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„Veränderungen begünstigen 
nur den, der darauf  

vorbereitet ist.“ 

Louis Pasteur 

Management Exercise 
Change Management (MEchange) 

Zusammenfassung 
Ein „Training“ der besonderen Art“ 

Veränderungen in Unternehmen 
lösen nicht immer nur Freude 
aus. Häufig sind Führungskräfte 
gefordert, mit Fragen, Widerstän-
den und auch Ängsten der Mitar-
beitenden umzugehen, eine ge-
meinsame Marschrichtung fest-
zulegen und durch Motivation 
Energien freizusetzen, um den 
„Change“ zu meistern.  

In unserem Führungsplanspiel  
MEchange durchlaufen die Teilneh-
menden in einem simulierten 
Unternehmenssetting alle rele-
vanten Phasen eines Change-

Prozesses – vom Anstoßen der 
Veränderung und der Informati-
on der Mitarbeitenden über die 
Umsetzung personeller und 
struktureller Veränderungen bis 
hin zur Stabilisierung nach dem 
Veränderungs-Prozess. Die Anfor-
derungen, Aufgaben und die zu 
bewältigenden Probleme der Si-
mulation spiegeln die Herausfor-
derungen, die auch im Alltag in 
Veränderungssituationen bewäl-
tigt werden müssen. Darüber hin-
aus entwickeln die Teilnehmen-
den konkrete Tools zur Unter-
stützung der Führungsarbeit im 

Change-Prozess. Durch die Paral-
lelität von Wissenserwerb, der 
Möglichkeit, das eigene Füh-
rungshandeln in einer simulier-
ten Veränderungssituation 
„auszuprobieren“   sowie die 
kontinuierliche Reflexion und das 
erhaltene Feedback gewinnen die 
Teilnehmenden wertvolle Hilfe-
stellungen, die sie direkt in ihren 
Alltag übertragen können. Kein 
anderes Training bietet ein ver-
gleichbares Erfahrungslernen, 
direktes Erleben und ermöglicht 
einen so gezielten Transfer in 
den Alltag. 
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Zielgruppen 

Change-Erfahrungen für Führungskräfte aller Ebenen 

Das MEchange spricht alle Füh-
rungskräfte an, die ihr Führungs-
handeln im Rahmen von Verän-
derungsprozessen optimieren 
möchten. Dem jeweiligen Erfah-
rungslevel der Führungskräfte 
wird Rechnung getragen, indem 

der Wissensinput, die Aufgaben-
stellungen und der Schwierig-
keitsgrad der Simulationen an 
die Bedarfe und Vorkenntnisse 
der Teilnehmenden angepasst 
werden. Führungskräfte aller 
Ebenen profitieren im Rahmen 

des Planspiels von der Möglich-
keit, einen Veränderungsprozess 
„gefahrlos“, d.h. ohne Konse-
quenzen, durchlaufen zu kön-
nen.  

Leistungen 
Lernerfolg und –transfer durch aktives Handeln und Selbstreflexion 

Jede Veränderungssituation ist 
anders und Unternehmen haben 
vielfältige Anforderungen an die 
Umsetzung von Change-
Prozessen. Beim MEchange wird der 
Wissensinput von unseren erfah-
renen Trainern und Trainerinnen 
ganz auf Ihre speziellen Bedarfe 
ausgerichtet. Eine Kombination 
aus praktischen Simulationspha-
sen mit einer anschließenden 
Reflexionsphase garantiert einen 
hohen Lerntransfer in die eigene 
Führungsrealität. Das simulierte 
Setting und das zu durchlaufen-
de Szenario können unterschied-
lich gestaltet werden. Entweder 
befinden sich Ihre Führungskräf-
te während der Spielrunden in 
einem unserer bestehenden fikti-
ven Unternehmensszenarien o-
der wir entwickeln gemeinsam 
mit Ihnen ein auf Ihr Unterneh-
men bezogenes Setting, das Ihre 
spezifischen Führungsanforde-

