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Organisationen und Unternehmen sind dann 
erfolgreich, wenn ihre Führungskräfte erkennen, 
dass sie sich ändern müssen UND wenn sie die dafür 
erforderlichen Veränderungen erfolgreich umsetzen 
können.

Dabei genügt es jedoch nicht, zu wissen, dass 
Veränderungen erforderlich sind – selbst die 
Entscheidung für die richtigen Veränderungen ist 
noch keine Garantie, dass deren Umsetzung gelingt.

Bei der Umsetzung von Veränderungen zu 
scheitern, ist alles andere als selten. 50 % – 70 % 
aller Veränderungsbemühungen enden mit einem 
Fehlschlag. Das sollte nicht länger hingenommen 
werden. Wir müssen beim Umsetzen von 
Veränderungen deutlich bessere Ergebnisse erzielen 
– und zwar so schnell wie möglich.

Aber wie?

Die meisten Ratschläge zur erfolgreichen Umsetzung 
von Veränderungen und die zugehörigen Modelle 
beziehen sich auf eine einzelne Veränderung 
oder Veränderungsinitiative. Doch in der Realität 
vollziehen sich Veränderungen kontinuierlich und 
gleichzeitig. Deshalb können wir eine Veränderung 
nicht isoliert von den anderen Abläufen in der 
Organisation betrachten und auch nicht von anderen 
Veränderungen trennen, die gleichzeitig ablaufen. 
Wir haben ständig mit Veränderungen zu tun.

Denken Sie beispielsweise an den Zusammenschluss 
zweier Unternehmen im Zuge einer Übernahme. Auf 
den ersten Blick sieht dieser nach einer einzelnen, 
großen Veränderung aus, die es zu meistern gilt. In 
Wirklichkeit erfordert er jedoch viele gleichzeitige 
Veränderungen, damit die Übernahme erfolgreich 
integriert werden kann. Es müssen wichtige 
Entscheidungen zu den Mitarbeitern in beiden 
Organisationen getroffen und konsequent umgesetzt 
werden. Die IT-Systeme und andere Prozesse müssen 
aufeinander ausgerichtet werden. Dazu gehören 
unter anderem technologische Veränderungen 
und Mitarbeiterumschulungen. Vorstände müssen 
zusammengelegt, Kundenbeziehungen umgestellt, 
Büro- und Fertigungsflächen neu konfiguriert, 
Marken rationalisiert, unterschiedliche Kulturen 
miteinander verschmolzen, Strategien aufeinander 
abgestimmt und Marketing-Kampagnen überarbeitet 
werden. Gleichzeitig reagiert die Konkurrenz mit 
neuen Vorstößen und Initiativen, kommen neue 
Produkte und Dienstleistungen auf den Markt, 
entwickeln sich neue Kundenvorlieben, werden 
neue Vorschriften und Gesetze erlassen, gehen 
entscheidende Wissensträger in Rente, werden Lean-
Thinking-Prinzipien eingeführt und neue Strategien 
ausgearbeitet. Veränderungen sind vielfältig, komplex 
und kontinuierlich. Was auf den ersten Blick wie eine 
einzelne Veränderung aussieht, entpuppt sich bei 
näherer Betrachtung oft als eine Reihe komplexer 

Einführung
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Veränderungen, die gemeinsam mit allen anderen 
Veränderungen, die bereits umgesetzt werden 
sowie allen künftigen Veränderungen, die noch auf 
uns zukommen, jeweils eine hinreichende Menge 
an Zeit, Aufmerksamkeit und Ressourcen erfordern.

Als Führungskraft wissen Sie, dass dies der Realität 
entspricht. Sie werden Tag für Tag mit komplexen 
und kontinuierlichen Veränderungen konfrontiert. 
Diese lassen sich als eine Reihe von sich gegenseitig 
überschneidenden, niemals endenden, geplanten 
und ungeplanten Veränderungen definieren, 
die voneinander abhängig sind, sich schwierig 
umsetzen lassen und nicht ignoriert werden können 
oder dürfen.

