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Zielgruppe:

▪ Teilnehmer/-innen, die im Rahmen ihrer betrieblichen Führungsaufgaben mit

Veränderungsprozessen konfrontiert sind.

▪ Führungskräfte, die in ihrer Funktion als Change Agents Veränderungen nicht nur verstehen,

sondern erfolgreich umsetzen und ihre Mitarbeiter zielgerichtet begleiten möchten.

▪ Teilnehmer/-innen mit Personalverantwortung, die emotionale Reaktionen ihrer Mitarbeiter

hinterfragen und steuern möchten.

Umgang mit Veränderung – Change Management

Wandel erfolgreich umsetzen und begleiten

Buchen Sie dieses 

Seminar als Inhouse-

Maßnahme. Gerne 

beraten wir Sie zur 

individuellen 

Ausgestaltung. 

Auf den Punkt gebracht: 

▪ Wie verlaufen Veränderungsprozesse im betrieblichen Kontext? 

Grundlagen Change Management.

▪ Wie können diese Prozesse gesteuert und zielorientiert ausgerichtet werden? 

Modelle & Methoden.

▪ Wie können Führungskräfte in die Rolle des Change Agents finden? Profilcheck & Reflexion. 

▪ Wie können Widerstände reduziert und die Motivation gesteigert werden? Kommunikationstools.

▪ Wie können Kosten gesenkt und Effekte gesteigert werden? Strategie & Konzepte.

▪ Welche Kernelemente sind im Change Management immer zu beachten? „Dos and Don´ts“.

Optional: 

Einzelcoaching zu 

einzelnen Bausteinen als 

Vertiefung

Empfohlene Dauer: 

2 Tage

Empfohlene 

Teilnehmeranzahl:

min. 4, max. 12

Inhalte:

Mithilfe der Lerninhalte soll die Handlungsfähigkeit von Change

Agents sichergestellt und praktisches Wissen zu den

Hintergründen der ablaufenden Prozesse vermittelt werden. Im

Rahmen des Seminars lernen die Teilnehmer/-innen nicht nur

verschiedene Konzepte und Modelle zur Strukturierung von

Veränderungsprozessen kennen, sondern erarbeiten als Gruppe,

welche Einflussmöglichkeiten ihnen durch die proaktive Führung

der entsprechenden Prozesse zur Verfügung stehen. Weiterhin

werden Instrumente zur Steuerung und Intervention in kritischen

Momenten vermittelt, welche in ihrer Gesamtheit einen direkten

Transfer in das eigene berufliche Handeln ermöglichen. Zudem

erhalten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, eigene

Praxisbeispiele und Fragestellungen in die Seminararbeit

einzubringen.

Leitfragen:

Die nachfolgenden zentralen Leitfragen werden intensiv behandelt und bilden das Gerüst der

modularen Wissens- und Lerneinheiten.

Wie definiert sich Change Management und wann ist es erforderlich? Was ist meine Rolle als

Führungskraft in diesem Kontext und inwieweit bin ich für die erfolgreiche Umsetzung der

Veränderungsprozesse verantwortlich? Welche Faktoren sind auf den verschiedenen

Organisationsebenen zu beachten? Wie können alle zur Verfügung stehenden Ressourcen

gebündelt werden? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, um Widerstände effektiv zu

minimieren? Inwieweit sollten meine Mitarbeiter/-innen an Veränderungsprozessen beteiligt

werden und welche Methoden eignen sich hierfür? Wie kann der Erfolg des Change Managements

gemessen und evaluiert werden, um eigene Best Practices zu erarbeiten?


