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Veränderung – die einzige Konstante
Die Welt verändert sich so schnell wie
niemals zuvor: nichts ist mehr statisch,
sicher oder vorhersehbar. Vielen Menschen
fällt es schwer, sich an dieses neue Normal
anzupassen. Und für Unternehmen waren
Führungskräfte, die mit Veränderungen
umgehen können, nie so wichtig wie heute.
Unternehmen brauchen jetzt Führungskräfte,
die über die richtige Einstellung, die richtigen
Skills und Fähigkeiten verfügen, um andere
bei wichtigen Change-Projekten ins Boot zu
holen. Es geht um mehr als nur erfolgreiches
Change Management. Es geht um das Führen
von Teams, die jede mögliche Chance nutzen,
um Veränderungen mitzugestalten, umzu
setzen und anderen nahezubringen.

In „The Science of Organizational Change”
erklärt das BCG Henderson Institute, dass „die
Unternehmen, die in den 2020er Jahren zu
den Gewinnern zählen werden, diejenigen
sind, die kontinuierlich lernen und sich an
veränderte Realitäten anpassen, künstliche
und menschliche Intelligenz auf neue Art und
Weise zusammenbringen und die Vorteile
großer Business-Ökosysteme für sich nutzen.“1
Dass diese Aussage den Tatsachen entspricht,
sehen wir daran, welche Unternehmen trotz
der Herausforderungen der jüngsten Zeit
erfolgreich waren – und welche nicht. Manche
Unternehmen konnten den Shift zu verteilten
Teams gut bewältigen, ihr Business mit Hilfe
moderner Technik unter maximaler Kontaktreduzierung aufrechterhalten oder unter
brochene Lieferketten überbrücken. Sie
glichen soziale Ungerechtigkeit oder politische
Unwägbarkeiten aus und gewannen auf diese
Weise die Loyalität und Bewunderung ihrer
Mitarbeiter:innen und Kund:innen. Anderen
gelang dies weniger gut.
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“The Science of Organizational Change.” BCG Henderson Institute (2019)
https://www.bcg.com/publications/2019/science-organizational-change

Es geht um das Führen von Teams,
die jede mögliche Chance nutzen,
um Veränderungen mitzugestalten,
umzusetzen und anderen nahe
zubringen.
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Unternehmen, die offen für Veränderung
sind, erkennen auch im größten Chaos neue
Chancen. So erging es dem Unternehmen
ePlastics, als die Nachfrage nach PlexiglasScheiben und Spuckschutz-Trennwänden
im Frühjahr 2020 schier explodierte. Trotz
globaler Probleme in der Lieferkette gelang
es dem Unternehmen in agiler Zusammen
arbeit mit einem Zulieferer, schnell von
einzelnen Plastikteilen auf Rollen umzusteigen, die einfacher geschnitten und geformt
werden konnten. Auf diese Weise konnte
ePlastics den Umsatz um 30 % steigern.2
Andere Unternehmen, die ihren Umsatz durch
die Corona-Pandemie steigern konnten,
veränderten nicht ihre Produkte, sondern ihr
Verhalten. Keurig Dr. Pepper musste angesichts deutlich gestiegener Nachfrage – die
Menschen konsumierten mehr zu Hause –
die Gesundheit der Mitarbeiter:innen schützen und aufrechterhalten.

Dieses Whitepaper gibt einen
Überblick über die Forschung
zum Thema Change Leadership. Es beschreibt, welche
Einstellungen, Fähigkeiten und
zwischenmenschliche Skills
Führungskräfte benötigen, um
Mitarbeiter:innen in Zeiten
der Veränderung erfolgreich
zu führen.
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These Businesses Thrived as Others Struggled to Survive.” The New York Times (2020)
https://www.nytimes.com/2020/12/24/business/small-business-coronvirus.html
https://www.keurigdrpepper.com/en/our-company/covid-stories

