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Liebe Leserinnen und Leser, 

für wen ist man als Berater eigentlich tätig? Sind es Kunden mit eigenen Zielsetzungen 

und Vorstellungen, die man zwar nicht immer teilt, aber die sowohl Ausgangspunkt als 

auch Zielpunkt sind, den man allenfalls mit Bedacht verschiebt? Oder sind es Klienten, 

die wie die Auftraggeber von anderen Spezialisten, etwa Anwälten, per se von der Materie 

deutlich weniger Ahnung zu haben scheinen und bei denen ein uneinholbarer Rückstand 

angenommen wird. Oder sind es Patienten mit einem mentalen bzw. emotionalen Defekt, 

den es wie bei anderen Heilern, etwa Ärzten, zu beheben gilt? 

Schon lange wundere ich mich, warum nicht wenige meiner Berufskolle-

gen ihre Kunden als Klienten bezeichnen und gelegentlich wie Patienten 

behandeln. Schon klar, dies ist eine Versuchung von „professional service 

firms“. Weil ausgewiesene Kenner einer Materie mehr Ahnung haben und 

die spezifische Situation besser erfassen – im Selbstverständnis. Aber 

mal ehrlich: Jeder meiner Kunden hat mir immer Wesentliches voraus. 

Es mag an einem anderen Sprachgefühl liegen: Klient klingt für mich nach 

Unsicherheit, ja Unvermögen, mit Problemen alleine zurechtzukommen. 

Fast schon nach Schützling, also jemand, den man unter Aufsicht stellt, 

jedenfalls weit unter Augenhöhe. Wer sich selbst als Top Expert, Execu-

tive Coach und neuerdings als Chief Evangelist tituliert, hat seinen Durch-

blick samt Heilsversprechen einprogrammiert. Dabei ist doch die Bezie-

hung zum Kunden die allererste Voraussetzung für wirksame Beratung. 

Mehr als das fachliche Know-how braucht es diese persönlichen Bande. Das ist bekannt. 

Die Beziehung darf dann nicht von mühsam kaschierter Herablassung geprägt sein. 

Der Kunde ist kundig, trotz vermeintlicher oder tatsächlicher Defizite. Selbst wenn er seine 

Ziele, Wünsche und Absichten undeutlich ausdrückt und gelegentlich Nonsens von sich 

gibt – das passiert jedem. Entscheidend sind zwei Fragen: Was braucht der Kunde, aus 

seiner internen und aus einer externen Sicht? Wie schafft Beratung spürbare oder sogar 

messbare Wertschöpfung, nicht durch Überreden, sondern mit Überzeugung? Wenn der 

Kunde keine „wahren“ Gedanken hat, lässt er sich bei guten Argumenten auf andere 

Lösungswege ein. Falls dies nicht gelingt, gibt es den Zeitpunkt, an dem sich der Externe 

sagen muss: Dann eben nicht! Denn es geht um die Sichtweise und die Entscheidung und 

die Verantwortung seiner Kunden. Da gehen Klientenbetreuer und Patientenversorger 

deutlich eindringlicher, hartnäckiger und selbstgewisser mit ihrer Wahrheit um. 

Mit besten Grüßen aus Freiburg,  
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PROJEKTERFAHRUNG – SEHNSÜCHTE IN HR-BEREICHEN 
 

Märchenonkel 

Es war einmal eine Zeit, in der junge Männer die Objekte ihrer Begierde mit einem philate-

listischen Köder locken wollten: „Komm´ doch mal zu mir nach Hause, ich zeig´ dir meine 

Briefmarkensammlung“. Das ist ewig her. So lange, dass der jüngere meiner beiden 

Lektoren dies nicht glauben mochte, auch nicht, dass man die Fräuleins früher sogar noch 

siezte. Und wie eine solche Ansprache überhaupt klappen konnte, sind ihm und mir heute 

völlig schleierhaft. Aber sie schien möglich gewesen zu sein, denn die Menschheit ist nicht 

ausgestorben. Nun denn! Heute zeige ich Ihnen meine Briefmarkensammlung, um von den 

Sehnsüchten mancher Menschen in HR-Bereichen zu erzählen und daraus fünf Learnings 

abzuleiten. 

 

 

 

 

 

Die größte Sehnsucht ist, den eigenen Stellenwert zu steigern. Wie im Froschkönig, dem 

allerersten der Grimm-Märchen, braucht es dazu die Entzauberung von einem oder sogar 

mehreren Übeln. „Ach lieber Vater, als ich gestern im Wald bei dem Brunnen saß und 

spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser. Und weil ich so weinte, hat sie der Frosch 

wieder heraufgeholt, und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er solle mein 

Geselle werden; ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser herauskönnte. 

Nun ist er draußen und will zu mir herein.“ Doch wie geschah nun die Entzauberung? Nicht 

durch einen Kuss, wie viele heute glauben, sondern weil die Prinzessin den schleimigen 

und hässlichen Frosch mit Abscheu an die Wand warf. Erst dann lebten sie glücklich bis ans 

Ende ihrer Tage. 

Learning #1 Um den Stellenwert zu steigern, müssen schlimme Makel weg … 

… aber Warnung: Die Entfernung eines Makels kann ziemlich wehtun. 
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Die zweite Sehnsucht ist es, endlich Anerkennung zu finden, besonders bei den Mächti-

gen. Wie einst Aschenputtel, das trotz schlimmer Umstände zur Königsbraut wurde. Doch 

gegen alle Widrigkeiten, angefangen von der bitterbösen Stiefmutter und den garstigen 

Halbschwestern, braucht es die Figur des Retters. Im Märchen sind dies die Täubchen: 

„Rucke di guh, rucke di guh! Blut ist im Schuh. Der Schuh ist zu klein, Die rechte Braut sitzt 

noch daheim.“ Erst jetzt erkennt der Prinz, wer seine Liebe verdient hat. Dass den beiden 

Schwestern dann die Augen ausgepickt werden, ist eine dramatische Zuspitzung, die heute 

allenfalls noch gedacht werden darf. 

