
Leitfaden

Change Leadership
Mitarbeiter schneller & souveräner durch Veränderungen führen



Fragen, auf die dieser Leitfaden Antworten gibt:

− Wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter das mitmachen?

− Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie halte ich den Zeit- und Energieaufwand 

für das Change Projekt überschaubar? 

− Wie reagiere ich richtig auf Widerstand, emotionale Ausbrüche oder gar persönliche 
Angriffe?

− Ich glaube ja selbst nicht, dass das 100%ig funktioniert. Wie gehe ich mit meinen 
eigenen Bedenken gegenüber dem Projekt um? 

− Es gibt Quertreiber, die mir das ganze Team verrückt machen. Wie soll ich damit 

umgehen?

Sie wollen oder müssen 

Veränderungen im 

Unternehmen mit Ihren 

Mitarbeitern umsetzen? 

Wir zeigen Ihnen, was 

wichtig ist, damit es 

klappt …
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01 Die Herausforderung:

Nach dem Change ist

vor dem Change

Nach einer Phase der Veränderung im Unternehmen durchschnaufen, 

neue Routinen aufbauen und Ruhe einkehren lassen? Schön wäre es. 

Meistens steht gleich das nächste Projekt an - wenn es nicht bereits 

parallel gestartet ist. Seit Jahren nimmt die Geschwindigkeit, mit der 

sich Unternehmen - und mit ihnen ihre Mitarbeiter - an geänderte 

Rahmenbedingungen anpassen müssen, stetig zu. 

Gleichzeitig steigen auch die Anforderungen an Leistungs- und 

Belastungsfähigkeit jedes Einzelnen. Gegenseitige Erwartungen, 

Zielsetzungen und Arbeitsstrukturen werden aufgrund des 

permanenten Wandels jedoch zunehmend unklarer. Mitarbeiter 

suchen vermehrt nach Sicherheit, Orientierung, Klarheit und 

Antworten, die sie häufig nicht oder nur unzureichend erhalten. Das 

Vertrauen in die Machtbarkeit der Dinge und ggf. sogar in den 

Vorgesetzten geht häufig verloren.  Veränderungsprozesse, die mit 

einer solchen Haltung der Betroffenen umgesetzt werden sollen, sind 

zum Scheitern verurteilt. 
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Macht Change 

Spaß?

Die branchen- und funktionsbereichsübergreifende Befragung der 

Mutaree GmbH mit dem gleichnamigen Titel kommt in 2017 zu 

folgenden Ergebnissen:  Bei der Hälfte der befragten Firmen liefen fünf 

bis zehn Change-Projekte parallel (Tendenz weiter steigend) lediglich 

20% der Change-Projekte wurden als erfolgreich bewertet. 

Die Studie zeigt zudem, dass ein wesentlicher Grund für das Scheitern 

in der Überforderung der beteiligten Mitarbeiter liegt: Hohe 

Arbeitsverdichtung (86%), Zeitdruck (76%), Überstunden (75%) sowie 

Unsicherheit und fehlende Orientierung sind dabei nur die häufigsten 

Nennungen. Das Hauptproblem aber sei, dass die enormen 

Belastungen durch die Change-Projekte häufig nicht einmal für 

Entlastung im Tagesgeschäft sorgen.
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Die typischen Herausforderungen

für Führungskräfte in Change 

Prozessen 

Das obere Management will umfangreiche Veränderungen 

schnellstmöglich umgesetzt wissen und reagiert auf 

Verzögerungen mit Unverständnis und noch mehr Druck. 

Mitarbeiter hingegen sehen häufig gar keine Notwendigkeit zur 

Veränderung und wenn doch, setzen sie Dinge langsamer um, als 

oben geplant. Zudem erwarten sie von ihrem direkten 

Vorgesetzten, dass dieser auch ihre Interessen vertritt und für 

realistische Zeitpläne und Workloads sorgt. Die sich permanent 

verändernden Marktgegebenheiten und auch der Wettbewerb 

erzeugen zusätzlichen Druck von außen auf die Change 

Vorhaben bzgl. Geschwindigkeit und Qualität. 

