VERBAND RELOADED – ODER:
SO KLAPPT ES MIT DER
VERÄNDERUNG
Wie Veränderungsprozesse nach innen kommuniziert werden
Nach einer Umfrage des Verbändereport unter den DGVM-Mitgliedern erwartet mehr
als ein Drittel, dass Change-Management zu einer Hauptaufgabe wird. ManagementModelle zum Thema gibt es reichlich. Doch welche Rolle spielt der Faktor „Mensch“ und
was ist im Umgang mit den Mitarbeitern in Veränderungsprozessen zu beachten?
Peter Klotzki und Martin Röbke
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beiter oder Teams. Insbesondere in Organisationen, die nicht produzieren, sondern
Dienstleistungen erbringen, die von ihren
Köpfen leben, kommt es darauf an, möglichst viele in die neue Welt mitzunehmen.
Partizipation und Kommunikation sind die
Stichworte.
Denn zunächst sind Menschen gerade
im Job per se nicht veränderungsfreudig,
wenn möglich, soll der alte Weg doch erst
mal weitergehen. Was wird aus meinem
Aufgabengebiet? Was bedeutet das für
meine Stellung innerhalb des Verbandes?
Komme ich mit den neuen Anforderungen überhaupt zurecht? Werde ich gar
überflüssig?
Verunsicherung macht sich breit, die
nicht nur den weiterlaufenden Tagesbetrieb empfindlich hemmen und damit sogar eine bestehende schwierige Situation
des Verbandes verschärfen kann, sondern
bis hin zur passiven oder offenen Abwehr
der Veränderung reicht. Deshalb ist es unerlässlich, die Mitarbeiter von Anfang an
Entscheidend für den Erfolg des Gesamtprozesses ist vor allem die Einbindung der Mitarbeiter.
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DER VERÄNDERUNGSPROZESS IST  UND DA
LIEGT ES OFT IM ARGEN  EBEN NICHT NUR
EIN PROZESS, DER DIE ARBEIT DER VERBANDS
GESCHÄFTSSTELLE BETRIFFT, SONDERN ALLE
GREMIEN UND IHRE ARBEIT UMFASST.
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PHASEN DES CHANGEMANAGEMENTS

01
07

Verunsicherung durch
Veränderung

02

Evaluation

Führung zeigen

ChangeManagement
06

03

Umsetzung

05

04

Qualifizierung

FÜHRUNG ZEIGEN

Folgen abschätzen

Kommunikation und
Beteiligung
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ZUSAMMENFASSUNG

ausforderungen und Auswirkungen
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KOMMUNIKATION UND
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In der Außendarstellung gilt jetzt:

mit allen Folgeerscheinungen zurückzu-

Eine intensive Kommunikation mit

fallen. Die Führungskräfte müssen zu Pro-

allen Stakeholdern des Verbandes ist

motoren des Wandels werden. Der Aufbau

Pflicht. Auch wenn sich der Alltag aus-

einer Streit- und Lernkultur innerhalb

schließlich um den Verband und seine

des Verbandes – sofern nicht vorhanden –

Neuaufstellung gedreht hat, die Außen-

ist unerlässlich.

wahrnehmung ändert sich nicht in dem
gleichen Zeitraum, wie sie es erwarten.

QUALIFIZIERUNG
Steht das Konzept für die Neuauf-

EVALUATION

AUTOREN

→ www.vdz.de
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www.verbaende.com/fachartikel
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zu drehen ist, um einen erfolgreichen
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