Learning #2 Um Anerkennung zu finden, braucht man wohlgesonnene Mentoren … 

… aber Obacht: Später, weiter oben, erfordert es Feingefühl zur Emanzipation vom Mentor. 

 

 

 

 

 

Die dritte Sehnsucht ist, dass es der ganzen Welt gut geht. Dazu verschenkt Sterntaler, 

ein armes Waisenkind, das selbst kaum etwas hat, all seinen Besitz an andere Bedürftige, 

zuletzt noch sein Hemdchen. Dann geschieht ein Wunder, die Sterne fallen als Silbertaler 

vom Nachthimmel und Sterntaler hat ein feines Leinenhemdchen an, in das es alles Geld 

aufsammelt: „Sterntaler war reich für sein Lebtag“. Und die Moral von der Geschichte: Wer 

Segensreiches tut, erhält den Himmelslohn. 

Learning #3 Damit es der ganzen Welt gut geht, muss man Menschen etwas geben … 

… aber Vorsicht: Ohne Hemd und Hose wird man leicht zum Gespött der Leute.  
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Die vierte Sehnsucht ist, dass am Ende alles gut wird. So ergeht es Rotkäppchen, das 

zunächst alle Warnungen der Mutter missachtet, dann den als Großmutter verkleideten 

bösen Wolf nicht erkennt („aber Großmutter, warum hat du ein so entsetzlich großes Maul?“) 

und schließlich vom Raubtier gefressen wird. Erst ein zufällig des Weges kommender Jäger 

befreit Rotkäppchen samt Großmutter aus dem Bauch der Bestie und füllt diesen mit 

Steinen. Doppelter Dusel also: der urplötzliche Auftritt des Jägers und die seltsame Verdau-

ung des Wolfs, die mich schon als Kind erstaunte. 

Learning #4 Damit am Ende alles gut wird, ist ein Beschützer unerlässlich … 

… aber Risiko: Nicht bei jeder Falle wartet ein Retter mit Helfersyndrom auf den Tölpel. 

 

 

 

 

Die fünfte Sehnsucht ist, mehr als bisher zu bekommen. So gelüstet es Rumpelstilzchen, 

das der Müllerstochter aus der Patsche hilft, weil es Stroh zu Gold spinnt, aber mal um mal 

eine größere Gegenleistung fordert. Die letzte ist maßlos und bar jeder Moral. Das mittler-

weile vom König als Braut erwählte Mädchen findet keinen Ausweg, erhält aber immerhin 

Aufschub, bei dem es mit der – im Märchen und im Management unverzichtbaren – Glücks-

strähne im letzten Augenblick ein alles entscheidendes Rätsel löst. Das siegessichere 

Rumpelstilzchen ist entsetzt und stirbt in wilder Wut. An diesem Märchen haben sich 
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Psychologen mit allerlei Deutungen abgearbeitet, lassen wir aber das Stilzchen beim 

Rumpel und halten einfach fest: Der Kerl hielt sich für himmelhoch überlegen und wurde zu 

lässig: „Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß“. 

Learning #5 Um immer mehr zu kriegen, muss man immer mehr leisten … 

… aber Achtung: Mit Erfolg wächst der Dünkel, wobei Mäßigung die bessere Haltung wäre. 

 

Nun schiebe ich das Briefmarkenalbum mit den Märchen der Kindheit beiseite und gestatte 

Ihnen noch einen Blick auf die Idole meiner Jugend. Im Weltmeisterjahr 1974, manche 

erinnern sich, holte Bayern München erstmals den europäischen Titel. Dabei schoss ein 

„Ausputzer“ in letzter Minute das alles entscheidende Tor, für einmal war er Star, bekam 

etwas Glanz. Nur Tage später waren es dann wieder die anderen, wie Beckenbauer, die 

vorne standen. Aber der Katsche war dabei, war einer der Champions und bekam – nach 

seinem wichtigen und wuchtigen Treffer, den ihm niemand mehr nehmen konnte – einen 

gönnerhaften Klaps vom Kaiser. Besser als viele Worte drückt dieses Bild aus, was für HR 

in der Organisation möglich ist: Mitspielen, den Lichtgestalten den Rücken freihalten, 

meist hinten verteidigen und selten vorne angreifen, immerhin ab und an einen Treffer 

landen und – wenn es im Team rund läuft, man selber nicht patzt, sondern es gut macht – 

ebenfalls zu den Gewinnern zu gehören. Als weitaus wichtiger gelten aber immer die Stars 

im Business Management, wie damals bei den Kickern der Franz und der Gerd, der Paul 

und der Uli – und HR bleibt eben der Katsche. Und anders als Franz und Uli, einst 

Übermenschen und heute kurz vor bzw. nach einer Verurteilung, gilt Katsche weiterhin als 

unbescholten und ist zufrieden. Das ist auch ziemlich viel wert.                                                   

 

 



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 37 – November 2017                                                                                                  6 

METHODEN & INSTRUMENTE 

Change Monitoring 

In einer Businesswelt voller Daten wünschen sich die Entscheider im Topmanage-
ment eine Analyse von Effektivität und Effizienz. Dem muss sich Change Management 
stellen. Es reicht längst nicht mehr aus, lediglich das zu erheben, was einfach zu mes-
sen ist. Bei Veränderungsprozessen geht es um schwer zu fassende Erfolgsfaktoren 
wie etwa die Bereitschaft zur Veränderung, den Wandel von Einstellungen und das 
Ausmaß des Widerstands. Die folgenden Seiten (aus Changement 7/17, Seite 31-35) 
zeigen die wichtigsten Methoden und Instrumente. 