Aus diesem Grund wurden neue Maßnahmen
eingeführt, um die Sicherheit der Mitarbeiter:innen am Arbeitsplatz und zu Hause zu
gewährleisten. Sie erreichten damit eine
außergewöhnliche Kooperation im Team. Die
Mitarbeiter:innen brachten kontinuierlich
kreative Ideen ein, die die neuen Richtlinien
und Verfahren unterstützen. Dies bedeutete
einen echten Wettbewerbsvorteil, da viele
andere Unternehmen genau damit schwer
zu kämpfen hatten.3
Die Ziele von Change Leadership bleiben
zwar die gleichen: positive, optimistische und
engagierte Teammitglieder zu entwickeln, die
das Wissen, die Skills und das Engagement
mitbringen, um den Erfolg neuer Initiativen
sicherzustellen. Dennoch haben sich einige
Aspekte dramatisch verändert. Dieses Whitepaper zeigt diese Veränderungen auf und
gibt einen Überblick über die Forschung zum
Thema Change Leadership. Es beschreibt,
welche Einstellungen, Fähigkeiten und
zwischenmenschliche Skills Führungskräfte
benötigen, um Mitarbeiter:innen in Zeiten
der Veränderung erfolgreich zu führen.
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Unternehmen setzen Change
nicht mehr nur um, sie leben
jetzt in ständigem Wandel.
Was bedeutet Change Leadership
in der VUKA-Welt?
Jeder einzelne Aspekt der sogenannten VUKAWelt (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität,
Ambiguität) stellt eine Hürde für sich dar.
Volatilität bezieht sich auf das Ausmaß und
die Geschwindigkeit, mit der Veränderungen
ablaufen. Unsicherheit bedeutet die Schwie
rigkeit, genaue Vorhersagen für die Zukunft zu
treffen. Komplexität spielt auf die Vielzahl
der Faktoren an, die eine Rolle spielen, und
die Art und Weise, wie sich diese Faktoren
aufeinander auswirken. Ambiguität bedeutet
die mangelnde Klarheit, wie die verfügbaren
Informationen zu interpretiert sind.
In der Vergangenheit konnten Führungskräfte steuern, in welchem Tempo sich ihr
Unternehmen verändert. Das ist heute
anders. Unternehmen setzen Change heutzutage nicht mehr nur um, sie leben jetzt
in ständigem Wandel.
Früher erkannten Unternehmen die Notwendigkeit einer Veränderung, trafen eine Entscheidung bezüglich der Lösung, erstellten
einen Umsetzungsplan, und die Mitarbeiter:innen wurden dann anlässlich des Rollouts über
die Veränderung informiert und entsprechend
trainiert. Heute ist der Prozesse fließender.
Nicht nur Führungskräfte erkennen Veränderungsbedarf. Viele Initiativen gehen zurück
auf Feedback von Kunden oder Mitarbeiter:innenn, das Unternehmen eingeholt haben. Sie
haben den Wert dieser wertvollen Quellen
intellektuellen Kapitals erkannt – für das
Identifizieren von Problemen und das Finden
von Lösungen. Auch die Kommunikation rund
um Veränderungen ist komplexer geworden.
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Inklusion erreichen: durch kulturelles Bewusstsein und kulturelle Kompetenz

Führungskräfte erklärten früher, WAS bei
einer Veränderung zu tun war und gingen
davon aus, dass ihre Mitarbeiter:innen dies
akzeptieren würden. Heute erwarten Mitarbeiter:innen transparente Kommunikation und
wollen die genauen Gründe – WARUM – für
die Veränderung erfahren.
Die Führungskräfte müssen sich der informellen Kommunikationskanäle bewusst sein, die
außerhalb der Unternehmenshierarchie
existieren und diese idealerweise nutzen, um
ihre Botschaft zu vermitteln. Vorausschauende
Unternehmen warten nicht bis zur Umsetzungsphase, um Mitarbeiter:innen auf das WIE
der Veränderung vorzubereiten.
Stattdessen versuchen diese Unternehmen,
Veränderungen im Voraus zu planen und ihre
Mitarbeiter:innen für zukünftige Veränderungen fit zu machen. Diese Veränderungen
zeigen deutlich, worin sich Change Management und Change Leadership unterscheiden:
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Bezrukova, Katerina, et al. “A Meta-Analytical Integration of over 40 Years
of Research on Diversity Training Evaluation.” Psychological Bulletin,
Vol. 142, Nr. 11, 2016, S. 1227-74 ff. Cross ref, doi:10.1037/bul0000067.