Denken Sie an Ihre eigenen Erfahrungen. Mit wie 
vielen gleichzeitigen Veränderungen kommen Sie 
mühelos zurecht? Und mit wie vielen Veränderungen 
muss Ihr Unternehmen im Vergleich dazu tatsächlich 
zurechtkommen? Wie viele Projekte oder Initiativen 
werden gleichzeitig in Ihrem Unternehmen 
durchgeführt? Wie gut werden diese Veränderungen 
integriert und unterstützt? Und bei wie vielen 
davon werden die zugehörigen Veränderungen 
wie vorgesehen umgesetzt? Wenn Sie so wie die 
meisten Ihrer Kollegen sind, dann akzeptieren 
Sie zwar die Notwendigkeit nach umfassenden 
Veränderungen, finden es jedoch schwierig, alles, 
was dafür erforderlich ist, gleichzeitig zu tun und 
jeder Initiative die Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen, die sie verdient.

Wegen der vielseitigen Herausforderungen und 
Chancen, die uns heute überall begegnen und 
zu denen unter anderem die Globalisierung, 
der technologische Fortschritt und die 
Mitarbeitermobilität gehören, werden wir mit 
einer neuen Situation mit völlig neuen Spielregeln 
konfrontiert. Als Führungskraft liegt es in Ihrer 
Verantwortung, herauszufinden, wie Sie die 
zugehörigen Herausforderungen meistern und 
die damit verbundenen Chancen zum Vorteil Ihrer 

Organisation nutzen. Sie allein als Führungskraft 
können die bedeutsamen Entscheidungen treffen, 
von denen am Ende das Schicksal Ihrer Organisation 
abhängt.

Das Center for Creative Leadership (CCL®) vertritt 
die Ansicht, dass es machbar ist, komplexe und 
kontinuierliche Veränderungen als Führungskraft 
zu meistern. Dabei müssen Sie jedoch präziser, 
sorgfältiger und konsequenter vorgehen als je 
zuvor. Unter anderem müssen Sie:

•  genau verstehen, was alles erforderlich ist, um 
kontinuierliche Veränderungen als Führungskraft 
zu meistern

•  bereit sein, Ihre Denkweise bezüglich 
kontinuierlicher Veränderungen zu verändern

•  wissen, woran Sie erkennen, dass Sie die Grenze 
Ihrer Leistung in Bezug auf Veränderung erreicht 
haben – und erkennen, dass Sie nicht die 
gewünschten Ergebnisse erzielen werden, wenn 
Sie einfach weitermachen

•  lernen, wie Sie sich besser disziplinieren und 
auf Ihre Ziele konzentrieren können, aber 
auch, wie Sie zum richtigen Zeitpunkt das 
Tempo herausnehmen, um die angestrebten 
Veränderungen schneller umzusetzen

•  mit der Zeit immer besser werden – als 
Einzelperson, zusammen mit Ihrem Team und 
innerhalb Ihrer gesamten Organisation.

Dieses Whitepaper soll Ihnen anhand der 
Erfahrungen von Führungskräften, die aus vielen 
verschiedenen Branchen und Regionen der Welt 
stammen, die entscheidenden Grundsätze für 
das Meistern komplexer und kontinuierlicher 
Veränderungen näherbringen. Es bezieht sich auf 
das Buch Leading Continuous Change: Navigating 
Churn in the Real World.
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Bereits die erfolgreiche Umsetzung einer einzelnen Veränderung kann sich als Herausforderung 
erweisen. Selbst scheinbar einfache Veränderungen können schnell aus dem Ruder laufen, wenn 
sie mehr Zeit, Geld und Aufmerksamkeit erfordern, als wir ursprünglich dafür angenommen 
hatten. Und diese Herausforderungen verstärken sich, wenn Führungskräfte und Organisationen 
gleichzeitig mit mehreren, fortlaufenden Veränderungen konfrontiert werden. Komplexe und 
kontinuierliche Veränderungen lassen sich schwieriger umsetzen, denn diese erfordern:

Eine Priorisierung bei sämtlichen Bemühungen 
Die Aufmerksamkeit der Führungskräfte, die 
finanziellen Ressourcen, die Einbeziehung aller 
beteiligten Akteure, die Prozessveränderungen 
und die organisatorische Gestaltung lassen 
sich für eine einzelne Veränderung optimieren. 
Mehrere Veränderungen erfordern hingegen 
Kompromisse und letztlich die Suboptimierung 
einer Veränderung zugunsten anderer 
Veränderungen. 