Change-Monitoring findet zu drei Zeitpunkten statt: vor Beginn des Veränderungs-
prozesses, während seines Verlaufs und zum Abschluss (siehe Abbildung). Vor der Verän-
derung wird vom gesamten Transformationsprojekt und für die spezifischen Maßnahmen im 
Change Management eine klassische Investitionsrechnung im Sinne des Business Case 
erwartet – mit der Möglichkeit, den Nutzen zu messen (Benefit Tracking) und damit im weite- 
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ren Fortgang Erträge zu realisieren. Die Ergebnisse einer solchen Investitionsrechnung kön-

nen als wesentliche Begründung des Vorhabens dienen, wenn der Nutzen insgesamt größer 

ist als die Kosten. 

Allerdings ist dieser Wunsch nach Bestimmung eines „Return on Change Management“ in 

der Praxis nicht seriös zu erfüllen. Bereits die Frage, welche Kosten die Gestaltung des 

Wandels im Projektverlauf verursachen wird, lässt sich vorab kaum beantworten. An der 

Frage nach dem absehbaren Nutzen wird man scheitern, weil keine validen Wirkungs-

modelle in Form von empirisch abgesicherten Ursache-Wirkungs-Beziehungen existieren. 

Fazit: Für Change Management gibt es vorab keine Investitionsrechnung. Die Bereitschaft 

zum Einsatz von Change Management ist Gefühlssache und Überzeugung und beruht nicht 

auf überzeugenden Berechnungen vorab. 

Um das Budget für Change-Management-Maßnahmen festzulegen, können und müssen 

die Verantwortlichen eine Expertenschätzung nutzen. Dazu gibt es Studien, für die 

Change-Profis nach den Auswirkungen von „keinem oder schlechten Change Management“ 

auf ein Veränderungsvorhaben gefragt wurden. Auf Basis dieser Erfahrungen lassen sich 

erhebliche Beeinträchtigungen feststellen: ein Rückgang der betrieblichen Produktivität von 

etwa 25 Prozent und ein Anstieg der unerwünschten Fluktuation um etwa 10 Prozent. 

Beides sind Durchschnittswerte mehrerer Studien und über sämtliche Unternehmen hinweg; 

im konkreten Einzelfall können die Wirkungen deutlich größer oder geringer sein. Solche 

Effekte sind jedenfalls ergebniswirksam und können als Begründung für Change Manage-

ment dienen und eine quantitative Investitionsrechnung ersetzen. 

 

Praxistipp – Analysetools im Vorfeld der Veränderung 

Vor dem Beginn von Change-Projekten offerieren externe Dienstleister gern Produkte mit Bezeichnungen wie 

Change Readiness Assessment. Sie haben das Ziel, frühzeitig die Chancen und Risiken für eine beabsich-

tigte Transformation zu erkennen. Diese Analysen – teilweise recht aufwendig, teils als „quick check“ im Inter-

net – ermitteln die Veränderungsfähigkeit und -bereitschaft der Organisation und ihrer Menschen, um daraus 

erfolgskritische Aktivitäten im Change Management abzuleiten. Für das Change-Monitoring bieten diese meist 

kostengünstig offerierten Instrumente interessante Einsichten und Erkenntnisse. Aber Vorsicht: Solche Tools 

sind ein beliebtes Akquisitionsinstrument, um mit der Bestandsaufnahme bei einem veränderungswilligen 

Kunden schon vor dem Auftakt den Fuß in die Tür zu bekommen. 

 

Change-Monitoring während des Veränderungsprojekts 

Etwas einfacher wird das Change-Monitoring im Verlauf der Veränderung. Jetzt geht es 

darum, Probleme bei der Konzeption zu erkennen, Lösungen für die Implementierung zu 

entwickeln und Entscheidungen für das weitere Vorgehen zu begründen. Zudem dient das 

Change-Monitoring als Frühwarnsystem. Es bietet Antworten auf typische Leitfragen der 
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Transformation: Werden das Ziel und der Weg des Projekts verstanden? Findet das Vorha-

ben genügend Zustimmung bei Führungskräften und Mitarbeitern? Wie stehen wichtige 

Stakeholder zum Vorhaben? Sind die erforderlichen Kenntnisse für den Wandel in der 

Belegschaft vorhanden? Greifen die durchgeführten Maßnahmen im Change Management? 

Quantitative Methoden können solche Fragen kaum beantworten. In der Praxis des Change-

Monitorings werden daher meist qualitative Instrumente eingesetzt. Sie nutzen alle eine 

direkte Interaktion und Kommunikation mit den Entscheidern, Führungskräften und Mitarbei-

tern – am Beginn der Veränderung und in deren Verlauf: 

• Fokusinterview mit Stakeholdern: 

Einzelgespräch zur Ermittlung der individuellen Perspektive, meist mittels Leitfragen 

• Sounding Board mit Führungskräften: 

regelmäßige Feedbackrunden mit einem Kreis von konstruktiv-kritischen Managern 

• Workshop mit Change-Agents: 

Diskussionsrunden zum Status quo mit fest etablierten Multiplikatoren der Veränderung 

• Gruppendiskussion mit Betroffenen: 

moderierter Workshop mit repräsentativen Mitarbeitern als „Objekte“ der Veränderung 

Diese personenzentrierten Formate ergeben die wichtigsten Informationen im Change-

Monitoring: weil begründet werden muss, weil nachgefragt werden kann und weil alternative 

Wege zur Sprache kommen. 

