


Heinz-Kurt E. Wahren

Change 
Management

Veränderungsprozesse gestalten

Schriftenreihe - Erfolgsfaktoren der Unternehmensberatung 
Band 2



Autor

Heinz-Kurt E. Wahren
Dipl.-Betriebswirt

Geschäftsführer der ComConsult Unternehmensberatung GmbH,
Bahnhofstraße 6, 73563 Mögglingen

Lehrbeauftragter an der Hochschule für Technik und Betriebswirtschaft 
Aalen, der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd und der 
Universität Augsburg

© 2000 Alle Rechte Vorbehalten

Rationalisierungs-Kuratorium
der Deutschen Wirtschaft (RKW) e.V.
Düsseldorfer Straße 40
65760 Eschborn

RKW-Nr. 1396
ISBN: 3-89644-143-4
Layout: ComConsult Unternehmensberatung GmbH
Druck: Druck Partner Rübelmann, Hemsbach



Unternehmen und Berater 
im Spiegel des Marktes

Unsere Wirtschaftswelt wäre ohne „Consulting“ nicht, was sie ist. Beratung 
heißt, Unternehmen immer wieder umzubauen, sie strukturell zu verändern 
und effizienter zu machen, damit sie im Wettbewerb bestehen. Daher wird 
qualifizierte Unternehmensberatung künftig noch gefragter sein - in erster 
Linie bei kleinen und mittleren Unternehmen, die im Zuge der Internationali
sierung besonders unter Druck geraten.

Das Potential für Unternehmensberatung war noch nie zuvor so groß, und 
die Dynamik der Branche wird weiter anhalten. Zugleich verschärft sich der 
Wettbewerb unter den Beratern selbst: Jährlich kommen zu den über 
50.000 etablierten mehrere hundert neue hinzu; auch Banken, Großunter
nehmen und sogar Universitäten drängen in diesen viel versprechenden 
Markt.

Für die Rat suchenden Unternehmen bedeutet dies eine immer geringere 
Markttransparenz. Zudem engagieren sie externe Berater meist erst, wenn 
es ernste Probleme gibt und schnell reagiert werden muß. Die Fähigkeiten 
des Beraters sind dann von weitreichender, ja existenzieller Bedeutung für 
das Unternehmen.

Ein Dilemma: Die Unternehmensberatung ist prinzipiell eine verantwor
tungsvolle Dienstleistung, die hohen Ansprüchen genügen muß. Ande
rerseits sind Berufsbezeichnung und Ausbildung der Berater ebenso wenig 
definiert, wie Qualitätsstandards für Arbeitsweise und Leistungsfähigkeit. 
Ob ein Berater geeignet, ob er überhaupt seriös ist, ist für das Unternehmen 
oft schwer zu beurteilen - oder erst, wenn es zu spät ist.

Was folgt daraus für den Unternehmensberater? Eine Herausforderung, 
die zugleich Chancen eröffnet! Denn Kompetenz und Professionalität 
entscheiden auch in Zukunft über den Erfolg, und für den Berater lautet die 
Kernfrage:

Wie schaffe ich es, mich zu profilieren?
Die wichtigste Antwort heißt Qualifizierung.



Die Zeiten ändern sich: Konnte sich das klassische Consulting bislang 
noch auf abgrenzbare Sachgebiete und einzelne Unternehmensbereiche 
beschränken, so ist das „Schubladen-Denken“ heute überwunden. Auch 
tritt die Rationalisierungsberatung immer mehr in den Hintergrund - statt
dessen prägen Wachstumsorientierung und das Denken in Werten die 
immer komplexer werdenden Beratungsaufgaben. Aufgaben, für die es 
keine Standardlösungen gibt und die ein Berater nur bewältigen kann, wenn 
er es versteht, Veränderungsprozesse zu gestalten und Mitarbeiter zu 
motivieren. Dazu ist über die Fachexpertise hinaus ein hohes Maß an 
methodischer Kompetenz, an persönlichen und sozialen Fähigkeiten erfor
derlich.

Eine Entwicklung, die nicht erst seit gestern absehbar war - und so 
entschloß sich das RKW Baden-Württemberg schon 1994, die Berater- 
Akademie (BeA) zu gründen; damals ein „Pionier“ in Sachen Unter
nehmensberatung und Beratungsmethodik.

