
Damit Erfolg zur Folge wird.

VERÄNDERUNG GESTALTEN – 
MENSCHEN MOBILISIEREN



Veränderungen heute...
    
     
     aller Changeprozesse 
       scheitern, weil sie auf 
        Kognition, Technik und 
       unausgereiften Strukturen 
      basieren.

      aller Mitarbeiter fühlen 
       sich bei Veränderungen 
        nicht mitgenommen.

     aller Mitarbeiter sind 
        motiviert und bereit für 
        die Veränderung, wissen 
       aber nicht genau, was sie 
      tun sollen und können.

Wo liegt Ihr Fokus bei den derzeitigen 
Veränderungen?

Wie aktiv sind derzeit Ihre Mitarbeiter 
an der Veränderung beteiligt?

Wissen Ihre Mitarbeiter genau, 
was Sie von ihnen erwarten?



Wie Menschen ticken...
Verhalten entsteht aus Haltung.
   ...und Haltung aus Erfahrung. 

Erfolgreiches Aktivieren von Mitarbeitern leitet sich aus drei Erkenntnissen ab:

 
1. Menschen verfügen über Energie.                                       
      Diese gilt es zu erkennen, 
     .. zu schätzen, 
      .. zu nutzen!

2. Veränderung braucht Wegbereiter. 
        Menschen als Vorbilder, 
     .. die führen, 
      .. mit Mut!

3. Mobilisierung braucht Einbeziehung. 
        Jeder kann mitmachen,
                   .. will Wirkung erzielen,
                     .. in seinem Tun einen Sinn sehen!

Also: 
Menschen sind bereit, ihr Verhalten zu verändern, wenn sie ausreichend viele Erfahrungen 
gemacht haben, dass ihnen das neue Verhalten Vorteile bringt. 
Mit unserem Vorgehen schaffen wir diese Vorteilserfahrungen. 
       
        
        Damit Erfolg zur Folge wird!



Erfolgreiches Verändern... 
...heißt für uns, diese Erkenntnisse zu berücksichtigen und in einem multiperspektivischen 
Ansatz zu bündeln.

Konzeption

Start

Entscheider
Das Ziel ist definiert.

Der Erfolgsfall ist beschrieben.
...und der Weg ist gemeinsam entwickelt.

Führungskräfte
Die Führungskräfte sind gewonnen.
...und auf ihre Aufgabe vorbereitet.



Mobilisierung

Umsetzung &
Absicherung

Mitarbeiter
Die Mitarbeiter sind aktiviert.
Ihre Energie ist freigesetzt.

...und die Veränderungspotentiale sind auf 
das Gesamtziel hin ausgerichtet.

Alle
Die Ideen der Mitarbeiter sind ausgewertet.

Die gemeinsamen Umsetzungsschritte 
sind erarbeitet.

Sie werden schnell sicht- 
und fühlbar umgesetzt.

...und durch nachhaltige Impulse am 
Leben gehalten.

Veränderung ab morgen

Wie sieht es aus, wenn alle...

Entscheider die gleiche Vorstellung vom 
Erfolgsfall haben?

Führungskräfte zur Veränderung stehen und 
ihren Beitrag leisten?

Mitarbeiter ihre Energie freisetzen und 
auf das Ziel hin ausrichten?

im Unternehmen ihren Beitrag zum 
Gelingen der Veränderung kennen und 
leisten?

mobilisiert sind – auch für neue 
Veränderungen?
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