 

Praxistipp – Klartext 

In der Organisationsentwicklung kommen solche Formate oft mittels Appreciative Inquiry zum Einsatz. Sie 

basieren auf einer wertschätzenden und stärkenorientierten Haltung, mit der das bisherige Geschehen be-

trachtet wird. Bei einer solchen Tonalität ist es wichtig, offensichtliche Probleme der Transformation nicht als 

„opportunities“ und „room for improvement“ zu verharmlosen oder die Verantwortung einzelner Akteure nicht 

auszublenden. Wenn frühere Fehleinschätzungen und -entwicklungen lediglich als ein „Aufspüren belebender 

Aspekte“ verstanden und als „Änderungswünsche“ ausgedrückt werden, kann ein wirkungsvolles Umsteuern 

scheitern. Wie im Controlling grundsätzlich üblich, ist das Change-Monitoring in seiner Ausrichtung defizit-

orientiert. Es geht darum, bisherige Probleme ungeschönt zu benennen, um es künftig besser zu machen. 

 

Auswertung digitaler Kommunikation 

Im Change-Monitoring findet das Screening von Intranet und Internet mehr und mehr 

Beachtung. In jedem Veränderungsprojekt ist es empfehlenswert, den kommunikativen Puls 

der Organisation zu fühlen. Besonders bei größeren Vorhaben ist es heute üblich, die 

digitale Welt der Sichtweisen und Stimmungen systematisch auszuwerten. Durch den tech-
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nologischen Fortschritt und die stärkere Partizipation von Mitarbeitern hat sich die Kommuni-

kation verändert. Viele Mitarbeiter interpretieren das Recht auf Meinungsfreiheit mittlerweile 

als Pflicht zur Meinungsäußerung. Damit hat sich die Projektkommunikation längst aus der 

vermeintlichen Kontrollhoheit der Firma (Intranet) in nicht mehr steuerbare Sphären (Inter-

net) verlagert. 

Während vor fünf Jahren eine interne Projekt-Mailbox als letzter Schrei galt, löst ein solches 

Angebot heute nur noch müdes Gähnen aus. Üblich sind inzwischen offene Interaktions-

plattformen speziell für ein Projekt (z.B. WhatsApp, Facebook, Slack, Yammer), am besten 

mit wenig hoheitlichen Impulsen seitens der Projektleitung und der Unternehmensführung. 

Dort lassen sich die Befindlichkeiten und Vorstellungen der Betroffenen in Echtzeit erkun-

den. Bei größeren Vorhaben werden dafür dedizierte Projektressourcen zur Verfügung ge-

stellt. Ähnliche Möglichkeiten bieten Arbeitgeber-Bewertungsplattformen (z.B. kununu, 

Glassdoor, Jobvoting). Sie können über die Alert-Funktion als Frühwarnsystem genutzt 

werden, indem die Change-Verantwortlichen die von Mitarbeitern frisch eingestellten 

Einschätzungen der Firma – und damit auch meist zum Veränderungsprojekt – direkt ein-

sehen können. Zudem gibt es mittlerweile Beratungen und Start-ups, die interessante 

Produkte und Apps zum Change-Monitoring entwickelt haben (z.B. Change Tracking, 

PulseShift, Beekeeper). 

 

Praxistipp – Festlegung der Zielgrößen 

Im Controlling und damit auch im Change-Monitoring empfiehlt es sich, die Höhe der Messlatte vorab festzu-

legen. Ist das Ziel das Optimum („Maximizing“) oder ein Ergebnis, das als gut genug empfunden wird („Satis-

ficing“)? Es geht also um die Definition von Erfolg. Beispiel: Soll im Unternehmen eine hundertprozentige 

Zustimmung zur Veränderung erreicht werden oder reichen 80 Prozent vollends aus? Wenn der Maßstab 

festliegt, kann klar gesagt werden, ob das Ziel bereits erreicht ist oder noch weitere Maßnahmen im Change 

Management erforderlich sind. 

 

Quantitative Verfahren 

Im Change-Monitoring sind quantitative Analysen möglich, inzwischen meist mittels intranet-

basierter Erhebungen oder auf der Basis von Apps. Projektspezifische Stimmungs-

barometer dienen als „quick & dirty“-Analyse zu den aktuellen Erwartungen und Befindlich-

keiten. Denn die meisten Mitarbeiterbefragungen in Firmen erfolgen, sofern sie überhaupt 

regelmäßig stattfinden, in zu großen zeitlichen Abständen. Sie ermöglichen Schlussfolge-

rungen erst mit erheblicher Verzögerung, wenn das Vorhaben bereits um Monate weiter ist. 

Die auch Pulse bzw. Temperature Check genannte Momentaufnahme bietet – im Quer- und 

Längsvergleich – einen ungefähren Eindruck, wie es aus Sicht der Betroffenen um das 
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Veränderungsprojekt steht und welche Ad-hoc-Maßnahmen im Change Management ange-

raten sind. Stimmungsbarometer sollten nicht als Vollerhebung, sondern als repräsentative 

Stichprobe („Panel“) aufgesetzt werden und erfolgen heute meist mit einfachen Fragen 

mittels Online-Voting in kürzeren Abständen. Übrigens: In Changement 8/17 werden zwei 

Projektbeispiele vorgestellt, die „digital tools“ bei BMW und der „pulse check“ bei KfW. 

Neben diesem generellen Meinungsbild werden im Change-Monitoring einzelne Kenn-

zahlen herangezogen, um daraus Schlüsse für das künftige Veränderungsmanagement 

ziehen zu können: 

• Teilnahmequote (Beteiligung an Veranstaltungen des Projekts) 

• Weiterbildungsquote (erfolgreiche Teilnahme an Projekttrainings) 

• „click rate“ (Nutzung des Projekt-Intranet) 

• „issue log“ (Rückfragen und Kommentare im Projekt-Intranet) 

• „regretted leavers“ (Anzahl unerwünschter Kündigungen während Projekt) 

Solche Kennzahlen sind nicht unproblematisch, da sie nicht auf direkten Kausal-

beziehungen beruhen. So zeigt etwa die Nutzung des Intranets nur bedingt die Wirkung 

beim einzelnen Mitarbeiter an. Daher sind Kennzahlen lediglich als Indiz für günstige oder 

ungünstige Entwicklungen bei der Transformation zu sehen. 