Eine besonders sorgfältige Integration Die 
Führungskräfte müssen alle Bemühungen 
integrieren, um innerhalb kürzester Zeit mit den 
niedrigsten Kosten und der kleinstmöglichen 
Beeinträchtigung bestmögliche Resultate 
zu erzielen. Dabei muss man stets die 
Gesamtsituation im Auge behalten und 
erkennen, welche Bemühungen sich gegenseitig 
unterstützen oder widersprechen, welche 
Auswirkungen die jeweiligen Bemühungen 
auf die verschiedenen Teile des Systems 
haben sowie wann und wie alle Bemühungen 
erfolgreich umgesetzt sein werden. 

Die Kenntnis der eigenen Leistungsgrenzen 
Wunschdenken – insbesondere im Hinblick 
auf eine vermeintlich unbegrenzte Leistung – 
kann Menschen und Organisationen schnell 
an und über ihre Belastungsgrenze bringen. 
Deshalb müssen Führungskräfte wissen, wie 
weit ihre Organisation mit Veränderungen 
zurechtkommt, damit sie das System nicht durch 
zu viele gleichzeitige Veränderungen überlasten. 
Sie sind außerdem dafür verantwortlich, 
Möglichkeiten zur Steigerung der Leistung in 
Bezug auf Veränderung ausfindig zu machen, 
damit sich mehr Veränderungen zeitgleich 
umsetzen lassen.

Ein umfassenderes und tiefer gehendes 
Engagement Führungskräfte müssen sich die 
kollektive Intelligenz zunutze machen, um stets 
die Kontrolle über alle gleichzeitig ablaufenden, 
komplexen Vorgänge zu behalten. Ansonsten 
kommt es bei Teams oder Einzelpersonen zu 
Leistungsengpässen, wenn diese mit zu vielen 
Informationen oder zu lösenden Problemen 
auf einmal überfordert werden. 

Agilität Bei komplexen und kontinuierlichen 
Veränderungen muss man seine 
Herangehensweise und Prioritäten unverzüglich 
anpassen, sobald neue Informationen verfügbar 
werden, die dies nahe legen und erforderlich 
machen. Während sich einzelne Veränderungen 
in der Regel stringent und nahtlos umsetzen 
lassen, gleicht die Umsetzung kontinuierlicher 
Veränderungen eher einer „Dauerbaustelle“.

Was macht die erfolgreiche Umsetzung 
komplexer und kontinuierlicher 
Veränderungen so schwierig?
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Vier Maßnahmen zum Meistern komplexer 
und kontinuierlicher Veränderungen
Komplexe und kontinuierliche Veränderungen verlangen 
Ihnen als Führungskraft mehr ab als bei der Umsetzung 
einzelner Veränderungen. 

Das erste, was Sie tun müssen, ist innehalten. 

In der Regel zwingt uns unser überwältigendes Bedürfnis, 
auf Bedrohungen und Chancen zu reagieren, zum sofortigen 
Handeln (selbst wenn dieses nicht sonderlich durchdacht 
ist). Wir versuchen, zu viele Dinge auf einmal zu erledigen 
(ohne jedoch einen schlüssigen Plan dafür zu haben). Wir 
denken nicht darüber nach, wie sich die Veränderung A 
auf die Veränderung B auswirkt und inwiefern sich beide 
Veränderungen negativ auf Veränderung C auswirken 
könnten. Wir verwechseln Aktivität mit Fortschritt. 
Wir vertrauen unserer Intuition, anstatt einen Schritt 
zurückzutreten und einen fundierten Maßnahmeplan zu 
entwickeln. 

Stattdessen ist es wichtig, dass wir die Dinge in den Griff 
bekommen, die wirklich wichtigen Entscheidungen treffen 
und alle Maßnahmen erfolgreich umsetzen. 

Um als Führungskraft Veränderungen erfolgreich 
umzusetzen, halten Sie inne, um zu erkennen, was 
wirklich vor sich geht, anstatt sich wahllos auf eine 
Veränderungsmöglichkeit nach der anderen zu stürzen. 
Sie halten inne, um zu entscheiden, welche der vielen 

Möglichkeiten für das Wohl und den Erfolg Ihrer 
Organisation entscheidend sind. Sie halten inne, um zu 
planen, wie Sie die jeweiligen Veränderungen angehen 
wollen und wer daran mitwirken muss, damit sie sich schnell 
und erfolgreich umsetzen lassen. Sie halten inne, um über 
das Gelernte nachzudenken und effektivere Prozesse und 
Strukturen einzuführen, die Ihnen dabei helfen, alle diese 
Dinge künftig besser umzusetzen. Sie halten inne, um 
die Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, 
und bringen regelmäßig die Menschen zusammen, die 
dafür sorgen, dass diese optimal aufeinander ausgerichtet 
werden. Sie halten inne, um Ihren Erfolg zu feiern, arbeiten 
jedoch noch härter daran, das Gelernte zu verinnerlichen, da 
die Veränderungen nicht aufhören und die Gesamtsituation 
nicht einfacher wird. 