Druck von allen Seiten
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Vorgegebene Veränderungsvorhaben erzeugen immer 

Widerstand. Viele Führungskräfte nehmen diesen zwar wahr, 

können die Reaktionen der Mitarbeiter aber nicht einordnen und 

wissen nicht, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Sie stehen selbst 

häufig unter massivem Druck und versuchen dennoch die Dinge 

„irgendwie“ durchzusetzen. Dies erhöht jedoch in der Regel 

lediglich den Widerstand und in der Konsequenz gibt es zwar 

viele Aktivitäten, aber wenig wirkliche Ergebnisse. 

Massiver Widerstand

Manager haben häufig die Aufgabe, Veränderungen in ihrem 

Verantwortungsbereich umzusetzen, die an anderer Stelle im 

Unternehmen entschieden wurden. Sie sollen als Vorbild 

vorangehen und ggf. auch schlechte Nachrichten überbringen, 

sind aber oftmals selbst nicht von dem Projekt überzeugt. Dies 

führt zu inneren Spannungen, die es für die Führungskraft gilt, 

auszuhalten und trotzdem mit positiver Energie gestalterisch tätig 

zu werden. 

Innere Zerrissenheit
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Veränderungen, insbesondere schwierige, die mit Umstrukturierungen, 

Machtverlust oder gar Personalabbau einhergehen rufen immer 

emotionale Reaktionen bei den Betroffenen hervor. Wissen darüber, 

wie sich durch geeignete Maßnahmen Widerstände reduzieren lassen 

werden jedoch in der Regel weder in Change Seminaren noch an 

Universitäten vermittelt. Vielen Führungskräften fehlen daher 

schlichtweg das Wissen und die Erfahrung, wie sie mit vermeintlich 

irrationalem Verhalten von Mitarbeitern konstruktiv umgehen können.   

Fehlende Change Kompetenz

Veränderungsprojekte fordern Führungskräfte neben dem eng 

getakteten Alltagsgeschäft zusätzlich. Der eh schon sehr 

anspruchsvolle normale Arbeitsalltag wird massiv gestört und fordert 

weitere Aufmerksamkeit und Energie. Kommt es, neben dem ohnehin 

schon stressigem Alltag, zu weiteren unvorhergesehenen Problemen, 

sei es beruflich oder privat, ist die Überforderungen eigentlich schon 

vorprogrammiert. Die Folge können Erschöpfung, Gereiztheit bis hin 

zum Burnout und psychosomatischen Erkrankungen sein. 

Erschöpfung
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Die gute

Nachricht: 

Es gibt Strategien,

mit denen Sie sich

und Ihre Mitarbeiter

souverän durch

Change Prozesse

führen können!

Trotz all dieser Entwicklungen quer über alle Branchen hinweg, schaffen es einige 

Führungskräfte, Ihre Ziele zu erreichen und Veränderungen umzusetzen, während sie 

gleichzeitig im Alltag den Überblick behalten, gelassen bleiben und das Vertrauen 

und die Loyalität ihrer Mitarbeiter stärken.

Unabhängig davon in welcher Branche und Region Ihr Unternehmen tätig ist und egal 

mit welchen täglichen Katastrophen und Herausforderungen Sie zu kämpfen haben: 

Mit dem richtigen Hintergrundwissen und passenden Strategien können auch Sie Ihr 

Tagesgeschäft souverän meistern und gleichzeitig an wichtigen Veränderungs-

projekten arbeiten ohne dabei über Ihre physische und psychische Leistungsgrenze 

gehen zu müssen. 
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02 Fünf Strategien für erfolgreichen Change

Stellen Sie sich vor, was es für Ihr Team und Ihren persönlichen Erfolg bedeuten würde, wenn Sie Ihre 

Veränderungsvorhaben tatsächlich erfolgreich und dauerhaft umsetzen würden. Wenn Sie nicht mehr 

permanent „Feuer löschen“, kontrollieren und motivieren müssten? Wenn Sie im Change wesentlich mehr aktiv 

gestalten, statt nur auf Geschehnisse reagieren könnten und Ihr Tagesgeschäft nicht darunter leidet?

Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Strategien, um genau das zu erreichen. 