 

Praxistipp – Nullmessung am Beginn 

Mit jedem Veränderungsprozess werden spürbare Verbesserungen beabsichtigt. Allerdings ist es selten so, 

dass die Ausgangssituation unerträglich schlecht und das Endergebnis eindeutig besser ist, zumindest nicht 

in der subjektiven Wahrnehmung vieler Betroffener. Um die Entwicklung zum Positiven deutlich zu machen, 

ist es ratsam, den Zustand in der Ausgangssituation zu messen, also ein sogenanntes Baselining durchzu-

führen. Damit kann einer argumentativen Verklärung – „früher war es viel besser“ – mit belegbaren Fakten 

begegnet werden. 

 

Change-Monitoring ist Teil der Projektsteuerung 

In Projekten gibt es eine übergreifende Fragestellung: „Wie steht es derzeit um das gesamte 

Veränderungsvorhaben?“ Antworten darauf geben die gängigen Methoden des Projekt-

controllings, etwa mittels Statusbericht und Ampelsystem. Im Rahmen der ganzheitlichen 

Projektsteuerung wird neben den inhaltlichen Aspekten der Veränderung auch das Change 

Management beleuchtet und regelmäßig berichtet – am besten als Bestandteil des (etwa 

monatlichen) Projektreportings. Wesentliche Elemente eines solchen Management 

Summary sind: 
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• aktuelle Zielsetzungen und momentaner Zeitplan im Teilprojekt Change Management 

• Zielerreichungsgrad mit Blick auf die Meilensteine (Plan-Ist-Abgleich) 

• Status einzelner Change-Maßnahmen samt Bewertung über deren Zustand 

• nächste Schritte mit Begründung 

• erwartete Risiken und absehbare Probleme sowie empfohlene Lösungsvorschläge 

• Budgetsituation Teilprojekt Change Management 

• erforderliche Entscheidungen (z.B. durch den Lenkungsausschuss) 

Die Ampellogik – grün, gelb, rot – bietet den schnellen Überblick, wie es insgesamt um das 

Change Management steht. Eine ehrliche Darstellung versteht sich von selbst und gilt für 

jede Form des Controllings. Schwierigkeiten dürfen nicht unter dem Tisch gehalten oder gar 

versteckt werden. 

Neben den vorgestellten Techniken des Change-Monitorings gibt es weitere Methoden und 

Instrumente, die bei Veränderungsprojekten gelegentlich zur Anwendung kommen und die 

aus dem finanzwirtschaftlichen Controlling abgeleitet sind: Die Balanced Scorecard (BSC) 

hat ihren Zenit längst überschritten. Im Change Management beliebter sind heute das for-

male Auditing und die fachliche Supervision durch unabhängige Dritte, entweder neutrale 

interne Experten oder externe Dienstleister. 

 

Change-Monitoring nach dem Veränderungsprojekt 

Eine Transformation bringt vielfältige Erfahrungen, gute und weniger gute, die mit dem 

Abschluss des Wandels bald in Vergessenheit geraten. Muss das sein? Nein, nach der 

Umsetzung steht das organisatorische Lernen im Vordergrund, um aus einer selbst-

kritischen Bestandsaufnahme Rückschlüsse für künftige Vorhaben zu ziehen. Wenn das 

Projektziel war, die Veränderung ohne zeitliche Verzögerung („in time“), ohne inhaltliche 

Versäumnisse („on target“) und ohne finanzielle Überziehung („at budget“) zu realisieren 

und es dann doch anders gekommen ist, gilt es, die Frage nach dem Warum zu stellen. 

Für diese Reflexion gibt es wieder typische Leitfragen: Welche Change-Management-

Aktivitäten haben gut funktioniert? Welche Maßnahmen haben nicht gegriffen, was lief dabei 

schief und wieso war das so? Was soll bei ähnlichen Veränderungen in der Zukunft 

beibehalten werden und was muss definitiv anders werden? Diese Fragen werden am 

besten in einem After Action Review beantwortet. Wesentliche Empfehlungen dafür sind: 

• Durchführung unmittelbar nach Abschluss der Umsetzung oder bereits kurz vor Projekt-

ende. Übrigens: Es spricht nichts dagegen, diesen Workshop – als „Between Action 

Review“ – bereits an wichtigen Meilensteinen der Veränderung durchzuführen. 
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• Teilnahme von Projektleiter, Teilprojektleitern, Projektsponsor und weiteren Akteuren 

wie etwa ausgewählte Vertreter der Change Agents und des Sounding Boards sowie 

wichtige Stakeholder und externe Dienstleister 

• Moderation durch einen neutralen Change-Experten 

• Provokation durch einen Advocatus Diaboli 

• Fixierung der Ergebnisse als Lessons Learned 

 

 

Praxis des Change-Monitorings 

Change-Monitoring ist kein einfacher Teilbereich im Business Controlling. Und es ist – im 

Gegensatz zu ausgefeilten Verfahren im Finanzcontrolling und zum ungeduldigen 

Verlangen vieler Führungskräfte – selten quantitativ, sondern meistens qualitativ angelegt. 

Die richtigen Fragen stellen, das ist die 

erste Empfehlung für Change-Monitoring 

mit seiner Zielsetzung, das Management 

von Veränderungsprozessen zu steuern. 

