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8 Hilfen für die eigene Umsetzung

Die folgenden Seiten geben Antworten auf spezielle Fragen
im Veränderungsprozess, die sich nach unserer Erfahrung
den Betrieben häufig stellen.

Überblick:

  • Woher nehmen wir Zeit, wenn uns das Tagesgeschäft “auffrisst”?
  • Wer kann bei uns im Betrieb die Verantwortung übernehmen?
  • Wie können wir unsere Mitarbeiter stärker als bisher beteiligen?
  • Wie können wir unsere Mitarbeiter angemessen qualifizieren?
  • Wer kann uns bei den geplanten Veränderungen beraten?

Die Fragen werden nach einem einheitlichen Schema be-
antwortet.

1. Anforderungen

Welche Anforderungen führen zu dem Problem bzw.
welche Aufgabe haben Sie sich gestellt?

2. Frage

Welche präzise Fragestellung beschreibt das Problem
und die Richtung seiner Lösung?

3. Vorgehen

Was können Sie tun, um zu einer Problemlösung zu
kommen?

4. Personenkreis

Welche Personen sind von der Fragestellung betroffen
bzw. können zur Problemlösung beitragen?

5. Nutzen

Warum sollten Sie sich der Problemlösung widmen?

Die HILFE-Frage wird anschließend durch BEISPIELE er-
gänzt. Hier werden Störungen und Problemfälle durch Nicht-
bewältigen der Aufgabenstellung beschrieben, wie sie uns
in der betrieblichen Praxis begegnet sind.
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Hilfe  - wir haben keine Zeit!

1. Anforderungen:

Sie wollen ein Veränderungsprojekt beginnen. Sie benöti-
gen dringend qualifizierte Mitarbeiter, die mehr Verantwor-
tung übernehmen, aber Sie haben alle Hände voll damit zu

tun, das Tagesgeschäft
zu bewältigen.

Oder Sie haben bereits
ein Projekt gestartet,
finden aber keine Zeit,
es weiter voran zu brin-
gen. Dies ist Ihnen be-
reits mehrfach passiert
und Ihre Mitarbeiter
halten nicht viel von ei-
ner neuen Idee, weil sie
erfahren haben, dass

es am Ende im Sand verläuft.

2. Frage:

Wie können Sie wichtige Aufgaben, die zusätzlich zu Ihrem
Tagesgeschäft vorhanden sind, nicht nur beginnen, sondern
erfolgreich durchführen? Wie können Sie wieder zu mehr
Glaubwürdigkeit bei Ihren Mitarbeitern gelangen, wenn es
um neue Ideen geht?

3. Vorgehen:

- Setzen Sie Prioritäten: Eine notwendige Veränderung/ Qua-
lifizierung verdient eine sehr hohe Priorität. Vielleicht hilft
Ihnen eine ausführliche und ehrliche Schwachstellen-
analyse Ihres Zeitbedarfs.

- Erstellen Sie ein realistisches Zeitbudget und geben Sie
den geplanten Aufgaben genügend Raum. Erstellen Sie
die Zeitpläne schriftlich – so gelingt ihnen das Controlling
besser und sie können evtl. ihren Unterstützungsbedarf
besser begründen. Empfehlung: Verplanen Sie nur zwei

Flaschenhals Zeitmangel
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Drittel ihrer Arbeitszeit, der Rest ist für Unvorhergesehe-
nes.

- Holen Sie sich Unterstützung und kämpfen Sie sich von
Überlastungen frei, denn sie mindern Ihre kreativen Fähig-
keiten. Delegieren Sie Aufgaben.

- Sorgen Sie für ein gutes Betriebsklima. Motivieren Sie sich
und Ihre Mitarbeiter. Beziehen Sie die jeweiligen Mitarbei-
ter systematisch in Entscheidungsprozesse ein.

- Erstellen Sie einen Zeitplan für Ihr Veränderungsprojekt.
Stimmen Sie diesen mit allen Projektbeteiligten ab und
beziehen Sie betroffene Mitarbeiter mit ein.

- Übergeben Sie das Controlling für diesen Zeitplan einem
anderen Mitarbeiter mit genügend Rückgrat.

- Sorgen Sie für externe Unterstützung, damit die hausge-
machten Probleme oder die Betriebsblindheit nicht ober-
hand gewinnen.