• Change Management – Veränderungsmanagement – bezieht sich auf einen systema
tischen Ansatz und schließt Ziele, Prozesse
und Technologien ein.
• Change Leadership fokussiert sich auf
Einstellungen, Skills und Fähigkeiten von
Führungskräften, die Veränderungen im
Unternehmen voranbringen und unter
stützen.
Aber wie wird man ein Change Leader?
Zunächst gilt es, die richtige Einstellung in
Bezug auf Veränderung zu entwickeln. Anschließend sollten Sie sich auf Ihre Agilität als
Führungskraft konzentrieren, d.h. die Fähigkeit, effektiv Menschen, Informationen und
Ziele aufeinander abzustimmen, um produk
tive Veränderungen voranzutreiben. Und
schließlich sollten Sie Ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten verbessern, um ein Umfeld
zu schaffen, das die breite Akzeptanz von
Veränderungen unterstützt.
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Ein positives Change Mindset
entwickeln
Um ein Change Leader zu werden, ist es
zunächst wichtig, eine positive Einstellung
gegenüber Veränderung zu entwickeln, und
sie als Chance statt als Hindernis zu begreifen.
Die intuitive Reaktion von Menschen auf
Veränderung kann unterschiedlich ausfallen,
von Begeisterung über Skepsis oder sogar
Angst. Und je nach Situation haben sogar
Menschen, die normalerweise Veränderungen mit offenen Armen begrüßen, ihre
Schwierigkeiten damit. Die Gefühle, die man
in Bezug auf Change hat, lassen sich nicht
vermeiden. Aber Menschen können lernen,
diese Gefühle anders zu bewerten und anders
auf sie zu reagieren – mit deutlichen Auswirkungen auf ihre Leistung.

„Sie können fast jede Angst über
winden, wenn Sie sich dazu entschließen. Denken Sie daran: Angst
existiert nur in unserem Kopf.“

und Verhaltensweisen ermöglicht (im Gegensatz zu negativem Denken, das sie einschränkt)
und dass dies Menschen langfristig hilft,
ihre physischen, intellektuellen, sozialen und
psychischen Ressourcen aufzubauen.4
Forschungen unterstützen auch die logische
Annahme, dass diese individuellen Vorteile
auf Unternehmensebene kumulativ wirksam
sind: In einer Studie des Forschungs- und
Beratungsunternehmens i4cp unter mehr als
1.800 Fachleuten war die Wahrscheinlichkeit,
dass leistungsstarke Unternehmen Veränderung als Chance sehen und sie als „erwartet“
und „überschaubar“ beschreiben, fast dreimal
so hoch wie bei Unternehmen mit niedrigerer
Leistung. Dagegen sahen die leistungsschwächeren Unternehmen Veränderungen viel
häufiger als schlecht für ihr Business an. Die
Mehrheit dieser Unternehmen beschrieb
Veränderung als „überwältigend“, „zermürbend“ oder „bedrohlich“.5

Dale Carnegie

Forschungen zeigen, dass eine positive
Einstellung einen echten Unterschied macht:
Menschen mit einer positiven Einstellung
erwarten – und erhalten – häufiger positive
Ergebnisse als Menschen ohne diese positive
Erwartungshaltung. Wissenschaftler vermuten, dass positives Denken dem Menschen ein
breites Spektrum an potenziellen Gedanken