Sind diese Fragen bekannt, kann über-

legt werden, welches die jeweils best-

mögliche zur Verfügung stehende Form 

der Analyse ist. Gelegentlich folgt dann 

das Eingeständnis: „Sorry, dazu können 

wir derzeit keine seriöse Aussage treffen 

oder lediglich ein Stimmungsbild zeigen.“ 

Change-Monitoring erfolgt nicht als Selbstzweck, damit ein weiches Thema einen etwas 

größeren Härtegrad bekommt. Aus der Analyse heraus möchte es – wie jede Form des Con-

trollings – den Verlauf einer Veränderung zum Besseren hin steuern. Dafür reichen die qua-

litativen Verfahren in vielen Situationen aus. Oder wie es Henry Mintzberg, der kanadische 

Managementguru, in seiner Kritik am Zahlenfetisch formuliert: „Wo ist unser gesunder Men-

schenverstand geblieben? Es gab mal so etwas wie eine Urteilskraft jenseits aller Mess-

werte. Messen Sie ruhig, was Sie messen können, aber überlassen Sie den Rest dann 

Ihrem Urteilsvermögen.“ Dazu eignen sich die vorgestellten Methoden und Instrumente des 

Change-Monitorings durchaus.                                                                                                                     
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WAS ICH PARTOUT VERSTEHEN MÖCHTE 
 
 

In dieser Newsletter-Rubrik werfe ich jeweils eine Frage auf, die mich bereits länger be-

schäftigt, ohne bislang eine runde Antwort gefunden zu haben. Deshalb stelle ich diese 

Frage nun einem kompetenten Gesprächspartner. Dessen Antwort werde ich – was mir 

nicht leichtfällt – einfach stehen lassen. Damit bei jedem Leser ein eigenes Echo entsteht. 
 

 

Eine Frage an Prof. Dr. Stephan Kaiser 
Personalmanagement und Organisation, Universität der Bundeswehr, München 

 

Bei Projekten zur Reorganisation der HR-Funktion begegnet mir stets eine Frage: 

„Und wer macht dann noch die Personalbetreuung?“ Als Berater versteht man diese 

Frage nicht. Wozu muss ein Mitarbeiter am Arbeitsplatz „betreut“ werden, sind die 

Menschen im sonstigen Leben doch recht selbstständig: Sie kaufen ein, fahren Auto, 

schließen Verträge, wählen Parteien und finden Zuneigung. Für dies alles gibt es inzwischen 

auch das Angebot einer (meist kostenträchtigen) Betreuung: die Produkttester, die Assi-

stenzsysteme, die Rechtsanwälte, den Wahl-O-Mat und die Partnerbörsen. Völlig auf sich 

alleine gestellt, scheint es nämlich nicht immer zu klappen. Deshalb nehmen wir einmal an, 

dass es so etwas wie Personalbetreuung braucht. Mit Neugier frage ich zurück: „Was genau 

macht jemand in Ihrer Firma, der das Personal betreut?“ Als erste Antwort bekomme ich 

den Kanon der Personalverwaltung aufgezählt: Payroll und solche Services. Doch bei die-

sen administrativen Tätigkeiten fehlt mir das Betreuende. Also hake ich nach und erhalte 

zur Antwort: „Das ist so, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, dann muss es in der Firma 

eine offene Tür geben, also jemand von uns, an den er sich wenden kann und der ihm hilft. 

Betreuung ist Kernaufgabe von HR“. Und dabei schwingt mit: „Wenn wir Personaler dies 

künftig lassen, dann sind Teile der Belegschaft ziemlich hilflos“. Und damit steht im Raum, 

dass Personalbetreuung gut ist, für die Mitarbeiter und das Unternehmen. Das bringt mich 

zum Grübeln. Wer sonst könnte – neben dem HR-Bereich (Option 1) – das Personal betreu-

en? Wie schon gesagt, Option 2 sind die Menschen selbst, also das Prinzip Eigenverantwor-

tung als mündiger Mitarbeiter. Option 3 ist der Vorgesetzte, weil viele HR-Prozesse so 

angelegt sind, dass die jeweilige Führungskraft zum Kümmerer für ihr Team auserkoren ist, 

was aber drei Haken hat: Sie kann es nicht, wegen fehlendem Herz, sie will es nicht, wegen 

fehlender Lust, sie schafft es nicht, wegen fehlender Zeit. Option 4 wäre der Betriebsrat, 

dessen Verständnis von Personalbetreuung aber ab und an nicht ganz im Sinne der Firma 

ausfällt, weshalb eine Anlaufstelle als Gegengewicht zum Sozialpartner eine kluge Idee sein 

könnte. Jetzt stelle ich mein Nachdenken ein, zumal das Nachschauen in aktuellen HR-

Lehrbüchern ergibt, dass dort der offenbar altbackene Begriff „Personalbetreuung“ einfach 

verschwiegen wird. Was ich partout verstehen möchte: Was lehren Sie Ihren Studenten, 

damit die das Richtige tun, wenn sie später mal das Personal betreuen?  

Q 
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Zunächst vielleicht eine kurze Erklärung, weshalb ich beim 

Blick auf Ihre Frage mit einer simplen Antwort zögere: es ist 

schlicht so, dass ich den Begriff „Personalbetreuung“ in meinen 

Lehrveranstaltungen und eigentlich auch außerhalb dieser nicht oder 

nur sehr selten nutze. Dies korrespondiert mit dem Befund, dass der 

Begriff auch in vielen Lehrbüchern nicht prominent, etwa in Glossaren 

oder Stichwortverzeichnissen, vorkommt. Umgekehrt zeugt dies von 

einer gewissen operativ-praktischen Abstinenz der Lehrbuchautoren 

und Wissenschaftler (ein Thema für sich!), denn die Praxis verwendet 

den Begriff durchaus und beschäftigt sich eben mit operativen und 

strategischen Fragen der Personalbetreuung. In gleichlautenden 

Funktionsbezeichnungen („Personalbetreuer gesucht!“) in Stellenanzeigen spiegelt sich 

dies wider. Auch die DGFP nennt in ihren Studien die Personalbetreuung als eines der 

lebenszyklusorientierten Gestaltungsfelder. Hierunter fallen nach DGFP die Personal-

administration und eben auch personenbezogene Betreuungsaktivitäten. Unternehmen 

geben in einer DGFP-Studie aus dem Jahr 2010 zudem an, dass 56% ein strategisches 

Konzept zur Personalbetreuung hätten. Und in 86% der Unternehmen seien die Abläufe und 

Verantwortlichkeiten für die Personalbetreuung eindeutig definiert. 

