rikanische Unternehmen die Notwendigkeit lokaler beziehungsweise
regionaler Anpassungen. Gerade mit Blick auf Asien kollidieren hier eine
breite Mitarbeiterbeteiligung und eine hierarchische Orientierung. Im Inno-
vationskontext sind es neue Geschäftsmodelle (Osterwalder) sowie disrupti-
ve, zerstörerische Innovationen (Christensen) und ganz aktuell das Konzept
der »Reverse Innovation« (Govindarajan), die die Diskussion bestimmen.

Welche drei frischen Bücher aus der angloamerikanischen Literatur sollte
ein Change-Professional unbedingt lesen? Und warum?

Auch wenn allein seit Anfang 2011 über 10.000 englischsprachige Bücher
zum Change-Management erschienen sind, empfehle ich im Sinne des
»Thinking out of the box« drei Bücher, die nicht das Thema »Change-Mana-
gement« im Titel führen. Zum einen von Jeff Dyer, Hal Gregersen und Clay-
ton Christensen (Aktuell die Nr. 1 der Management-Vordenker!) das Buch
»The Innovator’s DNA: Mastering the Five Skills of Disruptive Innovators«,
da es einen gelungenen Brückenschlag zwischen Innovation und Unterneh-
menskultur vollzieht, der auch für Veränderungsprozesse im Allgemeinen
hilfreich ist. Zum anderen »Business-Model Generation« von Alexander Os-
terwalder und Yves Pigneur, das in sehr praxisnaher und direkt umsetzbarer
Weise den Weg zu neuen Geschäftsmodellen aufzeigt und Anregungen für
wirklich umfassende Veränderungsprojekte vermittelt. Und last but not
least das Buch »The Design of Business« von Roger Martin, das in die
Grundlagen des »Design Thinking« einführt und hilft, den Spagat zwischen
Effizienz und Kreativität erfolgreich zu bewältigen.

Wenn Dir eine gute Fee zur Seite stehen würde, die einen freien Wunsch
zum Change-Management zugesteht – welcher wäre dies? Was würdest Du
Dir für ein noch besseres Change-Management unbedingt wünschen?

Mir erscheint die Abkehr vom rein mechanistischen Denken wünschenswert.
Es geht nicht um den Austausch eines Rädchens im Unternehmensgetriebe,
um auf Geschwindigkeit zu kommen. Veränderungsprozesse haben viel-
mehr einen evolutionären Charakter und lassen sich nicht einfach überstül-
pen. Folglich muss man zunächst die Kultur einer Organisation und die
Mindsets der Mitarbeiter verstehen und sollte sich nicht von reinen Kenn-
zahlen aus der Vergangenheit leiten lassen. Sonst mag Change-Manage-
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ment zwar kurzfristig und vordergründig einen ökonomischen Mehrwert
schaffen. Langfristig wird damit dann aber eine Abwärtsspirale beschritten
und Zukunftsfähigkeit verspielt.

Interview mit Prof. Dr. Christian Gärtner

Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre,
Helmut Schmidt Universität, Hamburg

Change-Management-Trends (3/3): Ideen vom Katheder

Thesen gelten in der Wissenschaft so lange, bis sie falsifiziert werden. Was
sagst Du zur These: Im Change-Management gibt es seit ein, eher zwei De-
kaden nichts Neues mehr!

Neues vom Alten zu unterscheiden bedarf immer eines persönlichen Stand-
punktes, inklusive des dazugehörigen Wissens und der Wertvorstellungen:
Was dem einen neu und wertvoll erscheint, ist für den anderen kalter und
ungenießbarer Kaffee. Dann bejubeln die einen soziale Medien als neue
Art Change-Management zu betreiben, weil es nicht nur neue Kommunika-
tionsformen ermöglicht, sondern auch endlich die breite Mehrheit der Be-
troffenen beteiligt und den Veränderungsprozess demokratisiert. Andere
hingegen runzeln die Stirn und sehen darin einfach nur einen weiteren Ka-
nal, der keine qualitative Verbesserung des Change-Prozesses bringt, wenn
»die da oben« das nicht wollen. Zwischen diesen Extremen gibt es aber
auch eine gefühlte Mitte. Und in der tummeln sich meiner Meinung nach
recht viele belesene Wissenschaftler und erfahrene Praktiker – und diese
vermitteln eher den Eindruck, dass es seit Jahren eher Variationen des Glei-
chen als wirklich Neues gibt. Insofern: These nicht widerlegt, aber eben
auch nicht bestätigt.