F
 redrickson B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology.
The broaden-and-build theory of positive emotions. The American psychologist, 56(3),
218–226. https://doi.org/10.1037//0003-066x.56.3.218
5
“Three A’s of Organizational Agility: Reinvention Through Disruption.” i4cp Report (2018)
https://hrexecutive.com/the-3-as-of-organizational-agility

Wir sollten weder uns selbst noch
andere für die Gefühle verurteilen,
die wir haben, wenn wir von
einer Veränderung erfahren. Aber
es macht Sinn, sich Techniken
anzueignen, um Veränderung als
Chance zu begreifen. Diese Art
von Reframing ist ein entscheiden
der erster Schritt zu effektivem
Change Leadership.

4
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Um kontinuierlichen, produktiven
Change zu ermöglichen, müssen
Führungskräfte in der Lage sein,
Menschen, Informationen und
Ziele aufeinander abzustimmen.

Agilität in der Führung entwickeln
Um kontinuierlichen, produktiven Change zu
ermöglichen, müssen Führungskräfte in der
Lage sein, Menschen, Informationen und Ziele
aufeinander abzustimmen. Dieses Alignment
beginnt mit dem Corporate Purpose. Dem
stimmen mehr als 8 von 10 Führungskräften
zu. Denn sie glauben, dass die Maßnahmen
zur Transformation eines Unternehmens
erfolgreicher sein werden, wenn sie mit der
Unternehmenszweck in Einklang gebracht
werden.6
Der Corporate Purpose ist gleichsam die Linse,
durch welche die Mitarbeiter:innen die Veränderung betrachten. Dadurch wird nämlich das
„Warum“ der Veränderung deutlich: als Unternehmen besser und effizienter zu werden.
Auf diese Weise wird der Fokus neu gesetzt
und führt dazu, dass Mitarbeiter:innen ihre
Kreativität entsprechend ausrichten.

7
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„ The Business Case for Purpose.“ Harvard Business Review, EY (2015)
hbr.org/sponsored/2015/10/the-business-case-for-purpose.

Menschen, die das finale Ziel – das „Wohin“
– kennen, können bemerkenswert einfallsreich sein, um dieses Ziel zu erreichen.
Wenn eine Verknüpfung mit dem Corporate
Purpose hergestellt wird, verändert dies den
Fokus in Bezug auf den Change und führt zu
ganz neuen Ideen. Erfolgreichen Führungskräften gelingt es, für ihre Mitarbeiter:innen
eine solche Verbindung herzustellen.
Effektive Führungskräfte sind außerdem
Vorbild, wenn es darum geht, offen für neue
Informationen zu sein und ermutigen andere
zu genau dieser Offenheit. Motivation für
Change entsteht, wenn man neue Ideen
aufnehmen und verarbeiten kann. Das Sammeln von Daten ist einfacher und allgegenwärtiger als je zuvor. Es besteht also kein
Mangel an Informationen. Wir müssen nur den
Mut haben, diese Informationen auch richtig
einschätzen. In vielen Unternehmen gibt
es diesbezüglich Verbesserungspotenzial.
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Wir sind grundsätzlich positiv gegenüber
neuen Informationen eingestellt.

Quelle: Dale Carnegie Training

stimme voll und ganz zu
stimme zu
stimme weder zu noch nicht zu
stimme nicht zu
stimme überhaupt nicht zu
31 %

42 %

Im Jahr 2019 führte Dale Carnegie Training
eine Online-Umfrage unter fast 4.000 Mitarbeiter:innen in 14 Ländern und Regionen
durch (davon 60% Führungskräfte mit
direkten Mitarbeiter:innen). Nur 31% der
Befragten stimmten sehr zu, dass die Mitarbeiter:innen in ihrem Unternehmen gegenüber neuen Informationen grundsätzlich
positiv eingestellt sind.7
Eine weitere Herausforderung besteht darin,
Informationen innerhalb eines Unternehmens
auszutauschen. Verteilte Teams, die aktuell
häufiger als jemals zuvor vorkommen und
sich sehr wahrscheinlich auch weiterhin nicht
dauerhaft gemeinsam an einem Ort zusammenfinden werden, können dieses Problem

