
 

 

 

 

 

 

 
Die Welt befindet sich im Wandel.  Ausgelöst durch den rasan-

ten wirtschaftlichen, technischen und politischen Umbruch 

startete vor ein paar Jahrzehnten ein weltweiter Verände-

rungsprozess, der immer schneller wird und zu immer größe-

ren Verwerfungen führt.  Auch die aktuellen politischen Krisen 

wirken zunehmend bedrohlich und führen zu starken Ver-

schiebungen, die sich unmittelbar auf die Unternehmenssteue-

rung auswirken: Ressourcenzugriffe und Ressourcenpreise ver-

ändern sich. Für die einen bedeutet dies Entlastungen, für die 

anderen Mehraufwand. So werden durch die aktuell veränder-

ten Ölpreise Milliarden von Dollar verschoben. Gravierende 

Marktänderungen sind die Folge. Die aktuellen Sanktionen ge-

gen Russland und die Kriege im Nahen Osten verändern Wa-

ren- und Dienstleistungsströme. Früher oder später werden 

auch Ihre Unternehmen und Arbeitsplätze betroffen sein. Es ist 

nur noch nicht klar, ob positiv oder negativ. Veränderte Werte, 

Kommunikationsverhalten, Bildung und der demografische 

Wandel sind weitere Treiber dieses Veränderungsprozesses. 

 

Es ist an der Zeit, ein aktives Change Management in Ihrem 

Unternehmen zu installieren, dass es Ihnen erlaubt, die Chan-

cen dieses Veränderungsprozesses erfolgreich für Ihr Unter-

nehmen zu nutzen.  Dabei sind alle Aspekte des Verände-

rungsmanagements zu beachten, da die Veränderungen sich 

auf das ganze Unternehmen mit all seinen Teilbereichen be-

ziehen werden. 
 

Starten Sie mit der Unternehmensstrategie: Wo wollen Sie in 

Zukunft hin, was ist Ihre neue Vision, welche Unternehmens-

ziele sollen in Angriff genommen werden? Hieran anschließend 

sollten die Unternehmensstrukturen und –prozesse überprüft 

werden:  Welche sind neu zu gestalten, welche können beibe-

halten werden unter geänderten Rahmenbedingungen? Auch 

die Unternehmenskultur hat erhebliche Auswirkungen auf den 

Veränderungsprozess: Welche Unternehmenskultur ist vor-

handen?          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wird diese von den Mitarbeitern weiterhin gestützt? 

Sobald Sie Ihr Zukunftskonzept entwickelt und den zielfüh-

renden Veränderungsprozess identifiziert haben, ist die pro-

fessionelle und konsequente Umsetzung aller Phasen des 

Veränderungsprozesses sicherzustellen. Die aktive Einbin-

dung der Mitarbeiter ist  je nach Phase unterschiedlich.  Zum 

Start des Prozesses stehen Information und Kommunikation 

im Mittelpunkt, es folgt die Einbindung von Experten und Pi-

lotteams, danach Training, Coaching und Monitoring.  In kei-

ner Phase des Veränderungsprozesse dürfen die Mitarbeiter 

sich alleine überlassen werden, da dies den Veränderungs-

prozess stoppt und Ängste hervorruft. Veränderungen im 

Unternehmen gelingen nur, wenn die Mitarbeiter mitgehen. 
 

Akzeptanz ist der Schlüssel zum Erfolg 
 

Bei Change Management-Projekten spielen die weichen Fakto-

ren eine entscheidende Rolle. Jeder Veränderungserfolg ist das 

Produkt aus der Güte des Konzeptes und der Akzeptanz bei 

den Beteiligten im Unternehmen. Auch das beste Konzept ist 

zum Scheitern verurteilt, wenn die Mannschaft es nicht akzep-

tiert. Hingegen können mit entsprechender Akzeptanz und da-

raus resultierender Überzeugung konzeptionelle Schwächen 

kompensiert werden. Zudem  ist permanentes und dauerhaf-

tes Engagement des Managements gefordert. Für Mitarbeiter 

und  Führungskräfte geht damit eine immense Herausforde-

rung einher: Nur wenn es gelingt, das eigene Team auf die 

Transformationsreise mit zu nehmen, werden Investitionen 

nachhaltig erfolgreich sein.  

Wenn Sie mit den anstehenden Veränderungsprozessen er-

folgreich sein wollen, sollten Sie sich professionelle Unterstüt-

zung suchen. Die Experten von MFB bringen das erforderliche 

Knowhow und die notwendigen Kapazitäten ein. Das Innovati-

onspotential der Mitarbeiter wird von Anfang an genutzt. Die 

erfolgreiche Implementierung wird durch Training und 

Coaching nachhaltig sichergestellt. 
 

MFB Resultants – Wir schaffen Resultate. 
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