Hier sind die fünf größten Stolpersteine in Change Prozessen und wie Sie damit umgehen: 
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1. Keiner will mitmachen
Wie Sie das Engagement Ihrer Mitarbeiter wecken

Häufig wird zu Beginn eines Change Vorhabens eine Frage vernachlässigt: Wer 

hat eigentlich das Problem, das gelöst werden soll? Sofern Ihre Mitarbeiter 

selbst gar kein Problembewusstsein haben, werden Sie wenig motiviert sein, die 

Veränderung umzusetzen.

Erzeugen Sie emotionale Betroffenheit

Sorgen Sie für regelmäßige Berührungspunkte der Mitarbeiter mit 

dem relevanten Thema und rücken Sie das Veränderungsvorhaben 

immer wieder ins Bewusstsein. Lassen Sie Ihre Mitarbeiter, wenn 

möglich, die Probleme selbst erleben. 

Kommunizieren Sie rechtzeitig und mit klaren Aussagen

Machen Sie durch bewusste und ehrliche Kommunikation so früh wie 

möglich klar, was wirklich passieren wird und was nicht. Dies 

schwächt nachweislich die Entstehung von Gerüchten und 

negativen Emotionen wie Angst oder Ärger bei Betroffenen ab und 

sorgt dafür, dass die Veränderungsbereitschaft auch erhalten bleibt. 
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To do:

Machen Sie das 

Problem für Ihre 

Mitarbeiter

klar und emotional

erlebbar

Erarbeiten Sie Ihre eigene, glasklare Change Story

Diese sollten Sie für die Kommunikation mit betroffenen Mitarbeitern immer im 

Gepäck haben  - und zwar unabhängig davon, ob es zum Veränderungsvorhaben 

offizielle Statements seitens Ihres Unternehmens gibt oder nicht. Stellen Sie neben 

dem Ziel der Veränderung mit Ihren eigenen Worten die Vision hinter dem Change 

und den damit verbundenen spezifischen Nutzen für die Mitarbeiter klar heraus. 

Erläutern Sie den Weg dorthin und mit welchen Ressourcen dieser beschritten 

werden soll. Machen Sie deutlich, weswegen die Veränderung unumstößlich 

notwendig ist und es kein Zurück geben wird. Ihre Story wird besonders dann 

wirksam sein, wenn Sie insgesamt einfach, überraschend, glaubwürdig und 

emotional ist. 
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2. Dafür habe ich gar keine Zeit
Wie Sie den Prozess gut voranbringen

Viele Führungskräfte verzetteln sich und beschäftigen sich zu sehr damit, durch 

das Abarbeiten von Details oder administrativen Aufgaben möglichst viel in 

möglichst kurzer Zeit zu erledigen. Ihre eigentliche Aufgabe im Change ist es 

jedoch, den Überblick zu behalten, den Mitarbeitern Orientierung zu geben 

und die Stimmung im Team im Blick zu haben. 

Fokussieren Sie sich

Reduzieren Sie Detailarbeit und Administration auf Ihrem eigenen 

Schreibtisch auf ein Minimum. Nutzen Sie die 80/20 Regel, indem Sie 

sich auf DIE 20% der Tätigkeiten konzentrieren, die rund 80% des 

Change Fortschrittes ausmachen.

Reflektieren Sie regelmäßig

Nehmen Sie sich geplant und wiederholt Zeit außerhalb des Projekts 

und fragen Sie sich, ob Sie mit Ihren Aktivitäten noch auf dem 

richtigen Kurs sind. Eliminieren Sie alle Tätigkeiten, die nicht auf Ihre 

Ziele einzahlen und auch keinen anderweitigen Nutzen bringen.

Hilfreiche Fragen zur Reflexion: 

✓ Erreichen wir unsere Ziele mit dem, was wir 

gerade tun?

✓ Welche Dinge haben den größten Effekt 

auf unser Vorankommen?

✓ Was läuft gut? Was könnte besser laufen?

✓ Welches sind die nächsten wirklich 

wichtigen Schritte?

✓ Wen müssen wir noch einbinden oder 

informieren?

✓ Welche Aufgabe hat die größte Hebelkraft 

und sollte jetzt von mir persönlich in Angriff 

genommen werden?

✓ Was ist wirklich wichtig und was nur 

dringlich? Was passiert, wenn ich diese 

Aufgabe jetzt nicht erledige? 13



Sorgen Sie dafür, das Ihr Team an Lösungen arbeitet

Verlieren Sie und Ihr Team sich nicht in Diskussionen darüber, wer Schuld an was 

auch immer ist – frei nach dem Motto: „Es ist egal, wie die Kuh auf das Eis kam. 