4. Personenkreis

PersonalreferentInnen, ProzessbegleiterInnen, Betriebs-
ratsmitarbeiterInnen, die Hand in Hand die Veränderung ge-
meinsam angehen wollen.

5. Nutzen

Konsequente Planung, Prioritätensetzung und Durchführung
macht Sie wieder glaubhaft. Beteiligung Ihrer MitarbeiterIn-
nen sichert die Kontinuität und den Erfolg Ihres Vorhabens.

Schwachstellen

Zeitbudget

Controlling

Unterstützung

Prioritäten

Stufen zu „mehr“ Zeit
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Hilfe – wir brauchen einen Verantwortlichen!

1. Anforderungen

Sie benötigen bei den
geplanten Veränderun-
gen eine Mitarbeiterin,
die Ihnen optimal bei
der Durchführung der
Aufgaben hilft und die
eigenständig arbeitet
und Controllingaufga-
ben übernimmt. Solch
eine Person wäre eine
Prozessbegleiterin.

Diese Mitarbeiterin sollte ausreichend natürliche und funk-
tionelle Autorität besitzen, von den Veränderungen überzeugt
sein und sich für diese einsetzen.

2. Frage

Wer ist in Ihrer Firma geeignet, solch eine schwierige Aufga-
be zu übernehmen?

Wer kann sich zwischen den Hierarchieebenen bewegen und
bekommt von allen Seiten einen Vertrauensvorschuss?

3. Vorgehen

Suchen Sie einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die
- über fundierte Betriebskenntnisse verfügt,
- Nähe zum produktiven als auch zum Managementbereich

besitzt und als Vertrauensperson von allen im Projekt Be-
teiligten anerkannt wird,

- die Kommunikation, Kooperation und das Arbeiten im Team
als wesentliche Erfolgsfaktoren eines Unternehmens an-
sieht und schließlich

- Konflikte und Probleme als Entwicklungschance der ge-
samten Organisation begreift.

Sollte der gesuchte Mitarbeiter noch nicht mit den Themen:

Flaschenhals Prozessbeglei-
tung

Auswahl

Veränderung
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• Gruppengespräche,

• Qualifizierung

vertraut sein, schalten Sie eine Weiterbildungsmaßnahme
vor.

Übertragen Sie dem Prozessbegleiter Rechte, die dem Stel-
lenwert des Veränderungsprojektes in Ihrer Firma angemes-
sen sind. Geben Sie die neuen Regelungen bekannt und
begründen Sie diese Ihren Mitarbeitern gegenüber.

4. Personenkreis

Personalbeauftragte, Ingenieure, Meister,  Mitarbeiter, die für
Veränderungen offen sind.

5. Nutzen

Durch interne Prozessbegleitung mobilisieren Sie betriebs-
eigene Kräfte zur Durchsetzung von Veränderungen. Es
werden Informationsflüsse unterstützt und zielgerichtet eta-
bliert, Reibungsverluste und Konfliktherde im Projekt recht-
zeitig erkannt und entschärft und Problemlösungen in Grup-
pen und Teams ergebnisorientiert ausgerichtet.

SUCHEN

WEITERBILDEN

ÜBERTRAGEN

Mitarbeiter mit
- Betriebskenntnissen
- Einfühlungsvermögen
- Teamfähigkeit

Mitarbeiter für
- Moderation von Gruppengesprächen
- moderne Qualifizierungskonzepe

auf den Mitarbeiter

- Aufgaben im Veränderungsprojekt
- Rechte im Betriebsalltag
- Eingriffsmöglichkeiten
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Hilfe  - wir wollen die Mitarbeiter beteiligen!

1. Anforderungen:

Ihre Mitarbeiterinnen
sollen nicht nur arbei-
ten sondern auch mit-
arbeiten. Sie möchten
für Erfahrung und Krea-
tivität – nicht nur für An-
wesenheit entlohnen.
Darum brauchen Sie
Bedingungen, unter
denen die Mitarbeiter
“ständig” gefragt sind
und “ständig” fragen.
Sie benötigen Unter-

stützung bei der Formulierung der neuen Aufgaben, die die
Beteiligung Ihrer Mitarbeiter sichert.

2. Frage:

Wie können Sie die Mitarbeiter überzeugen, dass sie ge-
fragt sind? Was sollen Ihre Mitarbeiterinnen fragen, dass ihre
Identifikation mit dem Projekt zunimmt? Welches System er-
laubt nachhaltiges Fragen und Überzeugen?

