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Das Port Package ist vom Tisch
EP-Plenum stimmt mit überwältigender Mehrheit gegen Richtlinie zur Liberalisierung der Hafendienste
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Mit offenen Karten spielen
Bei Veränderungsprozessen müssen Mitarbeiter eingebunden werden

DVZ, 19 .01 .2006

Veränderungsprozesse im Unternehmen führen nur dann zum Erfolg, wenn alle Betroffenen wissen, was auf sie zukommt .
Anderenfalls brodelt die Gerüchteküche zum Nachteil des Unternehmens .

	

Grafik:DVZ

Von Dr. Georg Kraus

Veränderungen im Unternehmen
(Change-Projekte), die mit einem Per-
sonalabbau verbunden sind, können
unter drei Bedingungen erfolgreich
ablaufen : Professionelle Planung,
Transparenz und Integration der Mit-
arbeiter in den Prozess .

Wenn Unternehmen vor tief-
greifenden Veränderungen stehen,
herrscht in den Führungsetagen Auf-
bruchstimmung und Optimismus .
Auf den Ebenen darunter dominiert
Zukunftsangst . Entsprechend nega-
tiv sind Stimmung und Arbeitsatmos-
phäre. Die Stimmung ist meist umso
depressiver oder aggressiver, je tief-
greifender aus Sicht der Mitarbeiter
die geplanten Einschnitte sind und je
weniger die Mitarbeiter über die Ziele,
den Ablauf und die Folgen des anste-
henden Veränderungsprozesses infor-
miert sind .

Je weniger Informationen die Mitar-
beiter über die geplanten Veränderun-
gen und somit ihr künftiges Schicksal
haben, umso heftiger brodelt die Ge-
rüchteküche zu der Frage, was „die da
oben" vorhaben, und umso größer ist
auch ihre Ver-
unsicherung,
was letztlich zu
überflüssigen
Widerständen
führt.

Die mittel-
und unmittelbar
betroffenen Mitarbeiter sowie Kun-
den und Lieferanten sollten daher in
die Veränderungsprozesse so weit und
so früh wie möglich und nötig einbe-
zogen werden . Für jedes Change-Pro-
jekt lassen sich Kernaufgaben für das
Management definieren (siehe Kasten
„Change Management") .

Praxisfall. Ein Industrieunternehmen
wollte in der Fertigung ein neues Pro-
duktionsverfahren mit einem höhe-
ren Automatisierungsgrad einfuhren .
Hierdurch wurden 30 Prozent der Mit-
arbeiter überflüssig . Trotzdem lautete
das anspruchsvolle Ziel des Vorstands :
Das Projekt soll von den Mitarbeitern
mitgetragen werden und das Engage-
ment der Mitarbeiter soll im Verlauf
des Projekts nicht sinken . Die verblei-
benden Mitarbeiter sollen trotz des
Personalabbaus für sich eine Perspek-
tive im Unternehmen sehen .

Die zu kündigenden Mitarbeiter sol-
len beim Verarbeiten der Kündigung
und beim Entwickeln einer neuen be-
ruflichen Perspektive unterstützt wer-
den - auch um zu vermeiden, dass die
Identifikation der verbleibenden Mitar-
beiter mit ihrem Arbeitgeber sinkt und
das Image des Unternehmens (als Ar-
beitgeber) Schaden nimmt .

Um die Zielvorgaben zu erfüllen,
wurde zunächst ein detailliertes Dreh-
buch für den Change-Prozess ent-
wickelt. Es enthielt auch ein Kom-
munikationskonzept, in dem genau
definiert war, wann wer welche In-
formationen durch wen über den ge-

»Change-Projekte
sollten akribisch
geplant werden«
Dr. Georg Kraus
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planten Veränderungsprozess erhält.
Um Gerüchte und Unruhe zu vermei-
den, wurde unter anderem entschie-
den: Es soll so früh wie möglich pu-
blik gemacht werden, welchen Mit-
arbeitern gekündigt wird . Hierdurch
wollte das Unternehmen den verblei-
benden Mitarbeitern die Gewissheit

vermitteln „Euer Job ist sicher" und
den zu entlassenden Mitarbeitern die
Möglichkeit bieten, sich frühzeitig
nach einer neuen beruflichen Perspek-
tive umzuschauen .

Um die Führungskräfte auf die be-
sonderen Anforderungen des Verände-
rungsprozesses vorzubereiten, wurde
beschlossen, diese auf den Feldern
„Führen in Zeiten von Personalabbau"
und „Führen von Kündigungs-/Tren-
nungsgesprächen" zu schulen . Da mit
jedem Change-Prozess außer einer
höheren Arbeitsbelastung auch eine
höhere psychische Belastung verbun-
den ist, wurde jeder Führungskraft ein
externer Coach zur Seite gestellt . Hin-
ter dieser Entscheidung stand auch die
Erkenntnis, dass sich größere Change-
Prozesse nur bedingt zentral steuern
lassen. Deshalb benötigen die lokalen
Einheiten eine fachliche und mentale
Unterstützung .