Wichtig ist, wie wir sie jetzt gemeinsam wieder dort runter bekommen!“. 

Lassen Sie keine Aktivitäten ohne Ziele und Meilensteine zu

Bevor Ihre Mannschaft losmarschiert, stellen Sie sicher, dass alle wissen, was die Ziele 

der Aktivitäten sind. Formulieren Sie diese so klar und konkret wie möglich. 

Menschen sind besonders dann motiviert, weiter zu machen, wenn sie merken, dass 

sie erfolgreich sind und sich damit positive Emotionen einstellen. Planen und 

kommunizieren Sie daher frühe, kurzfristige Erfolge und Meilensteine. 

To do:

Fokussieren Sie

sich auf Lösungen

und die Tätigkeiten

mit der größten 

Hebelkraft

14



3. Die wollen einfach nicht!
Wie Sie Blockaden bei Ihren Mitarbeitern lösen

Egal ob es sich um positive oder negative Veränderungen handelt, jeder durchläuft während eines Wandels starke 

Gefühlsschwankungen. Das ist völlig normal. Reaktionen von Menschen auf Veränderungen folgen dabei aber in der Regel 

einer gewissen Logik. Wenn Sie diese kennen und erkennen, können Sie souveräner damit umgehen und reagieren.

Reflexionsfragen

✓ Was beschäftigt meine Mitarbeiter 

gerade?

✓ Welches Verhalten zeigen sie 

überwiegend?

✓ In welcher Phase im Change 

befinden sie sich demnach 

gerade?

✓ Was sollte ich folglich als 

Führungskraft tun, um mein Team 

zu unterstützen und in die nächste 

Change Phase zu bringen?

Integration

Überraschung

Schock
Ablehnung

WAS HÄUFIG PASSIERT 

(REALITÄT)

WIE ES LAUFEN SOLLTE 

(IDEAL)

Überraschung

Schock

Widerstand

Emotionale 

Akzeptanz

Rationale 

Akzeptanz

Ausprobieren

LösungWiderstand
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Widerstand im Change ist folglich ein normales und gutes Verhalten: Es zeigt, dass Ihre 

Mitarbeiter das Vorhaben ernst nehmen und sie an die geplante Umsetzung glauben. 

Damit umzugehen ist verständlicherweise trotzdem anstrengend und nicht angenehm. 

Folgende Vorgehensweisen helfen: 

Gehen Sie mit und nicht gegen den Widerstand

Abwehr ist Energie. Versuchen Sie diese zu ersticken, zu ignorieren 

oder runterzuspielen werden Sie genau das Gegenteil bewirken. Ihre 

Führungsaufgabe ist es vielmehr, die Handlungsenergie im Sinne der 

Veränderung in eine förderliche Richtung umzulenken. Das tun Sie, 

indem Sie Einwände und Beschwerden ernst nehmen und aktiv das 

Gespräch suchen. 

Firste connect – than correct

Statt viel zu erklären oder Lösungen anzubieten reduzieren Sie Ihren 

Redeanteil im Gespräch auf ein Minimum. Stellen Sie offene, 

interessierte Fragen. Hören Sie zu und versuchen Sie das eigentliche 

Anliegen hinter den Äußerungen und/oder dem Verhalten ihres 

Mitarbeiters herauszufinden. Dabei ist es irrelevant, dass Sie die 

Meinung wahrscheinlich nicht teilen – verstehen heißt nicht 

einverstanden sein. 

To do:

Sprechen Sie

betroffene Mitarbeiter 

aktiv an und leiten Sie 

die Handlungsenergie 

um

16



4. Teammeetings bringen nichts!
Wie Sie für positive Stimmung im Team sorgen und diese erhalten

Der Mensch ist ein Herdentier. Dies lässt sich auch in Gruppensituationen in Unternehmen beobachten. So unterliegen 

Teammeetings einer eigenen Dynamik, die schnell aufgrund des Verhaltens Einzelner zu kippenden Stimmungen führen kann. 