Sie müssen vier entscheidende Maßnahmen umsetzen, 
und jede einzelne davon erfordert eine ganz bestimmte 
Denkweise. Erlernen Sie diese Maßnahmen und wenden 
Sie diese in der Praxis an, erweitern Sie Ihre Denkweisen, 
und beginnen Sie damit, herauszufinden, mit welchen 
Maßnahmen oder Kombinationen aus Maßnahmen Sie 
jeweils die größten Erfolge erzielen. 

Die vier entscheidenden Maßnahmen und zugehörigen 
Denkweisen sind:

ENTDECKEN
ENTSCHEIDEN

AUSFÜHREN

ERKENNEN
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Entdecken: Einen Schritt zurücktreten, die Gesamtsituation erfassen und 
eine Vision entwickeln

Obwohl Veränderungen eine Notwendigkeit sind, ist nicht jede davon sofort notwendig. Mit 
dem Prozess des Entdeckens können Sie alle Veränderungsmöglichkeiten erkennen, die machbar 
sind. Sie können dann zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden, welche dieser erkannten 
Veränderungsmöglichkeiten Sie tatsächlich umsetzen wollen. Das Ziel lautet, nur die wichtigsten 
Veränderungsmöglichkeiten zu identifizieren, anstatt eine endlose Liste mit allen erdenklichen 
Veränderungsmöglichkeiten aufzustellen. Zum Entdecken müssen Sie: 

• einen Schritt zurücktreten: Nehmen Sie sich genug Zeit, um die sich bietenden  
Veränderungsmöglichkeiten sorgfältig zu bewerten.

• die Gesamtsituation erfassen: Erfassen Sie gesicherte Informationen zur aktuellen Sachlage. 

• eine Vision entwickeln: Entwickeln Sie ein klares Bild von der angestrebten zukünftigen Situation.

Denkweise: Denken Sie an weniger Veränderungen. Hinter jedem Streben 
nach Verbesserung steckt echte Arbeit. An weniger Veränderungen zu 
denken bedeutet, realistischer und sorgfältiger darüber nachzudenken, 
was Sie von den Mitarbeitern verlangen, was realistisch ist und 
welche Verpflichtungen Sie tatsächlich eingehen können. An weniger 
Veränderungen zu denken heißt, sich stets auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, aber nicht, wichtige oder spannende Details außer Acht zu 
lassen. Suchen Sie sich ein bis zwei große Ziele aus und setzen Sie diese um, 
aber versuchen Sie nicht, alle Ziele, die Ihnen gerade in den Sinn kommen, 
gleichzeitig umzusetzen. Wenn Sie an weniger Veränderungen denken, 
steigen Ihre Chancen, dass Sie einige große Veränderungen erfolgreich in 
der Praxis umsetzen können.
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Entscheiden: Feststellen, fokussieren und priorisieren, auswählen und entwerfen 

Ihre Organisation kann nur mit einer begrenzten Anzahl von Veränderungen zurechtkommen. Bis Sie diese 
Änderungskapazität vergrößern können, müssen Sie versuchen, das System nicht durch zu viele gleichzeitige 
Veränderungen zu überlasten. Die Entscheidungsmaßnahmen legen fest, was sich innerhalb der Organisation 
ändern muss, um die Vision umsetzen zu können. Indem Sie genau feststellen, was alles erforderlich ist, um 
die aktuelle Situation in die angestrebte Situation zu verwandeln, können Sie besser nachvollziehen, welche 
Dinge dafür am vordringlichsten angegangen werden müssen. Der Prozess des Fokussierens und Priorisierens 
zwingt uns dazu, aus unzähligen Aktivitäten in Bezug auf Veränderung genau diejenigen auszuwählen, 
die sich tatsächlich dafür eignen, diese vordringlichsten Dinge anzugehen. Das Auswählen und Entwerfen 
liefern letztlich den strategischen Ablaufplan anhand des Wer, Wann, Wo und Wie für die ausgewählten 
Veränderungen.

