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Wirtschaft 4.0, wie wir sie verstehen, zeichnet sich dadurch aus, dass digital gesteuerte Systeme unter 
Nutzung von Internet-Technologien kommunizieren können. Dies bietet neue Möglichkeiten auf Basis 
solcher Cyber-Phyischen-Systeme (CPS) Prozesse zu beschleunigen, Produktivität und Qualität zu 
verbessern und Kosten zu senken. Weiterhin können unter Ausnutzung der zunehmenden digitalen 
Vernetzung innerhalb von Wertschöpfungsketten – auch zwischen Unternehmen – neue 
Geschäftsmodelle entwickelt werden.. 
 
Unterstützung durch Change-Management? 
 
An diesen Wandel müssen sich die Unternehmen anpassen, um ihre Überlebensfähigkeit zu sichern. 
Das hat Auswirkungen auf  die Organisation und die Geschäftsmodelle.  
Change-Management bedeutet diesen Wandel zu vollziehen. Dabei kommt es uns in erster Linie darauf 
an, die betroffenen Mitarbeiter zu Beteiligten machen, weil wir wissen, dass ein techno-soziales System, 
wie ein Unternehmen nicht von außen geändert werden kann. 
 
Wir begleiten die beteiligten Führungspersonen und Mitarbeiter als Change-Moderatoren durch alle 
Veränderungsphasen. Als Organisationspsychologen wissen wir, um den Stress, dem alle Beteiligten  
ausgesetzt sind und haben deshalb eine Vorgehensweise entwickelt, die Führungspersonen und 
Mitarbeiter in den Veränderungsprozess integriert und so schädliche Wirkungen minimiert und damit den 
Wandel erfolgreich macht. 
 
Wann kommt Change-Management zum Tragen? 
 
Prinzipiell kommt Change-Management dann zum Tragen, wenn die Veränderungen das ganze Unter-
nehmen oder einen  wichtigen Teil davon umfassen und die Mehrheit der Mitarbeiter davon betroffen 
sind. Dies ist der Fall bei: 
 

� der Neuausrichtung eines Unternehmens durch Finden einer neuen Strategie oder einer 
Strategieänderung, die von allen Beteiligten getragen werden muss, 

� Neustrukturierung des Unternehmens 
� Organisationsentwicklung 
� Einführen oder Änderung in der Informationstechnologie 
� Einführen oder Änderung der Controllingsysteme 
� Änderung der Unternehmenskultur (Initiieren eines Wertewandels) 

 
Den Erfolg eines Change-Management-Projekts entscheiden  Personen 
 
Die betroffenen Personen müssen in den Veränderungsprozess einbezogen werden (Betroffene zu 
Beteiligten machen). Dazu benötigen sie Unterstützung durch ein entsprechendes Methodenwissen 
(Hilfe zur Selbsthilfe) sowie Hilfe bei der Umsetzung der gefundenen Problemlösung durch Projekt-
management oder –coaching.  Dabei ist die volle Unterstützung durch die Unternehmensleitung wichtig 
sowie die Bereitstellung eines geeigneten Projektleiters und der Einsatz eines erfahrenen Moderators 
durch barfknecht consulting. Nicht zuletzt muss die Betriebsvertretung von Anfang an informiert und 
eingebunden werden. 
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Unsere Unterstützung bei Change-Management-Projekten 
 
Wir sind der Ansicht, dass ein Unternehmen nicht von außen geändert werden kann, deshalb bieten wir 
Hilfe zur Selbsthilfe an. Diese sieht eine Unterstützung bei folgenden Prozessen vor. 
 
1. Moderation der Problemdefinition und Problemlösung 
2. Unterstützung bei der Realisierung 
 
Unsere Unterstützung beruht auf unserem jahrlang erprobten, nachstehenden Vorgehensmodell und 
einem speziellen Workshop zur Einbindung der für die Problemlösung nötigen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb1: Vorgehensmodell Change Management 

 
 
Moderation der Problemdefinition und Problemlösung 
 
Bei weitreichenden Veränderungen kann natürlich nicht jede betroffene Person direkt an dem 
Veränderungsprozess beteiligt werden, aber um ein Problem lösen zu können, benötigt man mehr als 
einen oder zwei Spezialisten. Wobei als Spezialist jemand anerkannt wird, der eine tief greifende 
Erfahrung in einem bestimmten Fachgebiet hat, oder von einem Problem betroffen ist.  Dies bedeutet, 
dass mindest ein Spezialist aus jedem betroffenen Fachgebiet an dem Prozess beteiligt werden sollte. 
Es hat sich herausgestellt, dass in der Regel 30 Spezialisten genügen, um ein komplexes Problem 
fachübergreifend zu lösen. 
 
Es reicht nicht aus, dass die entsprechenden Spezialisten gefunden werden, sondern es muss ein Team 
gebildet werden in welchem sich Bewahrer und Veränderer im Sinne des gemeinsamen Ziels ergänzen. 
Hier setzen wir mit unserer Unterstützung an. Durch ein entsprechendes Assessment-Tool sind wir in 
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der Lage, die richtigen Personen herauszufinden, um die optimale Teamzusammensetzung zu 
gewährleisten.  
 
Die Lösungsfindung innerhalb des Prozess erfolgt in Teamarbeit, die prozessgesteuert moderiert  wird, 
um so eine optimale Kommunikationsarchitektur zu erreichen. Die gefundene Lösung wird von allen 
Teilnehmern getragen. Das Ergebnis wird in einem Maßnahmenkatalog zusammengestellt, der als Basis 
des Realisierungsprojektes dient.  
 
Unterstützung bei der Realisierung 
 
Die Durchführung des  Projektes sollte durch den Kunden selbst erfolgen. Da oftmals das Projekt-
management Know-How, speziell bei Veränderungsprojekten fehlt werden sie durch unsere Change-
Management-Partner unterstützt.  
 
Projektmanagement-Support (PMS) bedeutet die Unterstützung in allen Phasen des Projektmanage-
ments. Beginnend mit der Projektplanung, etablieren eines Projektoffice, (wenn gewünscht), 
Projektcontrolling und Coaching in Projektmanagement-Fragen. Dazu stehen Ihnen unsere Partner über 
die gesamte Projektlaufzeit zur Verfügung. 
 
 
Change-Management-Partner 
 

� Unsere Partner verfügen ausnahmslos über langjährige Berufserfahrung in Unternehmen, als 
Führungskräfte, Berater oder Unternehmer.  

� Sie arbeiten von Anfang an "ergebnis- und umsetzungsorientiert“. 
� Wir kombinieren Branchenexpertise und weitreichende Erfahrung in Geschäftsprozessen mit 

tiefgreifendem Know-how der operativen Restrukturierung oder der strategischen Neu-
ausrichtung von Unternehmen 

 
 
 
 
 
 
 
WIR sind Partner in besonders zeitkritischen und herausfordernden Veränderungs-
projekten – „wenn es wirklich darauf ankommt“. 
 
 