In welchen Bereichen von OD/CM zeichnen sich derzeit wissenschaftliche
Paradigmenwechsel ab?

Der meines Erachtens größte Wechsel ist, dass man Widerstand und eigen-
nützig handelnde Mitarbeiter nicht mehr so sehr als Konstante und Aus-
gangsposition betrachtet. Vielmehr denkt man über positive Veränderungs-
bereitschaft nach und dass Mitarbeiter oft etwas zurückgeben, wenn man
ihnen etwas gibt. Die einschlägigen Begriffe in der Wissenschaft lauten da-
für »Positives Management« und »Reziprozität«. Es geht dabei eher darum,
welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass Mitarbeiter engagiert und
aufmerksam für mögliche Verbesserungen sind und sogar selber Verände-
rungen anstoßen und sich dabei gegenseitig helfen. Alles Faktoren, die
Höchstleistungen von und in Organisationen ermöglichen. Ein Bereich, in
dem sich die Theorien und Ergebnisse wie in einem Brennpunkt überschnei-
den, ist die Rückkehr von Erfahrung als wichtigem Baustein. Erfahrung so-
wohl im Sinne von vergangenen Erlebnissen als auch im Sinne des aktuellen
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Erlebens inklusive der dazugehörigen Emotionalität: Um komplexe Abläufe
schnell zu erfassen und flexibel darauf zu reagieren, hilft einem Bücherwis-
sen oder das Lesen von Arbeitsanweisungen und Regeln nicht viel. Eher
schon die langjährige Expertise gepaart mit sogenannter »Mindfulness«,
also einem aufmerksamem Beobachten. Das klingt immer ein wenig nach
Organisationsentwürfen für Erzengel und hat den Hauch des Utopischen
angesichts von Skandalen, Krisen, Mobbing, Mikropolitik und sonstigen
Teufelskreisen. Aber es gibt eine Reihe von Untersuchungen, die zumindest
zu dem Ergebnis kommen, dass der Mensch nicht von Natur aus widerbors-
tig und eigennutzorientiert ist, sondern dass dies eher Ergebnis der Arbeits-
praktiken und -strukturen ist. Das ist nun für viele Soziologen und Psycholo-
gen nicht wirklich neu, aber für den ein oder anderen Ökonomen schon.
Und deshalb bildet sich gerade eine etwas breitere und interdisziplinäre Be-
wegung, die diese Themen verfolgt.

Welche drei frischen Bücher aus der wissenschaftlichen Literatur sollte ein
Change-Professional unbedingt lesen? Und warum?

Ein eigentlich schon altes Buch, das aber immer noch »frische« Ideen be-
inhaltet ist Robert Cialdinis »Die Psychologie des Überzeugens«. Das ist der
Klassiker für Ideenverkäufer und Mikropolitiker, also Change-Manager, aber
auch für Konsumenten und Mitarbeiter, die sich nicht so einfach durch Psy-
cho-Logik überrumpeln lassen wollen. Als Kontrast zu den doch manchmal
recht holzschnittartigen Einordnungen und Empfehlungen Cialdinis bietet
sich Günther Ortmanns (2011) »Kunst des Entscheidens – Ein Quantum Trost
für Zweifler und Zauderer« an. Wie immer bei ihm, muss man die ein und
andere gedankliche Drehung mitmachen, kann sich aber ansonsten auch
köstlich am Schreibstil und dem Inhalt der 111 Kurzgeschichten erfreuen.
Wo sonst erfährt man, wie die Verlosung eines toten Esels zum Geschäfts-
modell werden kann, warum kalkuliertes Vertrauen in Organisationen oder
anderswo nicht funktioniert und warum Illegalität manchmal brauchbar ist?
Wer einen Überblick zum »Positiven Management« bekommen will, der
kann den gleichnamigen Herausgeberband von Max Ringlstetter, Stephan
Kaiser und Gordon Müller-Seitz nehmen (die zweite Auflage erschien 2011).
Hier wird ein breites Spektrum angesprochen: von Eigeninitiative und posi-
tiven Emotionen über organisationale Energie – Heike Bruchs Steckenpferd
– bis hin zu Reziprozität und Führungskulturen.