Frühwarnsystem installiert. Jeden
Monat wurden die Mitarbeiter befragt,
ob der Prozess wie gewünscht ver-
läuft oder ob zusätzlicher Hand
lungsbedarf besteht . Damit sollte -
die Qualität des Change-Prozes- "
ses gemessen und ein möglicher Inter-
ventionsbedarf ermittelt werden .

Erfasst wurden hierbei die vier Di-
mensionen „Infofluss", „Dialog",
„Engagement" und „Handlungsunter-
stützung" . Damit die Mitarbeiter ih-
ren Beitrag zur gewünschten Verände-
rung leisten können, benötigen sie die
hierfür relevanten Informationen . Au-
ßerdem muss ein Dialog zwischen Be-
teiligten und Betroffenen stattfinden,
damit sich die Einzelinitiativen ver-
zahnen und keine Insellösungen pro-
duziert werden .

Wichtig war es dem Unternehmen
auch, über einen Seismograph zu ver-



fügen, der anzeigt, inwieweit die Mit-
arbeiter noch hinter dem Projekt ste-
hen. Deshalb wurden diese auch hin-
sichtlich ihres Engagements befragt .
Der Grund hierfür : In Veränderungs-
prozessen kommt es zuweilen vor,
dass im Verlauf des Projekts die Moti-
vation von Mitarbeitern oder Mitarbei-
tergruppen, die dem Prozess an sich
durchaus positiv gegenüberstehen,
plötzlich sinkt. Zum Beispiel, weil sie
allmählich merken, was die geplante
Veränderung für sie bedeutet, oder
weil unvorhergesehene Probleme auf-

Kernaufgaben
• Die Unternehmensführung
muss allen Betroffenen die Not-
wendigkeit der Veränderungen auf-
zeigen und bewusst machen .
•

	

Sie muss sich Verbündete su-
chen, die sie aktiv unterstützen .
• Sie muss eine Vision davon ha-
ben, wohin die Reise geht, und eine
Strategie, wie die definierten Ziele
erreicht werden sollen .
• Veränderungen müssen den Be-
troffenen professionell kommuni-
ziert werden .
• Mitarbeiter müssen mit den nö-
tigen Befugnissen und Kompeten-
zen ausgestattet werden, um im
Prozess auftretende Hindernisse
und Widerstände zu beseitigen .
• Kurzfristige (Teil)erfolge müssen
gezielt geplant und kommuniziert
werden, damit bei allen Beteiligten
das Vertrauen wächst .
• Das Management muss das Er-
reichte sichern und den Verände-
rungsprozess gezielt vorantreiben .
• Erreichte Veränderungen müs-
sen in der Organisation verankert
und in die Unternehmenskultur in-
tegriert werden . DVZ 19.1 .2006 (gm)

tauchen. Deshalb sollte eine Art Früh-
warnsystem registrieren, ob bei be-
stimmten Mitarbeitergruppen die Ge-
fahr besteht, dass sie aus dem Prozess
aussteigen .

Perspektive für Mitarbeiter. Der Ge-
fahr, dass die gekündigten Mitarbei-
ter den Prozess stören, wurde durch
ein „Exit-Programm" entgegenge-
wirkt. Es regelte, wie der Kündigungs-
und Trennungsprozess gestaltet wer-
den sollte und welche Unterstützung
die Gekündigten beim Verarbeiten
der Kündigung sowie Entwickeln ei-
ner neuen Perspektive erhalten . Das
reichte von einem individuellen (Kri-
sen-)Coaching bis hin zur Unterstüt-
zung beim Entwickeln einer neuen be-
ruflichen Perspektive durch Outplace-
ment-Berater . Deshalb merkten die
Mitarbeiter nach anfänglichem Frust
schnell, dass sich das Unternehmen
ihnen gegenüber trotz Kündigung
verpflichtet fühlt . Nach dem Ausspre-
chen der Kündigungen stieg der Kran-
kenstand nicht. Auch die Zahl der Ar-
beitsgerichtsprozesse lag weit unter
den bei solchen Projekten üblichen
Werten .

Durch das akribische Planen des
Veränderungsprozesses sowie durch
die intensive Berücksichtigung des
Faktors Mensch gelang es dem Unter-
nehmen, das Projekt wie geplant abzu-
schließen .
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Dr. Georg Kraus ist Mitinhaber der Unternehmens-
beratung Dr. Kraus & Partner in Bruchsal .
Kontakt über g rimm@dvz.d e
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