3. Vorgehen:

Worte: Überprüfen Sie Ihre Unternehmenskultur!
- Legen Sie die Unternehmensziele offen und führen dazu

eine Diskussion.
- Sprechen Sie hierarchieübergreifend über die aktuellen

Aufgaben.
Taten: Gehen Sie achtungsvoll mit Ihren Mitarbeitern um!
- Ihre Vorgesetzten haben nicht nur etwas zu sagen, sie soll-

ten auch fragen und die Mitarbeiter ernst nehmen.
- Geben Sie Ihren Mitarbeiterinnen systematisch und regel-

mäßig die Chance, selbständig Probleme zu formulieren
und zu lösen.

Bedingungen: Realisieren Sie regelmäßige Möglichkeiten im
Arbeitsprozess zum Austausch ihrer Mitarbeiter auf verschie-
denen Hierarchieebenen. Beteiligung ist eine Aufgabe für alle.

Flaschenhals Beteiligung

Aufgabenzuschnitt

Neue Inhalte
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Sie muss gelernt werden. Deshalb kann es keine Auswahl
Beteiligungswürdiger und anderer geben.

4. Personenkreis

Produktive MitarbeiterInnen, Vorgesetzte und leitende Mit-
arbeiterinnen, Prozessbegleiter bzw. Prozessbegleiterinnen,
eigentlich alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Ihrem Un-
ternehmen können von dieser Vorgehensweise profitieren.

5. Nutzen

Sie nutzen das  vorhandene Potential Ihrer Mitarbeiter sach-
lich und emotional. Sie entwickeln durch Beteiligung Motiva-
tion, die auf allen Ebenen wirkt und setzen mehr Energie für
quantitativ und qualtitativ anspruchsvolle Lösungen frei.

UNTERNEHMENSKULTUR

UNTERNEHMENSZIELE

Mitarbeiter ernst
nehmen

Kompetenzen
anerkennen

Erfahrungen
nutzen

Austausch
hierarchieüber-
greifend

Kreativität
fördern

Fragen
zulassen

B E T E I L I G U N G
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Hilfe  - wir wollen

die Mitarbeiter qua-

lifizieren!

1. An-

forderun-

gen

Geplante Veränderun-
gen führen fast immer
zwangsläufig zur Not-
wendigkeit zu qualifi-
zieren. Ihre Mitarbeiter

konnten Sie motivieren und durch angemessene Beteiligung
für die geplanten Veränderungen gewinnen. Vorraussetzung
ist, dass die Mitarbeiter sich nicht überfordert fühlen und eine
reelle Chance haben, erwachsenengerecht zu lernen.

2. Frage

Wie sollte die Qualifizierung geplant werden?  Welche Vor-
aussetzungen müssen für eine gute Qualifizierung erfüllt
sein?  Wer sollte die Qualifizierung durchführen und wie sollte
diese umgesetzt werden?

3. Vorgehen

Planungsphase

Machen Sie grobe Zielvorgaben zur Qualifizierung. Z.B. wie-
viele Personen sollten welche Arbeitsaufgaben beherrschen.
Die Mitarbeitergruppe sollte sich dazu selber Gedanken
machen und eine Feinplanung erstellen.

Voraussetzungen

Für eine Qualifizierung wird in aller erster Linie Zeit benötigt.
Möglichkeiten zu Fragen und Auszuprobieren sollten vorhan-
den sein. Es sollte ein deutlicher Lernfortschritt für den Ler-
nenden erkennbar sein, der die Motivation sichert.

Qualifizierende Personen

Häufig wird der  Auftrag zu qualifizieren auf Zuruf vergeben.
Bei einfachen  Aufgaben ist dies möglich. Werden aber neue

Flaschenhals Qualifizierung

Neues

Lernen
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Anlagen etc. installiert, bedarf es eines speziellen Trainers.
Fachkenntnisse allein sind bei einer Qualifizierung nicht

ausrechend. Achten sie darauf, dass solche Trainer, auch
im methodisch-didaktischen Bereich geschult sind.

Qualifizieren

Lernen ist eine Tätigkeit. Erwachsene können im Rahmen
lernförderlich angelegter Aufgaben besser lernen als durch
einen verschulten Folienvortrag. Sollte es sich um eine kom-
plexe Arbeitsaufgabe handeln, ziehen Sie die Qualifizierung
mittels Lernaufgaben in betracht. Holen Sie sich dafür Un-
terstützung.