Nicht zuletzt deshalb genießen die Abschlüsse der Berater-Akademie 
einen hervorragenden Ruf und setzen Standards im bislang unübersicht
lichen Markt. Die BeA-Qualifikation hat schon vielen Beratern Türen 
geöffnet - ganz besonders bei mittelständischen Unternehmen, für die das 
RKW als kompetenter Beratungspartner seit langem ein fester Begriff ist.

Die blaue Reihe der Berater-Akademie ergänzt die Qualifizierungsange
bote. Unterschiedlichste Trainer und Referenten sowie Beratungsexperten 
geben einen Überblick über die Unternehmensberatungsbranche.

Stuttgart, im Juli 2000

Die Berater-Akademie 
RKW Baden-Württemberg

RKW - Rationalisierungs- 
und Innovationszentrum der 
Deutschen Wirtschaft e.V.



VORWORT

In der vorliegenden Veröffentlichung werden die Intentionen, Ansatz
punkte und Vorgehensweisen des Change- bzw. Veränderungsmana
gements sowie deren Auswirkungen auf Berater in knappen Zügen 
beschrieben. Sie wurde initiiert von der BeA, Beraterakademie Baden- 
Württemberg in Stuttgart und basiert auf Seminaren, die ich im Rah
men der Berateraus- und -Weiterbildung in dieser Institution durchfüh
re. Bei der Erstellung des Textes standen folgende Fragen im Vorder
grund:

- Welche Bedeutung hat das Thema „Veränderungsmanagement” 
für Unternehmen und für Berater?

- Wie gestaltet man den Veränderungsprozeß und welche Ansätze 
bieten sich an?

- Welche Auswirkungen haben die unterschiedlichen Ansätze des 
Change Managements auf den Beratungsprozeß und den Berater?

Damit sich der Leser einen möglichst schnellen Überblick über das 

Thema verschaffen kann, wurde der Text bewußt kurz und weitgehend 
frei von theoretischen Ausführungen gehalten. Diejenigen Leser, die 
sich etwas umfassender über das eine oder andere Detail informieren 
möchten, finden Hinweise zu weiterführenden Veröffentlichungen im 
Literaturverzeichnis.

Mögglingen, Juni 2000 Heinz-Kurt E. Wahren
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Statt einer Einleitung einige Hinweise über das 
Spannungsfeld, innerhalb dessen sich Change 
Agents bewegen. Die folgenden Ausführungen 
wurden dem Wörterbuch der Winde entnom
men, in dem Ivetta Gerasimchuk (1999) die 
Menschheit in zwei Gruppen teilt: in „Anemo- 
phile” und „Chronisten”:

„Anemophile (griech. anemos - „Wind”, phileo 
- „ich liebe”) - ursprünglich Windanbeter im al
ten Griechenland. Im weiteren Sinn für alle, für 
die die Zukunft ohne Vergangenheit existiert. 
Die A. ziehen den Wind stets seiner Abwesen
heit vor, selbst wenn es sich um den stärksten 
Sturm handelt. Die A. begrüßen stets alle Ver
änderungen, selbst wenn es keine Veränderun
gen zum Besseren sind. Dieser Optimismus 
gründet auf einem besonders hohen Grad an 
Überzeugtheit davon, daß die Zeit unendlich und 
der UHRMACHER allmächtig ist.

Chronisten (Kronos - Gott des griechischen 
Pantheon) - ursprünglich Kronosanbeter, Mit
glieder der Kronosgesellschaft. Im weiteren Sinn 
des Wortes alle, für die es eine Vergangenheit 
ohne Zukunft gibt.(...) Die Ch. haben ein feind
liches Verhältnis zu allen Veränderungen, so
gar zu den Veränderungen zum Besseren, da 
diese unweigerlich etwas Unbekanntes nach 
sich ziehen.(...) Die Statuten der Gesellschaft 
proklamieren die unbedingte Ergebenheit der 
Ch. gegenüber den Ideen der Ruhe (...) sowie 
des Verzichts auf Zukunftspläne.”