Denkweise: Denken Sie knapper. Selbst bei einer eng definierten Vision 
und wenigen klaren Zielen müssen Sie noch viel dafür tun, um Ihre 
Fähigkeiten zu verändern. Sie müssen sich darüber bewusst sein, dass Sie 
nicht über genügend Ressourcen, Zeit und Aufmerksamkeit verfügen, um 
alle davon auf einmal umzusetzen. Außerdem erfordert die Abstimmung 
der Bemühungen für mehrere komplexe Veränderungen mehr Zeit und 
Ressourcen – je mehr Veränderungen gleichzeitig aufeinander abgestimmt 
werden müssen, desto mehr Arbeit fällt an und desto komplexer wird deren 
Umsetzung. Kennen Sie Ihre wirklichen Grenzen.

©2015 Center for Creative Leadership. Alle Rechte vorbehalten.

Priorisierung ist ein Problem

Bedeutung Effektivität
Sehr wichtig

Wichtig

Sehr effektiv

Einigermaßen effektiv

18%

76%

45%

10%

94%

55%66%
Die kritische Lücke

CCL Research:
Wie wichtig ist die Priorisierung
von Initiativen für Ihre Organisation?
Wie effektiv geht Ihre Organisation dabei vor?

N = 300 globale Führungskräfte
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Ausführen: Kommunizieren, Einsatz zeigen, steuern und implementieren 

Ganz gleich, mit welchem Tempo Ihre Organisation derzeit bereits Veränderungen umsetzt – es ist 
wahrscheinlich zu langsam. Damit Sie Veränderungen durchweg schneller umsetzen können, müssen 
Sie Ihre gedankliche Einstellung gegenüber Veränderungen ändern. Komplexe und kontinuierliche 
Veränderungen befinden sich in einem ständigen Umsetzungsprozess. Wenn Sie den Mitarbeitern 
jederzeit verständlich machen wollen, worauf es ankommt und aus welchen Gründen, müssen Sie ständig 
mit ihnen kommunizieren. Wenn Sie sich die kollektive Intelligenz Ihrer Organisation zunutze machen, 
hilft Ihnen diese bei der schnelleren und effektiveren Umsetzung des gesamten Veränderungsprozesses 
– und dafür ist ein entsprechender Einsatz erforderlich. Wenn Sie den Prozess nach den Methoden 
der schnellen Prototypenerstellung steuern, sparen Sie eine Menge Zeit und Energie, sodass sich jene 
sorgfältigen Arbeitsschritte ausführen lassen, die zu einer erfolgreichen Implementierung führen.

Erkennen: Ausrichten und integrieren, beurteilen und anpassen 

Bei einzelnen Veränderungen besitzt Lernen nur eine geringe Priorität, da die betreffende Veränderung 
wahrscheinlich nicht erneut ausgeführt werden muss. Bei komplexen und kontinuierlichen Veränderungen 
ist Lernen jedoch eine sinnvolle Investition. Um lernen zu können, müssen wir erkennen, was wie 
vorgesehen funktioniert und was nicht. Um die verschiedenen Veränderungsbemühungen aufeinander 
auszurichten und zu integrieren, müssen Sie in Echtzeit lernen. Und um richtig beurteilen zu können, 
was im Vergleich zur erwarteten Endsituation tatsächlich erreicht und umgesetzt wurde, müssen Sie 
nachdenken. Letztlich geht es beim Lernen darum, die laufenden Maßnahmen so anzupassen, dass Sie 
mehr Veränderungsbemühungen in der gleichen Zeit mit weniger Aufwand erfolgreich umsetzen können.

Denkweise: Denken Sie schneller. Machen Sie Geschwindigkeit zu 
Ihrem Topthema. Die Realität zwingt uns dazu, auf Veränderungen 
in der Geschwindigkeit zu reagieren, mit der sie uns begegnen – es 
ist ihnen vollkommen egal, ob sie noch in unseren Terminkalender 
passen oder uns gerade ungelegen kommen. Streifen Sie alles ab, 
was nebensächlich ist und Sie ausbremst. Investieren Sie jedoch 
weiter in alle Dinge, die nach wie vor wichtig und relevant sind, auch 
wenn deren Umsetzung einen gewissen Zeitaufwand erfordert.