Geben Sie offiziellen Gegnern der Veränderungen wenig Raum

Selbst wenn es Ihnen gelingt, alle Einwände gut zu kontern und die Stimmung 

zu retten, so wurde doch primär über die Gefahren der Veränderung und die 

ggf. sogar unbegründeten Bedenken Einzelner, statt über die positive Seite des 

Wandels gesprochen. Schlagen Sie dem oder den Quertreibern lieber frühzeitig 

im Meeting vor, diese Themen im Einzelgespräch zu klären. 

Adressieren Sie das, was die Mehrheit beschäftigt 

Viele Führungskräfte verbringen zu viel Zeit und Energie mit einer speziellen 

Minderheit: den aktiven Befürwortern oder Gegnern. Die Befürworter sitzen 

eh schon im Boot, die Gegner werden sowieso, wenn überhaupt, als letztes 

einsteigen. Die große, sich relativ neutral verhaltende Mehrheit ist die kritische 

Masse, die den Stein ins Rollen bringt und die Sie gewinnen müssen. Bringen 

Sie Nutzenargumente für diese Gruppe und hören Sie genau hin, was ihre 

aktuellen Bedürfnisse sind. 

To do:

Nehmen Sie Gegnern 

die Bühne und 

gewinnen Sie die 

neutrale Mehrheit
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5. Nicht mit mir! Mir reicht‘s!
Wie Sie mit Ihren eigenen Emotionen umgehen

Als Führungskraft wird es vorkommen, dass Sie für die Umsetzung von Projekten 

verantwortlich sind, die Sie als unangenehm empfinden oder von dessen Sinn 

oder Vorgehensweise Sie nur bedingt überzeugt sind. Dennoch wird von Ihnen 

erwartet, dass Sie bei der Veränderung als Vorbild mit viel Begeisterung 

vorangehen. Viele Führungskräfte haben an dieser Stelle den Eindruck, dass Sie 

nur verlieren können. Der richtige Weg liegt wie häufig in der Mitte: 

Nehmen Sie Ihre eigenen Emotionen wahr und stehen Sie dazu

Hinter Wut und Ärger stecken meistens Emotionen, die wir nicht zeigen 

wollen, aus Sorge, dies könnte als Schwäche ausgelegt werden und 

unprofessionell wirken. Das Gegenteil ist jedoch der Fall: Respekt und 

Vertrauen gewinnen Sie als Vorgesetzter durch ein menschliches und 

reifes Führungsverhalten – und dies setzt eine kritische Selbstreflexion 

voraus. 

Entscheiden Sie bewusst, etwas trotz ihrer Angst/Sorgen zu tun

Verdrängte Emotionen lassen Sie verkrampft und wenig 

überzeugend wirken. Sich seiner Emotionen bewusst zu sein und sie 

zu akzeptieren ist menschlich. Damit beweisen Sie Mut. Und das 

macht den Unterschied in der Außenwirkung. 18



Seien Sie ehrlich

Wenn Sie Nachteile oder Verluste sehen, die früher oder später für Ihre Mitarbeiter 

offensichtlich werden, sollten Sie diese offen ansprechen und Ihre Emotionen dazu 

ausdrücken. Wenn Sie etwas bedauern oder ärgert, ist es legitim, dies auch zu 

äußern. Damit sind Sie menschlich und authentisch. 

To do:

Übernehmen Sie 

Verantwortung –

für die eigenen 

Emotionen und den 

Change!

Behalten Sie immer Ihre Verantwortung als Führungskraft

Seien Sie ehrlich, aber überschreiten Sie keinesfalls eine Grenze: Beteiligen Sie sich 

niemals an kollektiver Nörgelei oder Verbrüderung gegen „die da oben“ oder 

weisen in irgendeiner anderen Form die Verantwortung von sich. Tun Sie 

andererseits nicht so, als wären Sie total begeistert, wenn Sie es nicht sind. Sagen 

Sie in angemessener Art und Weise, was Sie denken oder empfinden, aber 

übernehmen Sie gleichzeitig immer die Verantwortung für die Umsetzung. 
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Die Basis erfolgreicher Change Projekte ist 

eine positive Einstellung gegenüber Ihren 

Mitarbeitern. Diese wirkt sich auf die 

gesamten Maßnahmen aus, die Sie 

unternehmen, um Ihr Projekt zum Erfolg zu 

führen. Nur wenn Sie davon überzeugt sind, 

dass Ihre Mitarbeiter grundsätzlich motiviert, 

fähig und an Weiterentwicklung interessiert 

sind, werden die hier beschriebenen 

Strategien greifen.

