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Abenteuer	  Change	  
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„Wir selbst müssen die Veränderung sein, 
die wir in der Welt sehen wollen.“!
M. Gandhi!



Roadmap	  
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Schreiben	  Sie	  Ihre	  Gedanken	  zu	  den	  folgenden	  
Fragen	  auf.	  	  Dies	  wird	  Ihnen	  ein	  klares	  Bild	  für	  Ihr	  
Changevorhaben	  geben.	  



Wo	  findet	  die	  Veränderung	  staF?	  

Was	  sind	  die	  relevanten	  Systeme	  der	  Veränderung?	  

Worum	  geht	  es?	  Um	  mich?	  Eine	  Abteilung?	  Ein	  Unternehmen?	  

Beschreiben	  Sie	  auch	  die	  Grenzen,	  innerhalb	  derer	  die	  Veränderung	  sta]indet.	  
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1	  	  Mein	  relevantes	  System	  



Wie	  stellt	  sich	  die	  Ausgangslage	  dar?	  

Wie	  lassen	  sich	  die	  Stärken	  und	  Schwächen	  der	  SituaIon	  beschreiben?	  

Welches	  Umfeld	  gibt	  es?	  

Welche	  Dynamiken,	  Krä_e	  und	  Beziehungen	  wirken	  in	  diesem	  Feld?	  
Was	  ist	  gut,	  so	  wie	  es	  ist	  und	  wer	  zieht	  Vorteile	  daraus?	  

Woher	  kommen	  die	  Impulse,	  dass	  die	  Zukun_	  anders	  sein	  sollte	  als	  die	  Gegenwart?	  
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2	  	  Ausgangslage	  



Wie	  lässt	  sich	  ihr	  angedachter	  Wunschzustand	  beschreiben?	  

Wie	  laufen	  in	  diesem	  Zustand	  die	  Prozesse,	  Systeme	  ab?	  

Welches	  Verhalten	  erkennen	  Sie	  an	  sich	  selbst	  und	  den	  anderen	  dann?	  

Malen	  Sie	  ein	  Bild	  von	  Ihrem	  Wunschzustand.	  
Was	  gefällt	  Ihnen	  an	  diesem	  Zustand	  und	  wo	  haben	  Sie	  Bedenken?	  
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3	  	  Wie	  sieht	  der	  Sollzustand	  aus?	  



Wo	  befinde	  ich	  mich	  in	  der	  Ausgangslage	  und	  wo	  in	  meinem	  Zukun_sbild?	  

Mit	  welchen	  Menschen	  und	  Aufgaben	  bin	  ich	  verbunden?	  

Welche	  PosiIon	  habe	  ich	  in	  meinem	  Zukun_sbild?	  

Welche	  Aufgaben	  hat	  mein	  Umfeld?	  
Welche	  Prozesse	  und	  Systeme	  haben	  sie	  verändert	  und	  wie?	  
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4	  	  Wo	  stehe	  ich?	  



Was	  spüre	  ich	  wenn	  ich	  in	  mich	  hineinhorche?	  

Beschreiben	  Sie	  ihre	  persönliche	  Gefühle?	  

Was	  treibt	  mich	  voran	  bei	  dieser	  Veränderung?	  

Wo	  spüre	  ich	  Lust	  akIv	  mit	  zu	  gestalten?	  
Wo	  kommen	  Ängste	  und	  Sicherheiten	  hoch?	  

Was	  hält	  mich	  davon	  ab,	  loszulegen	  oder	  mitzumachen?	  
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5	  	  Mein	  Gefühl	  



Prüfen	  Sie	  die	  Differenz	  zwischen	  IST	  und	  SOLL	  Zustand	  und	  überlegen	  Sie	  wie	  der	  
Übergang	  und	  die	  Entwicklung	  gestaltet	  werden	  kann.	  

Welche	  Vorstellen	  entstehen	  in	  Ihnen?	  

Wie	  lange	  der	  dauert	  der	  Prozess?	  

In	  welche	  Phasen	  kann	  er	  strukturiert	  werden?	  
Braucht	  es	  Vorbereitung,	  Analysen,	  Konzepte	  oder	  andere	  wichIge	  SchriFe?	  

In	  welchem	  Rhythmus	  kann	  der	  Prozess	  ablaufen?	  

Zeichnen	  Sie	  eine	  Landkarte,	  ein	  Mindmap	  mit	  an	  gedachten	  Ereignissen	  und	  
Meilensteinen.	  
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6	  	  Veränderungsprozess	  



Was	  ist	  der	  Kern	  Ihres	  Veränderungsvorhaben?	  

Was	  ist	  das	  zentrale	  MoFo?	  

Wo	  liegen	  die	  Knackpunkte	  des	  Erfolges	  beziehungsweise	  die	  Gefahren	  eines	  
möglichen	  Scheiterns?	  
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7	  	  Die	  Essenz	  



Halten	  Sie	  fest,	  wer	  Ihnen	  bei	  der	  Umsetzung	  helfen	  kann.	  

Wer	  hat	  Interesse	  an	  der	  Entwicklung,	  wer	  hat	  Macht	  etwas	  zu	  bewegen?	  

Wo	  sind	  die	  grössten	  Widerstände	  zu	  erwarten?	  

Mit	  wem	  können	  Sie	  sich	  zusammentun,	  damit	  eine	  kra_volle	  Energiequelle	  
entsteht?	  
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8	  Verbündete	  



Schreiben	  Sie	  eine	  erste	  AkIvitäten	  Liste.	  

Was	  ist	  zu	  tun	  um	  die	  Veränderung	  zu	  starten?	  

Einer	  laufenden	  Veränderung	  eine	  neue	  Richtung	  zu	  geben?	  

Mit	  wem	  muss	  ich	  worüber	  reden?	  
Welche	  konkreten	  Entscheidungen	  stehen	  an?	  

Was	  muss	  ICH,	  was	  sollen	  ANDERE	  in	  meinem	  Au_rag	  tun?	  
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9	  Erste	  SchriFe	  



14	  

Erfolgsdimensionen	  
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„Die Kunst ist es an der richtigen Stelle 
anzupacken. Dort wo Energie freigesetzt 
werden kann.“!



3	  	  Vision	  

5	  	  Team	  
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Erfolgsdimens-‐
ionen	  im	  Change	  

2	  	  Handlungsdringlichkeit	  

4	  	  Planung	  -‐	  Projekt	  

6	  	  KommunikaIon	  

10	  	  Abschluss	  

8	  	  Betroffene	  

7	  	  Führung	  

9	  	  Energie	  halten	  
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