„Du kannst den Wind
nicht ändern, aber
die Segel anders setzen.“
Aristoteles

Change Management
Projektbeispiel
Unser neues Outdoor-Workshop-Konzept
Immer mehr Unternehmen sehen
sich heftigen Turbulenzen im Unternehmensumfeld ausgesetzt.
Schlagwörter wie Industrie 4.0,
Digitalisierung oder disruptive
Veränderungen erlauben es uns,
die Veränderungen der letzten
Jahre in Worte fassen zu können.
Manche könnten entgegnen „Ja,
aber Veränderungen gab es schon
immer“ – diese Aussage ist erst
einmal nicht falsch. Was sich allerdings verändert hat, ist sowohl
die Geschwindigkeit und Komplexität der Veränderungen als auch
die erhöhte Flexibilität, die von
Unternehmen und Mitarbeitern
gefordert wird, um wettbewerbsfähig und erfolgreich zu bleiben.

menswert des Riesen liegt mittlerweile bei über 30 Milliarden
Dollar. Das Unternehmen ist damit wertvoller als jede Hotelkette
der Welt. Die Falten auf der Stirn
der Vorstandsvorsitzenden von
Hilton Worldwide, Marriott International oder Hyatt Hotels Corp.
dürften nur noch größer werden,
denn Airbnb drängt mit aller
Macht nun auch auf den Markt der
Geschäftsreisenden, die Kernklientel der Hotelgiganten. Die
New York Times titelte in diesem
Zusammenhang im Juli 2016 „Let
the Battle Begin“ und beschrieb
die Reaktionen der Hotelketten,
die nun auch neuartige, preiswertere und unkompliziertere Varianten des Reisens anbieten. Die AirBestes Beispiel für derartige Ver- bnb-Konkurrenz stellt sich also
änderungen ist die amerikanische dem Wandel. Wann tun Sie es?
Zimmervermittlungs-Plattform
Airbnb, die den Hotelmarkt innerhalb kürzester Zeit aufgemischt
hat und sich vor allem bei jungen
Reisenden seit jeher großer
Beliebtheit erfreut. Der Unterneh-

Eingefahrene Muster aufzubrechen, fällt uns fast immer schwer.
Abläufe, Prozesse und Strukturen
mögen sich über Jahre oder Jahrzehnte bewährt haben und sind
Führungskräften und Mitarbeitern
sehr vertraut. Fehlt diesen Vorgehensweisen allerdings die Zukunftstauglichkeit, ist es notwendig, frühzeitig sinnvolle und nachhaltige Veränderungen anzugehen. Oft erscheint der Wandel im
ersten Schritt arbeitsintensiv und
überflüssig. Die Zufriedenheit aller Beteiligten kann sinken. Gerade wenn häufigere oder schnell
aufeinander folgende Veränderungen anstehen, kann mangelndes Verständnis und Demotivation
gegenüber den Anpassungen die
Folge sein. Daher erscheint es
umso wichtiger, die Bereitschaft
zur Veränderung bei Führungskräften und Mitarbeitern zu stärken und ihnen ein solides Verständnis zum Thema Change zu
vermitteln.

Zielsetzung
Change erleben
Um dies zu erreichen, haben wir

Diese Orte dienen während des

Hintergründe zum Thema Verän-

ein neuartiges Outdoor-Workshop- Outdoor-Workshops als Stationen derung (z. B. in der Form von MoKonzept entwickelt. Das Motto

einer Reise durch den Verände-
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hierbei lautet: Weg vom Seminar- rungsprozess Ihres Unterneh-

sche Übungen, zum besseren

raum und mitten hinein in die

mens. Unsere BeraterInnen be-

Vorgehen bei Veränderungen im
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Bestandteil dieses innovativen

erarbeiten wir im Vorhinein ab-

Workshop-Konzepts.

Überall in unserer Umgebung finden wir Beispiele für Unternehmen, die die Dringlichkeit für Veränderungen nicht oder zu spät
erkannt haben. Ebenso begegnen
wir Positiv-Beispielen von Unternehmen, die erfolgreiche Veränderungen bestritten haben. Hinterlassenschaften ehemaliger
Unternehmen oder Orte existierender Unternehmen können ein
Spiegelbild des missglückten
oder geglückten Versuchs darstellen, sich an die Veränderungen der Umwelt anzupassen.

hängig von den vorgesehenen
(thematischen) Schwerpunkten
des Workshops.
Neben der körperlichen Aktivität
und dem visuellen sowie auditiven
Input durch unsere BeraterInnen
erhalten die Teilnehmenden während des Workshops ein begleitendes Logbuch. Mit diesem hat
jeder Teilnehmer bzw. jede Teilnehmergruppe die Möglichkeit,
die Bedeutung der Stationen ein-

Ob der Schwerpunkt beim gemeinsamen Erleben (Teamevent)
oder bei den WorkshopElementen liegen soll, bestimmen
wir mit Ihnen anhand Ihres individuellen Themenschwerpunktes.
So bieten wir Ihnen auch gerne
eine Kombination von Outdoor(erster Tag) und ClassroomWorkshop (zweiter Tag).
Wann und wo der Workshop statt-

zusehen, Reflexionsfragen zu be- finden soll, hängt ganz von Ihren
Wünschen und Ihrem Standort ab.
antworten und theoretische

Nutzen und Anwendungsbereiche
Veränderungen werden als Thema dung von Theorie und Praxis wur- schaft zur Kommunikation und
in Unternehmen zwar häufig
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des Wandels bei allen Beteiligten. lembewusstsein, die KommunikaBesonders die lebhafte Verbin-

tionsfähigkeit sowie die Bereit-

Umsetzung in der Praxis
Outdoor-Begehung anhand der vier Zimmer der Veränderung
Gerne nutzen wir während unse-

Menschen während eines Verän-

bei immer gleich. Die Phasen

rer Outdoor-Workshops das Mo-

derungsprozesses unterschiedli-

werden nacheinander durchlaufen

dell der „Vier Zimmer der Verän-

che Phasen mit unterschiedlichen und einzelne Phasen können nicht

derung“. Es zeigt auf, wie der

Befindlichkeiten durchlaufen. Je-

Mensch mit Veränderungen um-

des der vier Zimmer steht hierbei

übersprungen werden.

geht und beruht auf der Idee, dass für eine Phase. Die Abfolge ist da-

Zu Beginn eines Veränderungsprozesses befindet sich der Mensch
im Zimmer der Zufriedenheit. Hier
fühlt er sich wohl und ist Herr der
Lage. In Veränderungsprozessen
werden Menschen dazu
„gezwungen“, dieses Zimmer zu
verlassen und ein
Zimmer weiter zu gehen, in das
Zimmer der Verleugnung. Hier redet der Mensch sich ein, es sei alles in Ordnung. Insgeheim ahnt er
jedoch, dass er sich betrügt, was
oft Unbehagen und sogar Angst
entfacht. Widerstand gegen den
Wandel ist die Folge.
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