Eine „technisch-methodisch“ saubere 

Anwendung ohne die passende Haltung 

dahinter lässt die Maßnahmen aufgesetzt, 

wenn nicht sogar manipulativ erscheinen 

und führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu 

gegenteiligen Effekten. 

Aber …    mit meinem Team geht das nicht!
Der Schlüsselfaktor für einen erfolgreichen Change 

To do:

Vertrauen Sie

auf die Fähigkeiten

und die Motivation

Ihrer Mitarbeiter!
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03 Checkliste Change Leadership

Häufig hören wir von Entscheidern nach anfänglichen Schwierigkeiten: Es braucht eine sogenannte Task- Force 

oder den Change sollen gar Externe stemmen. Künftig wissen Sie es besser und können selbst aktiv dafür sorgen, 

dass alle an einem Strang ziehen. In Ihrer Vorbildfunktion sollten Sie dafür genau wissen, welche Schritte es zu 

gehen gilt.  Auf den folgenden Seiten finden Sie die wichtigsten Punkte noch einmal zusammengefasst.

Hier ist Ihr 15- Schritte- Plan für einen erfolgreichen Change Prozess:
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Erzeugen Sie emotionale Betroffenheit

Sorgen Sie für regelmäßige Berührungspunkte mit dem relevanten Thema, lassen Sie ihre Mitarbeiter das 
Problem selbst erleben anstatt nur darüber zu reden.

Kommunizieren Sie rechtzeitig und mit klaren Aussagen

Machen Sie durch bewusste und ehrliche Kommunikation so früh wie möglich deutlich, was passieren wird 
und was nicht und welche Auswirkungen die Veränderung tatsächlich für jeden Einzelnen haben wird.

Erarbeiten Sie Ihre eigene Change Story

Stellen Sie die Vision hinter dem Change, den damit verbundenen Nutzen für die Mitarbeiter und den Weg 
dorthin mit Ihren eigenen Worten, einfach, klar, emotional und glaubwürdig dar.

Fokussieren Sie sich

Nutzen Sie das Pareto-Prinzip (80/20-Regel): Konzentrieren Sie sich auf die Tätigkeiten mit der größten 
Hebelkraft. Reduzieren Sie Detailarbeit und Administration auf Ihrem Schreibtisch auf ein Minimum.

Reflektieren Sie regelmäßig

Planen Sie konkrete Zeit zur Reflexion ein und Hinterfragen ihre Aktivitäten und deren Mehrwert für das 
Change Projekt. Eliminieren Sie alle Tätigkeiten die keinen offensichtlichen Fortschritt bringen.
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Sorgen Sie dafür, dass Ihr Team an Lösungen arbeitet

Arbeiten  Sie und Ihr Team stets lösungsorientiert und verschwenden keine Gedanken an das Klären von 
Problemursachen.  Richten Sie den Blick nach vorne.

Lassen Sie keine Aktivitäten ohne Ziele und Meilensteine zu

Formulieren Sie die Ziele konkret und klar. Planen und kommunizieren Sie frühe, kurzfristige Erfolge. Dann 
wird Ihr Team motiviert an der Zielerreichung arbeiten.

Gehen Sie mit und nicht gegen den Widerstand

Abwehr ist Energie, die Sie in Ihrem Sinne umlenken können indem Sie Interesse zeigen. Nehmen Sie 
Einwände erst und suchen Sie aktiv das Gespräch mit der Haltung, die Beschwerden verstehen zu wollen. 

Geben Sie offiziellen Gegnern des Wandels wenig Raum

Nehmen Sie Quertreibern in Meetings früh die Bühne und bieten Sie Ihnen die Möglichkeit, die individuellen 
Anliegen im Einzelgespräch zu klären. 

Adressieren Sie das, was die Mehrheit beschäftigt

Bringen Sie Nutzenargumente für diese Gruppe und hören Sie genau hin, was ihre aktuellen Bedürfnisse 

sind. Die neutrale Mehrheit ist die kritische Masse, die es zu gewinnen gilt. 