Denkweise: Denken Sie cleverer. Wenn Sie in Echtzeit lernen, während Sie 
Ihre Veränderungsbemühungen umsetzen, können Sie Ihre Leistung in Bezug 
auf Veränderung im Laufe der Zeit steigern. Investieren Sie in Ihre Fähigkeit, 
mehr Veränderungen effizient und effektiv umzusetzen. Ganz gleich, ob ein 
Projekt erfolgreich oder ein Fehlschlag ist – nutzen Sie jede Chance, um 
daraus zu lernen, was funktioniert und was zu Problemen geführt hat. Wenn 
Sie sich die Zeit nehmen und die Mühe machen, zu lernen, tätigen Sie eine 
wertvolle Investition, die sich direkt bezahlt macht, sobald Sie Ihre nächste 
Veränderungsbemühung umsetzen und dabei die Fallstricke der letzten 
Veränderungsbemühung gezielt umgehen.
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Wieso Sie nicht Schritt für Schritt vorgehen können

So laufen komplexe und kontinuierliche Veränderungen in der Realität ab

Diese vier Maßnahmen – und die Veränderung der 
Denkweisen – stehen in einer ständigen Wechselwirkung 
zueinander. Die Leitung komplexer und kontinuierlicher 
Veränderungsprozesse ist kein linearer Prozess, dessen 
Umsetzung sich Schritt für Schritt mit einem Gantt-Diagramm 
planen lässt. Stattdessen läuft immer alles gleichzeitig ab. 

Obwohl eine der vier Maßnahmen zu verschiedenen 
Zeitpunkten durchaus im Mittelpunkt stehen kann, dürfen 
Sie sich bei der Leitung komplexer und kontinuierlicher 
Veränderungsprozesse niemals an einem einzelnen „Schritt“ 
festbeißen, ohne sich beim Entdecken, Entscheiden, 
Ausführen und Erkennen nach vorn, zurück oder zur Seite 
zu bewegen. Wir müssen uns von der tief in uns verwurzelten 
Schritt-für-Schritt-Denkweise lösen. 

Wer ist beispielsweise mit uns im selben Raum, während wir 
den Prozess des Entdeckens ausführen? Könnten es nicht 
auch mehrere Menschen in mehreren Räumen sein, die uns 
beim Entdecken helfen? Und achten diese Menschen auf die 
Veränderungsbemühungen, die bereits umgesetzt werden, 
während Sie uns beim Entdecken helfen? Denken Sie darüber 
nach, wie wichtig diese neuen Konzepte im Vergleich zu 

den Veränderungsbemühungen sind, die bereits umgesetzt 
werden? Falls dies auf Sie zutrifft, dann sind Sie auch am 
Prozess des Entscheidens beteiligt. Lassen Sie gleichzeitig 
ihre Erkenntnisse und Erfahrungen, wie schwierig sich 
bestimmte Veränderungen umsetzen lassen, in Ihre aktuellen 
Überlegungen einfließen? Denken Sie darüber nach, welche 
Schwierigkeiten Ihnen begegnen werden und wie Sie diese 
meistern können? Falls dies auf Sie zutrifft, dann befassen 
Sie sich bereits mit den Planungen und Vorbereitungen 
für den Prozess des Ausführens. Wenn Sie Ihre Ergebnisse 
kommunizieren, helfen Sie anderen dabei, zu verstehen, 
welche Überlegungen gerade aus welchem Grund angestellt 
werden. Dies gehört sowohl zum Prozess des Ausführens als 
auch ein bisschen zum Prozess des Erkennens, insbesondere 
wenn Sie inzwischen daraus gelernt haben, dass Sie diese 
Ergebnisse beim letzten Mal nicht rechtzeitig kommuniziert 
haben. 

