Mas
stering Change
C
– Wandel
W
gestalten
Die O
Organisation in Bewegung
B
bring
gen, Ängste und
d Hindernisse überwinden,
ü
eine
en Geist der Ho
offnung verbreit
iten
Untern
nehmen müssen sicch fortwährend wei
eiterentwickeln und
d sich an veränderte
te Rahmenbedingun
ngen anpassen. Neb
eben externen Fakto
oren (z.B. die allgem
meine
wirtsch
chaftliche Situation
n, die sozio-demogrraphische Entwicklu
ung oder Veränderrungen von Kunden
nverhalten) sind es interne Herausford
derungen (z.B. dass Ausscheiden
von Miitarbeitern oder An
npassungen an eine
e neue Strategie) die
d Unternehmen an
nnehmen müssen, wenn sie erfolgreicch bleiben wollen. Im
I konkreten Fall hat
h eine
Anwalt
ltskanzlei krankheittsbedingt und durcch das Abwerben vo
on Headhuntern wiichtige Mitarbeiterr verloren. Da unserr Kunde, eine Kanzzlei mit mehreren Partnern,
P
in
das täg
ägliche Geschäft sta
ark eingebunden war,
w wurde es unterllassen, auf die Verä
änderungen angem
messen einzugehen
n. An diesem Punktt setzte unser syste
ematische
Ansatzz „Mastering Chang
ge“ ein. Wir leitete
en die erforderliche
en Umstellungen errfolgreich ein, ohne
e die knappen interrnen Ressourcen zu
u sehr in Anspruch
h zu nehmen.
Situatiion und Herausford
derung
Eine Anwaltskanzlei
A
mit gutem Ruf, hoch qualifizierq
tem Pe
ersonal und guten Kunden verlor in einem
e
Jahr
mehrere Senior Partner aus unterschiedlic
chen Gründen. Die
D ausgeschiedene
en Partner zogen einen Teil
der Ku
undschaft und dam
mit des Umsatzes ab. Diese
Situatiion nahm für die übrigen Gesellsch
hafter und
das Pe
ersonal der Kanzle
ei bedrohliche Züge
e an. Denn
auch angestellte Rechttsanwälte und Assistenten
ßen das Unternehmen. Die Stimmu
ung in der
verließ
Kanzle
ei kippte und der Umgang wurde nicht
n
mehr
von Vertrauen, Freunde
e und Teamgeist bestimmt,
n Misstrauen und Eigensinn.
sonderrn stattdessen von
Während dieser Phase konnte
k
sich die Kanzlei zwar
dank la
angjähriger und au
uch wachsender Kunden
K
sowie du
urch zahlreiche neue Projekte ökono
omisch gut
halten.. Doch dies muss
ste durch einen erheblichen

Die
s Change-Manage
ements
Die
eacht
achtSchritte
Schrittede
de
es
Change-Manag
gements
1.
1.

Notwendigkeit des Wandels
W
allen bewusstt machen
Notwendigkeit des Wandels allen bewuss
st machen

2.
2.
3.
3.

Eine starke Koalition
n bilden
Eine starke Koalitio
on bilden
Eine Vision entwicke
eln
Eine Vision entwick
keln

4.
4.
5.
5.

Die Vision kommuniz
zieren
Die Vision kommun
nizieren
Andere ermächtigen
n, die Vision umzusetz
zen
Andere ermächtige
en, die Vision umzusettzen

6.
6.
7.
7.

Erste Erfolge system
matisch anpeilen
Erste Erfolge syste
ematisch anpeilen
Errungenschaften fe
estigen und darauf auffbauen
Errungenschaften festigen
f
und darauf aufbauen

8.
8.

Wandel als systemattischer Bestandteil de
er
Wandel als systema
atischer Bestandteil der
d
Unternehmenskulturr etablieren
Unternehmenskultu
ur etablieren

Mehrraufwand der verbliebenen
Partner und Mitarbeitter geleistet
werd
den. Lange Arbeittszeiten und
Erschöpfungszustände waren die
Folge
en. Da neues Personal auf dem
aktuellen Arbeitsmarktt nicht rekrutiert werden konnte, suchte die
Führrung der Gruppe einen anderen
Weg.. Eine neue Vision und
Strattegie sollte entw
wickelt sowie
ein anderer
a
Führungsstil etabliert
werd
den, damit die Zusa
ammenarbeit
mit dem
d
Personal (Fachkräfte und
Verw
waltung) wieder einen Fokus
hat und
u neue Kräfte fre
eisetzt.
Lösu
ungsansatz und Ma
aßnahmen
Ein Projekt
P
mit dem Namen
N
„Wind
of Change“ wurde eingeleitet. Alle
Mitarbeiter wurden au
uf unkonventione
elle Weise zum errsten gemeinsamen Workshop
einge
eladen. Die Erwarrtungen an diesen Tag waren
bei allen
a
Beteiligten h
hoch. „Mastering Change“ ist
ein systematischer
s
An
nsatz über acht Phasen, mit
dem die notwendigen Veränderungen in der Organisatio
on etabliert wurde
en. Alle acht Schrritte wurden
grafiisch und musikalisc
ch unterstützt (siehe Grafik).
Was wurde erreicht?
X Der ungewöhnlich
he Ansatz bei der ersten
Sitzung
S
hat dazu geführt, dass der notwendige
Wandel
W
sehr früh von
v allen angenomm
men wurde.
X Zum
Z
ersten Mal wurde
w
für dieses Unternehmen
im
i
gemeinsamen Workshop eine Vision ent-

X
X

X

wickelt, die anschließend von alle
en Beteiligten
unterstützt wurd
de.
Die neueren und
d jüngeren Partnerr erhielten die
Chance, sich als „die Zukunft der Firma“ zu
positionieren.
Zahlreiche Hinde
ernisse, die einer besseren
b
Kommunikation, Füh
hrung und Gesam
mtleistung im
Wege standen, konnten
k
klar benannt und Lösungen beschrieben werden. Innerhalb
b weniger Tage
wurden diese um
mgesetzt.
Am Ende war eine
e
gemeinsam erarbeite
e
Ausgangssituation für einen Neuanfan
ng geschaffen,
P
und Mitarbeiter wiederin der sich alle Partner
fanden und die als Basis fürr aufbauende
ßnahmen trägt.
Entwicklungsmaß