Zurück zur Frage: Einen Teil der Antwort haben Sie mit der ausführlichen und kritischen 

Fragestellung eigentlich schon gegeben. Der Begriff der Betreuung hat tatsächlich zwei 

Facetten, die sich unterscheiden lassen. Erstens kann sich die Betreuung darauf beziehen, 

dass ein Mitarbeiter für eine bestimmte Sachaufgabe verantwortlich ist, also mit ihr betraut 

ist. Betreut wird also eine Aufgabe, hier eine aus dem Bereich der Personalverwaltung. 

Zweitens kann sich die Betreuung auf eine Person und deren Angelegenheiten beziehen. 

Diese personenbezogenen Betreuungsaktivitäten finden wir etwa in der Betreuung von 

hilfsbedürftigen oder nicht vollmündigen Mitmenschen, aber eben auch in Bezug auf 

Mitarbeiter. Die erste und zweite Facette können in der Praxis freilich auch zusammenfallen. 

Und: Studierende, die Grundlagen im Fach Personalmanagement erwerben oder es sogar 

vertiefen, müssen sich konsequenterweise mit beiden Facetten auseinandersetzen. 

Hierbei kommt die erste Facette, die der Personaladministration, in meiner Wahrnehmung 

manchmal etwas zu kurz. Gleichwohl sind die operative Exzellenz der Personalarbeit und 

die Fragen nach der Organisation der Personalverwaltung auch Themen in der universitären 

Lehre. Beispielsweise seien hier etwa die Nutzung von HR-Software in der Personal-

verwaltung genannt, aber auch Employee-Self-Service-Portale oder Fragen zum Outsour-

cing von Personalaufgaben an Dienstleister und deren Management aus Sicht des Unter-

nehmens. Mein Eindruck ist allerdings, dass diese operativ-administrativen und zum Teil 

sehr konkret werdenden Fragestellungen für die universitären Lehrenden und Lernenden 

nicht ganz so interessant sind. Studierende, die „Personaler“ werden wollen, eignen sich 

A 
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solch operatives Wissen, das sich zudem auch sehr dynamisch entwickelt, eher in Praktika 

quasi „on-the-job“ an. Dies ist der springende Punkt, der mich zur zweiten Facette bringt. 

Viele Studierende, die sich für das Thema Personalmanagement interessieren, sehen sich 

später nicht in der Rolle eines Mitarbeiters oder einer Führungskraft in der Personal-

abteilung. Vielmehr studieren sie das Fach aus Interesse am Menschen und an Führung. 

Wir unterrichten Personalmanagement deshalb auch sehr stark aus einer General Manage-

ment Perspektive, die der Leitidee folgt: was sollte eine zukünftige Führungskraft zum 

Thema Personal und Personalmanagement oder abstrakter zur humanbasierten Wert-

schöpfung und zum menschlichem Verhalten in 

Organisationen grundlegend wissen. Diese Per-

spektive dient dazu, dass Studierende später als 

sogenannte „reflektierte Praktiker“ sich auch zum 

Thema Personal unter Rückgriff auf „theoretisches“ 

Wissen und vor dem Hintergrund eines spezifischen 

Erfolgsverständnisses permanent weiterentwickeln 

und professionalisieren. Lehre zur Personalbetreu-

ung muss folglich auch an der zweiten Facette des 

Betreuungsbegriffs ansetzen und sich mit Fragen 

der Übernahme von Verantwortung für die Förde-

rung von Mitarbeitern und für die Erhaltung des Wohlbefindens von Mitarbeitern beschäfti-

gen. Und hierfür sind nicht nur Personaler zuständig, sondern auch alle Führungskräfte in 

der Linie. Oder, noch etwas weitergedacht, auch andere typische Träger der Personalarbeit, 

wie z.B. die Arbeitnehmervertretungen und Mitarbeiter selbst, ganz im Sinne des Unterneh-

mertums an der eigenen Humanressource. 

Letzteres stößt aber vielerorts an seine Grenzen, denn selbst wenn jeder für sich selber 

sorgt, sind eben nicht alle Mitarbeiter tatsächlich versorgt. Anspruch haben dabei alle Mit-

arbeiter, und Betreuungsbedarf zeugt nicht unbedingt von Minderwertigkeit. Etwas provozie-

rend würde ich es so formulieren: Warum sollte ein Werker keine Betreuung in für ihn kom-

plexen Fragen erwarten dürfen, wenn sich das Topmanagement nur mit Hilfe von Mental 

Coaches über Wasser hält? Deshalb ist es zielführend, dass das Personalmanagement 

institutionalisierte und konkrete Angebote für „betreuungsbedürftige“ Mitarbeiter jenseits der 

Eigenvorsorge vorhält. Fragestellungen in dieser Richtung werden natürlich auch in der 

Lehre thematisiert. Gesprochen wird nicht nur über Motivation und individuelle Entwick-

lungsmaßnahmen, sondern auch über Themen wie Gesundheitsmanagement, Sucht am 

Arbeitsplatz, Stressmanagement, psychische Gefährdungsbeurteilung, Initiativen für eine 

sinnvolle Work-Life Integration. Eine Sensibilisierung für diese Themen und ein 

diesbezügliches Grundlagenwissen sind für Studierende, unabhängig davon, ob sie später 

Personalbetreuer, Personaler oder Führungskräfte werden, relevant.                                      
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KOLUMNE: die Schätzle-Story 

„Nächtigung in der Provinz“ 

In dieser Stadt ist er noch nie gewesen. Schätzle wusste nicht wohin. An den Hotspots hatte 

er klare Präferenzen: In Paris das Traditionshaus im 6. Arrondissement nahe des Boulevard 

Saint-Germain. In London mitten in der City den supercoolen Szeneschuppen mit Pub. In 

München das kleine Artdecohotel nahe des Englischen Gartens. In Berlin den Geheimtipp 

eines Freundes unweit der Hackeschen Höfe. Und in Hamburg den schicken Designer-

kasten in Alsternähe. Dort gab es sogar Punkte im derzeit besten Prämienprogramm. Nur 

noch zweimal in der Metropole des Nordens und er hätte sich wieder ein Gratiswochenende 

mit seiner Frau gebusinesstravelt. 