7
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8

20 %

5%

2%

noch verstärken. Führungskräfte müssen
daher dafür sorgen, dass die wichtigsten
Informationen weiterhin fließen – denn die
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen
hängt heute hauptsächlich von immateriellen
Werten wie Informationen, Daten und Wissens
transfer ab.8
Agilität in der Führung bedeutet, einen
klaren und überzeugenden Corporate Purpose
zu vermitteln, diesen mit den Veränderungs
initiativen zu verknüpfen und offen für neue
Informationen und Ideen zu sein, egal woher
und von wem sie kommen. Denn dies motiviert
und befähigt Teams, Informationen ziel
gerichtet zu nutzen, um produktive Verän
derung und Innovation voranzutreiben.

Im Jahr 2019 führten Dale Carnegie & Associates eine Online-Umfrage unter 3.992 Beschäftigten in den USA, Indien, China,
Taiwan, Deutschland, UK, Schweden, Norween, Italien, Kanada, Brasilien, Saudi-Arabien, Australien und Neuseeland durch
Davidavičienė, Vida & Al Majzoub, Khaled & Meidute-Kavaliauskiene, Ieva. (2020). Factors Affecting Knowledge Sharing in
Virtual Teams. Sustainability. 12. 6917. 10.3390/su12176917.
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„Bevor man kontinuierlich interdependente
Systeme und Prozesse verbessern kann, muss
man Stück für Stück interdependente zwischenmenschliche Beziehungen perfektionieren.“
Steven Covey

Zwischenmenschliche Fähigkeiten
in Change-Prozessen
Auch wenn der Grund für die Veränderung klar
auf der Hand liegt und der Change sorgfältig
geplant wurde, können die Geschwindigkeit
und das Vorgehen bei der Umsetzung durch
menschliche Faktoren beschleunigt oder
verlangsamt werden. Darauf haben die jeweiligen zwischenmenschlichen Fähigkeiten
von Führungskräften einen starken Einfluss.
Der erste Faktor ist die psychologische Sicherheit. Er bezieht sich darauf, wie hoch Menschen
das Risiko einschätzen, sich in der Gemeinschaft einzubringen, etwa indem sie Fragen
stellen, eigene Ideen äußern, den Status quo
in Frage stellen, unbequemen Wahrheiten
zur Sprache bringen odereinen Fehler
zugeben.
Wenn Menschen bewerten, ob es sich lohnt,
ein solches Risiko einzugehen, fragen sie
sich – und das häufig unbewusst – ob sie
dabei negativ wahrgenommen werden
könnten: als ignorant, inkompetent, negativ,
uninformiert oder störend.

Ein Umfeld, in dem Menschen sich sicher
fühlen können, fördert Change auf mindestens drei unterschiedliche Weisen: indem
Menschen dazu ermutigt werden, Risiken
einzugehen, neue Ideen und unterschied
liche Sichtweisen zu teilen und die Effek
tivität des gesamten Teams zu steigern.
Im Gegensatz dazu bremst eine psychologisch unsichere Umgebung den Change aus,
denn Widerstand gegenüber Veränderung
wird häufig durch Angst und Unsicherheit
verursacht. In einem solchen Umfeld
bevorzugen die Mitarbeiter:innen, in ihrer
Komfortzone zu bleiben, anstatt ungewohnte
Verhaltensweisen auszuprobieren und ein
Scheitern zu riskieren. Und verhindern so,
dass sich etwas ändert.