Daß diese zwei Möglichkeiten, mit Veränderun
gen umzugehen, auch in einer Person wirken 
können, beschreibt Christian Deysson in der 
Wirtschaftswoche vom 25.5.2000:

„Wenn es um Veränderung geht, liegen in uns 
zwei Ichs ewig im Streit. Das eine kuschelt sich 
gern in ein Lebensfutteral von Stabilität, Bestän
digkeit und Kontinuität.(...) Das andere Ich ist 
permanent auf Veränderung aus. Es giert nach 
dem Andersartigen, nach kreativer Zerstörung 
und der Droge des Exotischen.(...) Eines der 
Geheimnisse psychischer Hygiene liegt in der 
Aussöhnung dieser beiden Ichs. Dieser Balan
ceakt fällt nicht leicht. (...) Eine der wichtigsten 
Kompetenzen, die man heute erwerben kann, 
ist denn auch der unverkrampfte, natürliche Um
gang mit der Veränderung.”

9





1 NOTWENDIGKEITEN EINES 

MANAGEMENTS DES WANDELS

1.1 Ausgangslage und Perspektiven

Die derzeitige Situation in Unternehmen stellt sich wie folgt dar (siehe 
hierzu auch die Ausführungen bei Doppler & Lauterburg, 1995):

- Die Entwicklungs- und Lebenszyklen von Produkten, die von Abneh
mern geforderten Reaktionszeiten und die hieraus resultierenden 
Anpassungsleistungen werden immer kürzer. Dies führt zu einer 
zunehmenden Dynamik der Prozesse und zu einer ständigen Ver
knappung der Zeit, wobei der Faktor „Zeit” zu einem wesentlichen 
Wettbewerbsfaktor wird.

- Die im Rahmen der Globalisierung festzustellende Auflösung von 
Grenzen und Branchenordnungen, die Bevorzugung von komplexen 
Lösungen (Alles aus einer Hand-Prinzip), der Einsatz neuer Medien 
(insbesondere das Internet) und die verstärkte, z.T. auch internatio
nale Vernetzung von Unternehmen führt zu einer zunehmenden 
Komplexität, die es in unternehmerischen Handlungen zu berück
sichtigen gilt.

Die Problematik, die sich aus dem Zusammenwirken dieser beiden 
Faktoren entwickelt, wird in USA mit dem Kunstwort „dynaxity” 
umschrieben, das sich zusammensetzt aus den Begriffen „dynamics” 
und „complexity”.

- Die Menschen unserer Zeit werden immer selbstbewußter und sen
sibler: Verbraucher stellen höhere Anforderungen an die Qualität von 
Produkten und Dienstleistungen, Mitarbeiter werden kritischer ge-
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■ Notwendigkeiten eines Managements des Wandels

genüber dem Verhalten von Vorgesetzten und Unternehmen.

- Die zuvor genannten Entwicklungen werden - u.a. auch gefördert 
durch die wachsende Markt- bzw. Angebotstransparenz, die das 
Internet mit sich bringt - begleitet von einem zunehmenden Druck auf 
die Preise bzw. Kosten von Unternehmen.

Eine Folge dieser Entwicklungen ist, daß Unternehmen immer stärker 
unter „Druck” geraten: Immer schneller, mit immer intelligenteren 
Lösungen auf Entwicklungen reagieren müssen, wobei sie die hierbei 
geforderten Innovations- und Veränderungsleistungen nur bewältigen, 
wenn sie Instrumente und Methoden einsetzen, die den permanenten 
Wandel unterstützen. Die Frage hierbei ist deshalb zumeist auch nicht, 
ob man sich verändern möchte, sondern „lediglich” wie man den ge
forderten Wandel realisiert: Wie schnell und/oder radikal soll der Wan
del sein? Wo soll er ansetzen und was soll er bewirken? Welche 
Vorgehensweisen soll man wählen und welche unterstützenden Hilfs
mittel einsetzen? Welche Ressourcen müssen bereitgestellt und wel
che Zeiträume eingeplant werden? In welcher Form soll bzw. kann man 
die Betroffenen in den Prozeß integrieren?... Der Zwang, sich mit den 
Fragen eines gezielten Managements von Veränderungen, im amerika
nischen Schrifttum bezeichnet man dies als „Change Management”, zu 
beschäftigen, wird damit zu einer zentralen Herausforderung zukunfts
orientierter Unternehmen - und in der Folge auch von Beratern.
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