Edith, seine Assistentin, schaffte es mit ihren Anrufen im Nachgang zur Online-Buchung, 

sämtliche persönlichen Präferenzen durchzusetzen. Dies unter strikter Beachtung der erst 

unlängst verschärften Travel Guidelines der Firma. Wo immer Schätzle nächtigen musste: 

Er konnte das Fenster öffnen. Der Raum war nie zu warm, zu kalt oder gar muffig, 

Teppichboden war ohnehin ein No-Go. Und sein Zimmer gehörte zu den ruhigsten, die 

Aufzüge stets in Lärmdistanz und trotzdem keine Märsche durch ewiglange Flure. Vor Ort 

musste er nur noch sicherstellen, dass nebenan keine Großfamilie aus der Golfregion ihre 

Zelte aufgeschlagen hatte. Und klar, erinnerte Schätzle sich, in München hört man abends 

die Schickeria, besonders Boris Becker und Oliver Kahn sind keine der Stillen im Lande, 

wenn sie das Szenelokal im Erdgeschoss endlich verlassen, meist in Begleitung. 

Nun aber Bielefeld. Dort gibt es vermutlich auch Hotels, ermutigte sich Schätzle und spürte 

seine Skepsis. Zum Glück hatte er am Nachmittag eine langweilige Telefonkonferenz mit 

den US-Kollegen. Zeit zum Surfen im Internet. Die Mute-Taste ist eine der besten 

Erfindungen im Internet-Zeitalter (beim Skypen muss man eben einen technischen Defekt 

simulieren). Gleich als erstes Hotel auf der Liste erschien das „Bayerische Landhaus“. Liegt 

Bielefeld nicht in Ostwestfalen? Die Nummer zwei hieß „Milser Krug“ und bezeichnete sich 

als Boutiquehotel. Vermutlich eher Krug als Boutique. Als dritte Nächtigungsmöglichkeit – 

Schätzle schraubte die Erwartungen herunter – bot sich „Charly's House“ an. Wahrschein-

lich würde er dort Busladungen von Kegelclubs oder Horden von Vertretern treffen. Nein 

danke! 

Wo liegt Bielefeld genau, fragte er sich und blickte auf die Karte: Vielleicht gibt es etwas in 

der Nähe? Windelsbleiche, Schuckenbaum, Stedefreund, Entenort und Mackenbruch 

hießen die Ortschaften im Umfeld. Da ist bestimmt nichts zu finden, zog er für sich ein Fazit. 

Helpup hieß ein weiterer Ort. Dass er nicht früher darauf gekommen ist: Help-up! Da müsste 
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Edith ran. Vielleicht könnte sie den Termin nach vorne legen, damit er es noch nach Hause 

schafft. Oder sie fände etwas im Umkreis, wobei Schätzle dabei an Hamburg dachte. 

Als Edith mit leicht säuerlicher Miene von dannen zog, was gar nicht ihre Art war, aber sie 

wusste um das Zeitdiebische ihres neuen Auftrags, beschwerte sich Schätzle lautstark beim 

Verfasser dieser Zeilen: „Jetzt schickst du mich nach Ostwestfalen, ich finde dort nichts 

Vernünftiges und verderbe es mir mit sämtlichen Lokalpatrioten dieser Region im Herzen 

von Deutschland. Konntest du mich nicht in der Oberlausitz auftreten lassen? Dort gibt es 

bestimmt nur ganz wenige Leser, die du – als Autor – und ich – als Schätzle – vergrätzt 

hätten“. Nein Schätzle, das tue ich dir nicht an, denn dort mögen sie die Fremden nicht so. 

Edith kam zurück: „In Detmold am Teutoburger Wald habe ich etwas für dich gefunden. Ein 

Haus mit stilvoller Lebensart und mitten im historischen Stadtkern gelegen. Nach deinem 

Termin logierst du in diesem charmanten Stadthotel. Für dich ist die Suite gebucht, mit 

einem großzügigen Natursteinbad. Das Hotel hat Spitzenbewertungen auf allen Vergleichs-

portalen. Besonders die wolkenweichen Betten werden gelobt und das Restaurant belegt 

Platz 2 beim Westfälischen Gastronomiepreis.“ Detmold, dachte Schätzle. Das kann es 

einmal im Leben schon sein. Die Woche drauf würde er in München dann wieder den 

Bobbele oder den Oli mit ihren aktuellen Gefährtinnen sehen. 

 

  



                                                                
 

 

 

 

 
Newsletter 37 – November 2017                                                                                                  18 

„KAFFEPAUSSI“ 
 
 

Zwar kann ich kein Finnisch. Aber dieser Begriff versteht sich von selbst. Die Finnen mit 

ihrem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf machen bestimmt viele Kaffepaussi. Und 

in einer solchen findet man nicht nur am Polarkreis etwas Zeit zum Nachdenken. Daher an 

dieser Stelle ein kurzes Zitat, zum Sinnieren in Ihrer nächsten Kaffepaussi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Das beliebte Lamentieren über die Spaltung 

– von was auch immer, you name it – 

führt in die Irre. 

Spaltung und Konflikt begründen die moderne Welt. 

Die Sehnsucht nach einer andauernden höheren Einheit 

darf man sogar für gefährlich halten“ 

Michael Rutschky 

(deutscher Schriftsteller) 

 

<<< bis zum nächsten Newsletter, im nächsten Jahr >>> 