„Wenn man sich entscheidet, nur die
Dinge zu tun, von denen man weiß,
dass sie funktionieren, wird man eine
Menge Chancen ungenutzt lassen.“
Jeff Bezos

9
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Ein klassisches Beispiel dafür ist bereits über
10 Jahre alt: Amazon forderte seine Mitarbeiter:innen auf, neue Ideen für ein Kundenloya
litätsprogramm einzubringen. Aufgrund eines
Klimas psychologischer Sicherheit waren die
Mitarbeiter:innen zuversichtlich, dass ihre
Ideen Gehör finden und keiner lächerlich
gemacht würde.

Psychologische Sicherheit baut
Hindernisse für Change ab.
Um diese Sicherheit zu erreichen,
müssen Empfehlungen für
zwischenmenschliche Bezieh
ungen konsequent angewendet
werden, denn so werden
vertrauensvolle professionelle
Beziehung aufgebaut.

Ein junger Ingenieur namens Charlie Ward,
der in vielen anderen Unternehmen sicher
niemals gewagt hätte, eine derart mutige Idee
vorzuschlagen (sie war mit hohen Kosten für
das Unternehmen verbunden), fühlte sich
sicher genug, um einen kostenlosen Versand
innerhalb von zwei Tagen vorzuschlagen. Die
Umsetzung dieser Idee – heute als Amazon
Prime bekannt – stellte eine komplette
Neuausrichtung des Geschäftsmodells dar
und bewirkte ein enormes Wachstum.9
Damit ein Veränderungsprojekt erfolgreich ist,
muss vor allem das Team in jeder Phase – von
der Entwicklung bis zur Umsetzung – effektiv
zusammenarbeiten. Psychologische Sicherheit
hat sich als der wichtigste Faktor für Team
effektivität herausgestellt. Man nimmt an, dass
sich dieser Faktor auf Kreativität, individuelle
sowie Team-Lernprozesse, Wissensaustausch,
Problemlösung und Prozessverbesserung
auswirkt.10
Zusammengefasst bedeutet dies: Psycho
logische Sicherheit baut Hindernisse für
Change ab. Um diese Sicherheit zu erreichen, müssen Empfehlungen für zwischenmenschliche Beziehungen konsequent
angewendet werden, denn so werden
vertrauensvolle professionelle Beziehung
aufgebaut.

9

10

„10 years later, Amazon celebrates Prime’s triumph” Seattle Times (2015)
https://www.seattletimes.com/business/amazon/10-years-later-amazon-celebrates-primes-triumph/
Kim, S., Lee, H., & Connerton, T. P. (2020). How Psychological Safety Affects Team Performance: Mediating
Role of Efficacy and Learning Behavior. Frontiers in psychology, 11, 1581. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01581
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Führungskräfte mit stark ausgeprägten
zwischenmenschlichen Fähigkeiten können
Change durch eine weitere Strategie voranbringen: Sie nutzen sogenannte „Influencer“
oder „Change Advocates“ für sich. Dabei
handelt es sich um Teammitglieder, welche
die Fähigkeit haben, die Überzeugungen und
Handlungen anderer über ihre professionellen Netzwerke zu beeinflussen. Diese Art der
Beeinflussung von Kollegen ist in den letzten
Jahren immer wichtiger geworden, da Mitar
beiter:innen:innen zunehmend eher ihren
Kolleg:innen als ihren Führungskräften
vertrauen.11 Informelle Unterstützer:innen
hatten nachweislich einen starken Effekt auf
die Schnelligkeit, mit der Veränderungsmaßnahmen umgesetzt werden konnten.12
Change Advocates bauen Momentum für die
Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen
auf, indem sie eine positive Einstellung in
Bezug auf den Change zeigen, sich enga
gieren, damit schnelle Erfolge erzielt werden
können, Probleme und Hindernisse als
zwischengeschaltete Kommunikatoren
aufzeigen und andere ermutigen, den
Change mitzutragen.
Auch hier sind zwischenmenschliche Fähig
keiten unerlässlich für Führungskräfte. Denn
solche Change Advocates müssen bereitwillige
Champions sein, deren Unterstützung man
sich verdient, nicht einfordert. Diese Personen
müssen durch transparente Kommunikation
stets gut informiert werden und man sollte
ihnen sehr genau zuhören, da sie häufig
die Gefühle der größeren Gruppe äußern. Sie
sollten ehrliche Wertschätzung für ihren
positiven Einfluss erhalten – und Möglich
keiten, diesen weiter auszubauen.

