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1 Einleitung

„Nichts ist beständiger als Wandel“, wusste bereits  
ca. 500 Jahre v. Chr. Heraklit. Wandel und Veränderung sind 
keine neuen Phänomene, nur die Geschwindigkeit, in der 
Unternehmen heute gezwungen sind, sich zu verändern, hat 
in den vergangenen Monaten noch einmal an Beschleuni
gung gewonnen.

Durch Finanzkrise und Klimawandel in einer globalisier
ten Welt sehen sich Unternehmen vor ganz neuen Herausfor
derungen, die es zu meistern gilt. 

„Change“ ist die Botschaft des neu gewählten 44. ameri
kanischen Präsidenten, Barack Obama. Wenige hatten ihm 
dieses Amt anfangs zugetraut. Bis zum Wahlsieg fanden die 
Skeptiker ihn zu jung, zu unerfahren, mit der falschen Haut
farbe und einem seltsamen Namen. Er hat sich durchgesetzt 
mit Methode und Disziplin. Der Erfolg ist kein Zufall, son
dern konsequentes Change Management.

Geradezu universell war seine Botschaft (bzw. Vision): 
„Change – we believe in.“ Diese Botschaft kam bei den Men
schen an. Geholfen haben ihm dabei: 

ein kompetentes, diszipliniertes und willensstarkes Team, 
eine bis ins letzte Detail geplante Kampagne (Strategie 
und Umsetzung), 
seine Fähigkeit, durch Rede die Menschen von seiner Bot
schaft zu überzeugen, und 
eine ausgeklügelte über das Internet geführte Kommuni
kation und Organisation, die eine bisher nicht gekannte 
Bewegung mobilisierte. 

„Yes we can“ und „We are the ones we have been waiting 
for“ sind zentrale Sätze, die an die Eigenverantwortung jedes 
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Einzelnen appellieren. Nur wenn alle anpacken, kann die 
Vision realisiert werden.

Auch für Unternehmen gilt, dass von der Veränderung 
Betroffene durch klare Botschaften, konkrete Ziele, transpa
rente Strukturen und vorbildliches Führungsverhalten akti
viert und in den Veränderungsprozess integriert werden. 
Können sie sich mit den Unternehmenszielen identifizieren, 
wird ihr eigenverantwortliches Handeln aktiviert und Wider
stände können überwunden werden. 

Nur wer es schafft, diesen ständig erforderlichen Verände
rungsprozess als festen Bestandteil unternehmerischen Den
kens und Handelns zu begreifen und professionell zu gestal
ten, wird dauerhaft erfolgreich sein.

Die bewusste und systematische Gestaltung von Kom
munikations und Organisationsstrukturen ist Inhalt von 
Change Management. 

Dieser Pocket Power gibt Ihnen einen Einblick für den 
Einsatz dieser Methoden zur erfolgreichen Gestaltung Ihrer 
Veränderungsprozesse.

Unter diesem Symbol werden Tipps gegeben.

Dieses Symbol weist auf Hindernisse hin.