So könnte eine grafische Übersicht zu diesen Maßnahmen, 
Überlegungen und Prozessen aussehen:

Vision
ausarbeiten

Stärken, Schwächen,
Chancen und Bedrohungen

Gespräche mit
allen Beteiligten 

führen

Interne oder externe 
Stimulus/Gelegenheit

Benchmarking

Loslegen

Ignorieren

Weiter 
untersuchen

Zurückstellen

ENTDECKEN

ER
KE

N
N

EN

Vision überarbeiten

Neue Realität

Ressourcen 
neu ausrichten Gelerntes 

einbringen

Schneller werden

Stoppen
Weitere Maßnahmen

Langsamer
werden

Die Gesamtergebnisse
überprüfen

Maßnahmen nachprüfen
Alle beteiligten
Führungskräfte

zusammenbringen,
um alle Bemühungen

zu integrieren

AUSFÜHREN

Schulung

Kommunikation

Änderungs-
management

Steuern
Stoppen
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Der CEO eines Konsumgüterherstellers erkannte, wie 
verflochten Veränderungsprozesse sind, besaß jedoch 
die erforderliche Weitsicht, um sie zu bewältigen. Als 
er sich dem Unternehmen anschloss, um dort die Rolle 
des CEO zu übernehmen, befand sich dieses inmitten 
einer bereits länger andauernden Phase, die von einer 
mittelmäßigen Leistung geprägt war. Das Unternehmen 
war durch mehrere Übernahmen entstanden, die jedoch 
niemals vollständig integriert worden waren. Deshalb 
agierte jeder Geschäftsbereich eigenständig, und in jedem 
herrschte eine andere Unternehmenskultur. Als zusätzliche 
Herausforderung wurde jeder Geschäftsbereich von einem 
eigenen Vice President geleitet, der jeweils danach strebte, 
seine Autonomie zu maximieren. Dadurch war es sehr 
schwierig, eine Einigung hinsichtlich der Veränderungen zu 
erzielen, die zur Verbesserung der Unternehmensleistung 
umgesetzt werden sollten. 

Jeder Geschäftsbereich verfügte über eine eigene IT-
Plattform, einen eigenen Geschäftskalender und eine eigene 
Vertriebsabteilung. Die Lieferkette war nicht integriert, 
und die Herstellungskosten und die Fertigungsqualität 
waren an jedem Standort unterschiedlich. Lediglich in 
den Bereichen Innovation, Kundenservice, Personalwesen 
sowie finanzielle Planung und Nachverfolgung gab es 
einige wenige Management-Prozesse, die einheitlich in 
allen Geschäftsbereichen angewendet wurden. Letztlich 
herrschte im Vorstand des Unternehmens weder Einigkeit 
zu den Ursachen, die zu den Performance-Problemen des 
Unternehmens geführt hatten, noch zu den Maßnahmen, 
die dagegen ergriffen werden mussten.

Deshalb hatte der ehemalige CEO nichts gegen diese und 
andere Probleme unternommen. Der neue CEO war ein 
erfahrener Führungsexperte, der im Laufe seiner Karriere 
schon viele verschiedene Situationen miterlebt und 
dabei erkannt hatte, dass wahre Veränderungen absolute 
Konzentration, Einsatz und manchmal auch unpopuläre 
Entscheidungen erfordern. 

Er hatte erkannt, dass einige Probleme wichtiger waren als 
andere. Außerdem wusste er, dass er die anderen Probleme 
nicht lösen konnte, solange die Geschäftsbereiche ihre 
einzigartigen Unternehmenskulturen und -identitäten 
beibehalten würden. Er ordnete die zu lösenden 
Probleme nach ihrer Dringlichkeit und begann damit, 
strukturelle Veränderungen umzusetzen und hochrangige 
Führungskräfte auszutauschen, die an der Vergangenheit 

festhielten. Dazu gehörten auch die Vice Presidents von 
zwei Geschäftsbereichen. Nachdem diese Maßnahmen 
unter der Führung eines bereichsübergreifenden 
Teams durchgeführt waren, begann er damit, den 
Führungskräften neue Positionen außerhalb ihres 
bisherigen Zuständigkeitsbereichs zuzuweisen, bei denen 
sie nunmehr für die Entwicklung unternehmensweiter 
Prozesse verantwortlich waren. Allen Positionen mit 
Autoritätsbefugnissen wurden neue Führungstalente 
(„Bright Stars“) zugewiesen. Dabei wurden Führungskräfte, 
die die neue Unternehmensordnung nicht unterstützten, 
rasch wieder von diesen Positionen abberufen. Dadurch 
gewann das Unternehmen deutlich an Schwung und Energie. 
Die Mitarbeiter glaubten immer stärker an den Erfolg 
ihres Unternehmens, gewannen immer mehr Zuversicht 
und begannen sich dementsprechend zu verhalten. 
Die Unternehmensergebnisse und die Arbeitsmoral 
verbesserten sich, und Mitarbeiter, die eigentlich schon 
fest beschlossen hatten, das Unternehmen bei nächster 
Gelegenheit zu verlassen, blieben. 