rungen im Rahmen von Verände-
rungsprozessen spiegelt. Ein ho-
her Realitätsbezug und eine gro-
ße Nähe zu den realen Führungs-
anforderungen werden in jedem 
Fall hergestellt. Die Unsicherhei-
ten, der Zeitdruck, die Informa-
tionsintransparenz, die Motivati-
on der eigenen Mitarbeitenden – 
all dies sind Aufgaben, die den 
Teilnehmenden im Verlauf der 
Spielrunden begegnen. Sie ma-
chen deutlich, dass ChangePro-
zesse u.a. nur über ein individu-
elles Eingehen auf Bedürfnisse 
der Mitarbeitenden, eine trans-
parente und klare Information 
und Kommunikation, den Schutz 
bei Unsicherheit und die Vermitt-
lung von Sinn und Nutzen der 
Veränderungsmaßnahme erfolg-
reich gestaltet werden können. 
Durch die Nutzung von Synergien 
bei der Aufgabenbearbeitung er-
leben parallel arbeitende Teams 

außerdem bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit in Change-
Situationen und die damit ver-
bundenen Herausforderungen.  

Die Teilnehmenden erhalten in 
den Feedbackrunden die Mög-
lichkeit, ihre Selbsteinschätzung 
und die Fremdeinschätzungen 
durch Trainer und Trainerinnen 
sowie Mitarbeitende abzuglei-
chen. Da-durch erhöht sich die 
Bereitschaft, Veränderungen im 
eigenen Handeln umzusetzen. 
Der Transfer der erlernten Inhal-
te in die Praxis wird so optimal 
unterstützt.  
Von der Konzeption über die Um-
setzung bis hin zu individuellen 
Feedbackberichten begleiten Sie 
unsere Beratenden in allen Fra-
gen und bieten Ihnen dadurch 
ein auf Ihr Unternehmen und Ih-
re Führungskräfteentwicklung 
zugeschnittenes Produkt.  
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Nutzen 
Lernen all inclusive 

Kontakt 
grow.up. Managementberatung GmbH 
Gummersbach und Berlin 
Quellengrund 4 
51647 Gummersbach 
Tel.: +49 (2354) 70890 - 0 
Fax: +49 (2354) 70890 - 11 
E-Mail: info@grow-up.de  
Internet: www.grow-up.de 

Lernen erfolgt nicht nur theore-
tisch, sondern handlungsorien-
tiert und reflektorisch, wodurch 
wir eine hohe Akzeptanz durch 
Teilnehmende gewährleisten 
können. Die Möglichkeit, das Si-
mulationsszenario auf aktuelle 
Anforderungen Ihres Unterneh-
mens hin auszurichten, macht 
das MEchange zu einem besonders 
leistungsfähigen und wirksamen 
Instrument für innovative, hoch-
spezifische Führungskräfteent-
wicklung. Es bietet Ihren Füh-
rungskräften ein Setting, in dem 

zielgerichtet Change spezifisches 
Führungsverhalten trainiert und 
mit direktem, detailliertem Feed-
back kombiniert wird. Diese 
Kombination ermöglicht eine be-
sonders starke Praxisorientie-
rung und einen intensiven Lern-
transfer. Alle Führungskräfte, 
Change-Erfahrenen sowie -
Unerfahrenen, erhalten durch 
das MEchange die Möglichkeit, un-
mittelbar die Wirkung des eige-
nen Führungsverhaltens in Ver-
änderungssituationen zu erken-
nen. Da alle Teilnehmenden in 

den Simulationsphasen sowohl 
die Rolle der Führungskraft als 
auch die der Mitarbeitenden ein-
nehmen, bietet sich ihnen ein 
weiterer Zusatznutzen. Zum ei-
nen nehmen sie Führungsverhal-
ten und dessen Wirkung aus bei-
den Perspektiven wahr. Zum an-
deren haben sie in der Rolle der 
Mitarbeitenden die Chance, aus 
erlebtem und beobachtetem Ver-
halten zu lernen.   
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