Wenn Dir eine gute Fee zur Seite stehen würde, die einen freien Wunsch
zum Change-Management zugesteht – welcher wäre dies? Was würdest Du
Dir für ein noch besseres Change-Management unbedingt wünschen?

Gelassenheit. Sowohl auf Seiten der Kunden, die manchmal Anforderungen
haben, die wirklich nur Feen, aber nicht Change-Manager wegzaubern kön-
nen, als auch auf Seiten der Praktiker: Von der Wissenschaft revolutionär
neue Paradigmen zu erwarten macht auf Dauer unglücklich.

9 Nachspann: Ausblicke im Change-Management

430

430



Wolters Kluwer Deutschland Dienstag, 16.07.2013
Cla�en, Change Management / 40042 [S. 431/438] 1

Zweite Annäherung: 23 Antworten auf die Feen-Frage

In diesen drei Befragungen sowie den weiter oben eingesprengselten Inter-
views wurde als abschließende und allen gemeinsame Frage der Wunsch an
die Fee »für ein noch besseres Change-Management« ermittelt. Insgesamt er-
gibt dies knapp zwei Dutzend Sehnsüchte von profilierten Experten für eine
weiter optimierte Gestaltung organisatorischen Wandels. Die wegen ihrer
Vielschichtigkeit nur sehr schwer – als kurze inhaltsanalytisch generierte
Headline – scharf zu stellen sind. Und die wegen der subjektiven Auswahl
dieser Experten alles andere als repräsentative Zukunftswünsche darstellen.
Bei stärker kognitiven beziehungsweise stärker systemisch geprägten Inter-
viewpartnern wären bestimmt andere Träume an die Fee adressiert worden.

Dennoch lohnt es, sich den jeweiligen Kernaspekt aus der Fee-Frage anzuse-
hen. Bis auf eine Ausnahme geht es nie um ein »anders« als bisher. Von der
Fee erbeten wird stets ein »mehr« oder »stärker« oder »besser« als gegenwär-
tig. Die Ausrichtung bei der Weiterentwicklung von Change-Management
scheint also zu stimmen:

• besserer Sinn der Veränderungen (fünf Nennungen),

• stärker organisationsentwickelnde HR-Bereiche (fünf Nennungen),

• stärkere Betonung der People-Dimension (vier Nennungen),

• besseres Leadership bei Veränderungen (drei Nennungen),

• mehr Partizipation bei Veränderungen (drei Nennungen).

Hinter vielen Wünschen steht übrigens ein genereller Wunsch: Mehr Zeit.
Hinzu kommen noch drei Einzelwünsche: Bessere Change-Management-Be-
rater, besseres Change-Management-Controlling sowie eine grundsätzlich
stärkere Basta-Mentalität (kräftigere Leitplanken des Nicht-Diskutablen).

Dritte Annäherung: Studienergebnisse

Wenn man trotz der Feen-Frage noch immer nicht um die Zukunft weiß, bit-
tet man am besten weitere Experten um ihre Prognosen (vgl. Böckelmann
2011: 272 – 276). Quo vadis Change-Management? Diese Frage wurde erstmals
in der vierten Change-Management-Studie gestellt (Claßen/von Kyaw 2010:
12 – 13) und in der fünften Auflage wiederholt (Capgemini Consulting 2012:
53 – 57). Antworten zur offenen Fragestellung wurden inhaltsanalytisch in
Clustern gebündelt. Nicht unerwartet sind die Zukunftsblicke so mannigfal-
tig wie die Ausgangspunkte, Erlebniswelten und Sichtweisen, aber auch Hoff-
nungen und Ernüchterungen der Befragten. Es gibt nicht die eine Zukunft,
sondern viele Zukünfte.
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