Die Veränderungen waren dramatisch, brauchten jedoch 
gut fünf Jahre, bis sie vollständig implementiert waren. 
Während dieser Zeit wurde der CEO ständig mit neuen 
Herausforderungen konfrontiert, an denen er jedoch niemals 
scheiterte. Er hielt unerschütterlich an seinem Kurs fest, 
bis die Veränderungen ihre beabsichtigte Wirkung zeigten 
und ging erst dann in Rente, als er sich sicher sein konnte, 
dass alle angestrebten Veränderungen unumkehrbar im 
Unternehmen verankert waren. 

Natürlich schaffte der CEO das alles nicht allein. Aber er 
wusste, was zur Führung und erfolgreichen Umsetzung 
komplexer Veränderungen erforderlich war: Er motivierte 
die Mitarbeiter dazu, sich gemeinsam mit dem Unternehmen 
zu verändern und führte sie dabei auch durch jene emotional 
aufwühlenden Phasen, die zwangsläufig mit dramatischen 
Veränderungen verbunden sind. Dabei ging er stets fair 
und respektvoll mit ihnen um, stellte die Bedürfnisse 
des Unternehmens über seine eigenen Ansprüche und 
vertraute anderen talentierten Mitarbeitern. Gleichzeitig 
baute er auf seinen umfangreichen bisherigen Erfahrungen 
auf und lernte unermüdlich weiter, welche Maßnahmen 
funktionierten und welche nicht.
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So können Sie Ihre Führungsleistung 
verbessern und mit kontinuierlichen 
Veränderungen Schritt halten

Veränderungen wird es immer geben. Wenn Sie Veränderungen in Ihrem Unternehmen beherrschen 
wollen, müssen Sie die Dinge in die Hand nehmen. Um damit zu beginnen, Ihre Kapazitäten bei der 
Leitung komplexer und kontinuierlicher Veränderungsprozesse zu verbessern, müssen Sie:

Dieses Whitepaper ist eine bearbeitete Fassung des Buchs Leading Continuous Change: Navigating 
Churn in the Real World von Bill Pasmore (Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2015).

• Neue Mitarbeiter einstellen, die Ihnen dabei 
helfen, die Dinge mit anderen Augen zu sehen. 
Führen Sie eine gründliche und objektive 
Untersuchung der Veränderungssituation im 
Unternehmen durch. Finden Sie heraus, was 
funktioniert und was nicht. 

•   Auf strikten Abläufen bei der Leitung komplexer 
und kontinuierlicher Veränderungsprozesse 
bestehen. Übertragen Sie die Verantwortung 
für das Entdecken, Entscheiden, Ausführen 
und Erkennen auch auf die anderen Mitarbeiter 
des Unternehmens. Akzeptieren Sie keine 
unzulänglichen Alternativen. 

•    Den Mitarbeitern dabei helfen, die neue 
Realität zu verstehen. 

• Darauf vorbereitet sein, dass die neue 
Herangehensweise einige Dinge auf- 
rütteln wird. 

• Ihren eigenen Führungsstil verändern. Die 
Leitung komplexer und kontinuierlicher 
Veränderungsprozesse beginnt immer an der 
Spitze. Wenn Sie nicht dazu bereit sind, bei sich 
selbst einige Dinge zu ändern, wird sich auch 
sonst nichts verändern.
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Bill Pasmore verfügt über eine langjährige Lehrerfahrung am Center for Creative Leadership und an der 
Columbia University. Hier bietet er Seminare zu einem vierteiligen Modell und vier Denkweisen an, mit 

denen Führungskräfte mehrere Veränderungen gleichzeitig umsetzen können, ohne im unablässigen 
Fluss der Veränderungen unterzugehen. Dieser umfangreiche Ratgeber soll Ihnen dabei helfen, 

Veränderungen so zu meistern und umzusetzen, wie sie Ihnen in der heutigen Realität begegnen.

Besuchen Sie http://solutions.ccl.org/Leading-Continuous-Change-Navigating-Churn-in-the-Real-
World um Ihr Exemplar zu bestellen und mehr zu erfahren!

Copyright © 2015 William Pasmore und das Center for Creative Leadership. Leading continuous change: 
Navigating churn in the real world (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers). Alle Rechte vorbehalten.
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