11

11
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Unter den Interviews, die Dale Carnegie
Training im Jahr 2019 für eine Studie durchführte, fand sich ein gutes Beispiel für den
Einsatz von Change Advocates. Die weltweit
renommierte Schweizer Hotellerie-Fachschule Ecole Hótelière de Lausannne (EHL)
plante die Einführung von KI, um bestimmte
Verwaltungs- und IT-Aufgaben zu automatisieren – mit dem Ziel, die Erfahrung der
Studenten und Gäste auf dem Campus zu
verbessern. Der CIO ahnte die anfängliche
Skepsis und führte daher eine Reihe von
Informationsveranstaltungen für die Mitarbeiter:innen durch, um die Ziele zu erklären.
Auf diese Weise sollten sollten die KI-Pilot
projekte für die Student:innen und die Mitarbeiter:innen begreifbar werden; der Fokus
sollte auf die potenziellen Chancen der
Automatisierung dieser und weiterer Prozesse
gelenkt werden. Die Unterstützung, die
durch diese offene, transparente Kommu
nikation aufgebaut werden konnte, wurde
belohnt: Nach dem erfolgreichen Abschluss
des Pilotprojekts wurden Champions ge
funden, die bereit waren, die Veränderung
weiter zu unterstützen. Ein engagiertes
Center of Excellence-Team wurde gegründet, das zusätzliche Möglichkeiten für den
Einsatz von KI erforschen sollte, mit fünf
permanenten und zwei rotierenden Teammitgliedern, was die Begeisterung noch
verstärkte.

Die Geschwindigkeit der Umsetzung von
Change-Maßnahmen steht in direktem
Zusammenhang mit den genannten menschlichen
Faktoren. Um als Change Leader erfolgreich
zu sein, sollte man diesen gebührende
Aufmerksamkeit schenken.

 delman Trust Barometer Archive. (2010–2020). Edelman. https://www.edelman.com/trust/archive
E
Katzenbach, J. R., & Khan, Z. (2010, April 6). Positive Peer Pressure: A Powerful Ally to Change.
Retrieved from https://hbr.org/2010/04/positive-peer-pressure-a-power.
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Fazit
Dale Carnegie sagte: „Seien Sie
jederzeit offen für Veränderung.
Begrüßen Sie sie. Heißen Sie
sie mit offenen Armen willkommen.“
In diesem kurzen Ratschlag fasst
er zusammen, was Change Leader
ship im Kern bedeutet und was
es braucht, um dauerhaft Erfolge
zu erzielen.
Mit der richtigen Einstellung gegenüber Veränderungen sind Führungskräfte bestens für die Zukunft
gerüstet. Wenn sie Veränderungen
vor dem Hintergrund des Corporate
Purpose kommunizieren, laden sie
andere ein, den Change mitzuge
stalten. Sie unterstützen ihre Mitarbeiter:innen dabei, das finale Ziel
vor Augen zu haben und fordern ihr
Team heraus, bessere und effizientere Wege zu finden, um ihr Ziel
zu erreichen.
Und sie heißen den Change willkommen, indem sie zwischenmenschliche
Fähigkeiten einsetzen, Hindernisse
aus dem Weg räumen und die Um
setzung des Change beschleunigen.
Dann managen sie die Veränderung
nicht nur – sie führen ihre Mitarbeiter:innen proaktiv und sicher durch
diese Zeiten der Veränderung.
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