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Organisationen sind aus unterschiedlichen Gründen von 
Veränderungen (Wandel, Change) betroffen.  
 
 
Sie müssen – abhängig von ihren Branchen - in der 
globalisierten VUCA-Welt mit ihren technologischen 
Veränderungen nicht nur auf geänderte 
Umweltbedingungen reagieren, in neuen Strategien 
agieren, sie müssen es auch noch „schnell“ machen.   
 
 
Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft scheint auf allen Ebenen der 
Organisationen ein wichtiger Wettbewerbsfaktor zu sein 
 
 
Grundlegende Veränderungen in Organisationen stellen Führungskräfte, Change-Agents, 
Projektleiterinnen und Projektleiter vor die Aufgabe, Wandel zu auf mehreren Ebenen 
gleichzeitig zu gestalten.  
 
Auf struktureller Ebene scheint vorausschauendes Planen und Handeln möglich.  Verglichen 
mit dem Besteigen eines Berges: Einstieg, Route und Wetter sollten bekannt sein.   
 
 
Die Frage ist aber auch, was heißt es für die Beteiligten an dieser Reise, sich auf einen 
unbekannten und unsicheren Weg zu begeben? Wie steuern Verantwortliche die  
Herausforderungen auf individueller Ebene? Wer ist im Team, wie ist die Kondition, welches 
Können/Wollen ist vorhanden ...?  
 
 
Was muss von mir als Leiter der Reise oder des Change-Prozesses im Auge behalten,  was 
kann überhaupt geplant werden? 
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Jeder Veränderungsprozess muss sich erst von einem - vielleicht „sicheren“ - 
Gleichgewichtszustand lösen, bevor das Änderungsprogramm geplant und implementiert 
werden kann.  
 
Der Übergang aus der bestehenden Situation im Unternehmen mit 

• bestehenden Normen, Werten und Strukturen 

• Gewohnheiten, Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmustern 

• Sicherheit und „Ordnung“ durch Tradition und Berechenbarkeit 
in eine nicht bekannte neue „Kultur“ erzeugt Unsicherheiten, Ängste.  
 
Ängste, die Fragen für die Beteiligten aufwerfen: 

• Was bedeuten Veränderungen für meine/unsere Identität? Verliere ich meine 
Funktion/Rolle? Worüber muss ich mich neu definieren? 

• Ist durch die Veränderung meine Existenz gefährdet? 

• Wird sich das Beziehungsgefüge ändern? Mit wem muss ich wie zusammenarbeiten? 

• Bin ich dann noch erfolgreich? Kann ich noch die geforderte Leistung erbringen? 

• Aufgeben von Gewohnheiten, Aufgaben, Zuständigkeiten. 
 
 
 
Veränderungen funktionieren nicht nach dem Kippschalter-Effekt sondern durchlaufen 
verschiedene Phasen, die bei den Beteiligten zu bestimmten Verhaltensmustern führen.  Bei 
diesem phasenhaften Verlauf kann man typische Abschnitte beobachten: 
 
 
 
Der wichtigste Faktor dieser Phasen ist die sich stark verändernde Einschätzung der 
eigenen Kompetenz, des Gefühls, etwas aktiv zu seinen Gunsten bewirken zu können. 
Diese Ressource der eigenen inneren Kontrollüberzeugung und Handlungskompetenz 
variiert während eines Veränderungsprozesses und verändert sich über die Zeit hinweg. 
 

 

Abbildung 1 Die 7 Phasen der Veränderungskurve  
FATZER, 1993, S. 33, und Seminarunterlage MZSG Managementzentrum St. Gallen 

(siehe auch Stephan Roth: Emotionen im Visier: Neue Wege des Change Managements, Zeitschrift OE 2_00)  
 

w
ah

rg
en

om
m

en
e 

K
om

pe
te

nz
 d

er
 B

et
ro

ffe
ne

n

1

2

3

4

5

6STAR T

S chock/

Ü berraschung

E inengung/

V erne inung

E inw ände/

ra tiona le  E insicht

em otiona le  A kzeptanz/

A nnahm e/ T ie fpunkt

W achsen, R ücksch läge, 

Fehler, A usprob ieren,

Lernen

E rkenntn is/

In tegration neuer

K om petenz

N iedrig

B eginn der V eränderung Zeit

H och

mailto:christine@heyduk.co.at
http://www.motion.or.at/
http://www.heyduk.co.at/


 Seite 3 

© christine a. heyduk  
4600 wels, virchowstraße 23, 0043664/1221564,  

e-mail: christine@heyduk.co.at, www.motion.or.at, www.heyduk.co.at  

 
 

 
Die sieben Phasen der Veränderung zeigen, dass derartige Prozesse nicht linear verlaufen 
und nur von kognitiven Aspekten beherrscht sind, sondern auch von emotionalen Höhen 
und Tiefen begleitet bzw. angetrieben werden.  
 
Um erfolgreich Veränderung zu managen, müssen diese emotionalen „Wellen" und ihre 
Auswirkungen in die Gestaltung von Veränderungsprozessen integriert werden. 
 
Hinzu kommt, dass feststehende Strukturen und geltende Regeln der Nullfehler-Kultur das 
Ausprobieren ungewohnter Dinge oft nicht gerade erleichtern. Dominante Koalitionen 
werden gebildet, Abwehrroutinen aktiviert, die Energie einzelner wird für das Sichern der 
eigenen Position und zur Stabilisierung der alten Strukturen benutzt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Entnommen aus: Vahs (2005), S. 304 
Veränderung braucht Visionärinnen genauso wie Gegner von Veränderungen, um den 
Wandel zu schaffen. Eine Balance zwischen Vorantreibern und (den oft anstrengenden) 
Bewahrer/innen zu planen, könnte einen maßgeblichen Beitrag zur Unterstützung des 
Gleichgewichtes während eines Veränderungsprozesses leisten. 
 
Veränderungsprozesse stellen hohe Anforderungen an Führung.  
Wer sich mit dem Thema „Führung im Change“ weiter beschäftigen möchte, empfehle ich 
auch die Studie von Gapgemini Consulting „Superkräfte oder Superteam?“  
https://www.capgemini.com/consulting-de/wp-content/uploads/sites/32/2017/08/change-
management-studie-2015_5.pdf 
 
Wer einen Veränderungsprozess mit individuellen Persönlichkeitsstrukturen mit bestimmter 
Motivation und Widerstand gegen die Veränderung „live“ in einem Planspiel gestalten will, 
dem/der darf ich die 2-tägige Lernwerkstatt „Change“ anbieten.  
 
(Link zur „Lernwerkstatt“ einfügen!) 
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