23



Nehmen Sie Ihre eigenen Emotionen wahr und stehen Sie dazu

Respekt und Vertrauen gewinnen Sie als Vorgesetzter nur durch ein menschliches und reifes 
Führungsverhalten und dies setzt eine kritische Selbstreflexion voraus.

Entscheiden Sie bewusst, etwas trotz Ihrer Angst/Sorgen zu tun

Beweisen Sie Mut, indem Sie sich Ihrer Emotionen bewusst werden, sie akzeptieren und dazu stehen. Ihre 
Mitarbeiter werden es als Stärke erleben.

Seien Sie ehrlich

Sprechen Sie erkennbare Nachteile des Changes offen an und zeigen Sie Ihre Emotionen. Das macht Sie 
authentisch und glaubwürdig.

Behalten Sie immer Ihre Verantwortung als Führungskraft

Sagen Sie in angemessener Art und Weise, was Sie denken oder empfinden, aber beteiligen Sie sich 
niemals an kollektiver Nörgelei oder Verbrüderung. 

Überprüfen Sie Ihre Einstellung gegenüber Ihren Mitarbeitern

Nur wenn Sie davon überzeugt sind, dass Ihre Mitarbeiter grundsätzlich motiviert, fähig und an 
Weiterentwicklung interessiert sind, werden die hier beschriebenen Strategien greifen
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04 So werden Sie ein

Change Leader

Was denken Sie wie es Ihnen bei Ihren laufenden oder anstehenden 

Veränderungsprozessen gehen wird, wenn Sie diese 5 Strategien bzw. 

15 Punkte tatsächlich konsequent umsetzen?

Und wie würde Ihr Arbeitsalltag aussehen, wenn Sie so auf Ihre 

Mitarbeiter einwirken könnten, dass sie Veränderungen künftig 

motiviert und mit spürbar weniger Reibungsverlusten umsetzen?

Wollen Sie es herausfinden?
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04 So werden Sie ein

Change Leader

Dann lassen Sie uns in 60 Minuten - Strategie- Session über Ihre aktuelle 

Situation und Ihre Ziele sprechen – und das kostenfrei und unverbindlich. 

Warum wir Ihnen dieses Angebot machen?  Diese kostenfreie Strategie-

Session ist für uns - neben der Weiterempfehlung durch unsere Kunden 

ein guter Weg

- neue Geschäftspartner zu finden, da ein gewisser Prozentsatz der 

Führungskräfte im Anschluss mit uns zusammenarbeitet und

- unser Dienstleistungsangebot kontinuierlich weiter zu entwickeln und 

konsequent an den Bedürfnissen unserer Zielgruppe auszurichten.

Sie können sich jedoch darauf verlassen, dass wir Ihnen tatsächlich 

helfen werden und Sie mit einem echten Mehrwert in Form von 

konkreten Entwicklungsschritten und -hinweisen aus dieser Session gehen.
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04 So werden Sie ein

Change Leader

Wir halten uns gerne etwas Zeit für ausgewählte Interessenten frei, 

wollen jedoch - wie Sie - unsere Zeit nicht vergeuden.

Dieses Angebot gilt daher nur dann, wenn folgendes auf Sie zutrifft:

✓ Sie sind Führungskraft im oberen oder mittleren Management.

✓ Sie stehen aktuell oder demnächst vor der Situation, 

Veränderungen mit Ihrem Team im Unternehmen umsetzen zu 

wollen oder zu müssen.

✓ Sie sind ein Macher, der sich darüber klar ist, dass der Erfolg Ihres 

Change Vorhabens stark auch von Ihren eigenen Aktivitäten 

abhängig ist. 

✓ Sie sind bereit, für Ihr Ziel, sich und Ihr Vorgehen zu hinterfragen und 

auch neue Wege einzuschlagen, die Sie bisher vielleicht noch nicht 

gegangen sind.
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04 So werden Sie ein

Change Leader

Wenn alle diese Punkte auf Sie zutreffen, dann

schreiben Sie uns jetzt unter kontakt@oltmerconsulting.de

oder rufen Sie uns jetzt an unter 0 41 31 – 2 26 00 65

um eine unserer Strategie-Sessions für sich zu reservieren.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

Kirsten Oltmer Wolfram Jeromin
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