4. Personenkreis

Die Verantwortung für eine gute Qualifizierung trägt meist
die Personalleitung, was aber nicht heist, dass hier auch die
Detailplanung durchgefürt werden muss. Vielmehr sind die
betroffenen Mitarbeiter einzubeziehen und bei Bedarf für eine
größere Aufgabe ein Trainer für mehtodisch-didaktische Fra-
gen hinzuzuziehen.

5. Nutzen

Keine Veränderung findet ohne Qualifizierung statt. Eine gute
Qualifizierung sichert Ihnen im Veränderungsprozess den
Erfolg. Ihre Mitarbeiter sind Ihr wichtigstes Gut. Durch Qua-
lifizierung wird es nur noch besser.

Planungsphase
- Zielvorgaben durch Führungskräfte
- Feinplanung durch Betroffene

Voraussetzungen
- Zeit für Qualifizierung
- erkennbarer Lernfortschritt

qualifizierende Personen
- Lernen am Arbeitsplatz: Mitarbeiter
- Entwicklungsingenieure, Prozessbegleiter

Qualifizieren
- Erwachsenengerecht
- bei Bedarf mit Lernaufgaben
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Hilfe  - wir brauchen Beratung!

1. An-

forderun-

gen

Mit der geplanten Ver-
änderung begeben Sie
sich auf Neuland. Sie
haben schon einiges
über Gruppenarbeit
oder organisationales
Lernen gelesen. Aber in
Ihrer Firma sind die Be-
dingungen nicht genau

gleich und die beschriebenen Probleme decken nur einen
Teil Ihrer Probleme ab.  Sie brauchen jemanden, der Praxis-
erfahrungen hat und gut zu Ihrer Firma passt.

2. Frage

Welche Kriterien müssen Sie an sich und einen Berater an-
legen, um umfassende Veränderungen in Ihren produzieren-
den Bereichen einzuleiten?

3. Vorgehen

Ihr Berater sollte zwei Sichtweisen einnehmen.

Aus der Sicht des Personals, d.h. er sollte deren Bedürfnis-
se kennen  und wissen, wodurch Beteiligung geschaffen wer-
den kann.

Aus der Sicht des Vorgesetzten, d.h. welche Unterstützung
benötigen diese, um selbst Förderer des Beteiligungs-
prozesses zu werden. Und noch weiter gefasst, sollte er
Vorstellungen davon haben, wie man auch Vorgesetzte bes-
ser beteiligen kann.

Bevor Sie einen Berater engagieren, sollten Sie sich selbst
einen Standpunkt zu den gewünschten Veränderungen er-
arbeitet haben. Dazu müssen Sie das Vertrauens Ihrer Mit-
arbeiter in eine mögliche Rationalisierung durch einen ex-
ternen Berater abwägen. Veränderungen, die mit Personal-

Flaschenhals Beratung

Umsichtigkeit

Veränderungen
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kürzungen beginnen, sind nicht besonders vertrauensbildend
und eine schlechte Basis für einen Beteiligungsprozess.

Prüfen Sie z.B. durch ein kleines „Vorprojekt“, ob die Ver-
trauensbasis auch Problemen und Konflikten standhält, denn
Sie können vor Ihren Mitarbeitern einen Beraterwechsel mit-
ten im Veränderungsprozess nicht glaubhaft vertreten.

4. Personenkreis

Geschäftsleitung und Betriebsrat, speziell auch die Personal-
leitung, müssen die Auswahl vornehmen. Später sind alle
Mitarbeiter, die an den Veränderungen teilnehmen, auf eine
gute Zusammenarbeit mit den Beratern angewiesen.

5. Nutzen

Eine gute Beratung trägt entscheidend zum Veränderungs-
prozess bei. Der Einfluss einer Veränderung auf das Betriebs-
klima ist sehr hoch. Meist werden auch neue Verhaltenswei-
sen eingeübt. Wenn diese kompetent und konsequent von
der Beratung eingebracht werden, sind sie in der Lage, Ihr
Unternehmen zu stärken.

Mitarbeiter Vorgesetzte

Konfliktbewältigung Problembewältigung

B E T E I L I G E N

BERATER

BETRIEBLICHE
VERANTWORTLICHE


