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Keine Transformation  
gegen die Mitarbeiter/innen

Wer ein Unternehmen transformieren will, 

muss die Mitarbeiter/innen mitnehmen – 

eigentlich eine selbstverständliche Einsicht, 

aber dennoch häufig wenig beachtet. Viele Manager, ge-

rade der „alten Schule“, halten die „weichen Faktoren“ für 

zweitrangig, unterschätzen aber gleichzeitig die Komple-

xität und den internen Widerstand gegen die Umsetzung 

von Veränderungen.

Das ist insbesondere dann kritisch, wenn das betroffene 

Unternehmen schon durch einige Restrukturierungs- 

oder Transformationsprozesse gegangen ist. Die Mitar-

beiter/innen dieser Unternehmen haben viele Konzepte 

und auch viele Berater kommen und gehen sehen, nicht 

selten ohne dass sich substantiell etwas zum Besseren 

gewendet hätte. Die Gruppe der „Bremser“ ist hier häufig 

deutlich größer als die derjenigen, die den Wandel aktiv 

treibt und mitgestaltet. Gerade in solchen Situationen ist 

die Gefahr des Scheiterns groß, wenn klare Grundregeln 

nicht beachtet werden. Gelingt es jedoch, den Mitarbei-

ter/innen den Sinn der getroffenen Entscheidungen zu 

erläutern und sie von den Maßnahmen zu überzeugen, 

werden sie sich weniger versucht fühlen, den Verände-

rungen mit Widerstand zu begegnen – im Gegenteil: sie 

werden diese sogar aktiv mit vorantreiben.

Führung und Kommunikation als Kerngrößen 

bei Transformationsprozessen

Notwendige Voraussetzung einer jeden Restrukturierung 

oder Transformation ist immer, dass man die Zahlenbasis 

sowie die geplanten Maßnahmen und deren Effekte fest 

im Griff hat. Zur tatsächlichen Umsetzung der operati-

ven Maßnahmen ist es aber unerlässlich, auf die jeweils 

einzelnen Beteiligten einzugehen, ihre Meinungen zuzu-

lassen und sie im Veränderungsprozess mitzunehmen. 

Um das zu leisten, muss das Management professionell  

führen und kommunizieren. Dabei reicht es bei weitem 

nicht aus, die Einbindung der Mitarbeiter auf einzelne 

interne Mitarbeiterschreiben und die allernotwendigsten 

und kurzfristig einberufenen Mitarbeiterversammlun-

gen zu beschränken. Die Unternehmensführung muss 

vielmehr Orientierung geben, sowohl zum „Was“ und 

„Warum“ als auch zum „Wie“ der Veränderung. Entschei-

dend ist es, den Mitarbeitern eine realistische Perspektive 

aufzuzeigen. Dabei muss die Vergangenheit zwar aufge-

arbeitet werden – ohne sich darin zu verlieren, den Blick 

muss man aber nach vorne richten!
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„Zur tatsächlichen Umset-
zung der operativen Maß-
nahmen ist es aber unerläss-
lich, auf die jeweils einzelnen 
Beteiligten einzugehen ...“

In der neuen Managementliteratur wird häufig der Trend 

vom autoritären Manager hin zum „Primus Inter Pares“, 

von Profit zu Purpose, von Fordern hin zum Fördern 

postuliert. Diese Art der Führung ist allerdings nur dann 

erfolgsversprechend, wenn sich das Unternehmen aktu-

ell nicht in einer Krise oder sogar in einer existenzbedro-

henden Situation befindet. In solchen Situationen stehen 

Manager vor der großen Herausforderung, gleichzeitig 

die Klaviatur mehrerer Führungsstile zu vereinbaren 

und anzuwenden – je nach Art der Fragestellung und 

dem Ernst der Lage. So müssen Führungskräfte die erfor-

derliche ggf. neue Rolle auch aktiv annehmen („Wollen“), 

während sie oft kaum Erfahrung mit vergleichbaren Si-

tuationen haben und entsprechend auf ihre jeweiligen 

Führungsstile festgelegt sind („Können“). 

Häufige Fehler sind hierbei auch die Widersprüche zwi-

schen Anspruch und Realität. Zum einen liegen solche oft 

in der Uneinigkeit oder dem mangelnden Engagement der 

obersten Führungsebene, welche nicht als Team agiert. 

Zum anderen ist es in der Wahrnehmung des Einzelnen 

problematisch, wenn die eigenen Chefs die notwendigen 

Veränderungen nicht auch selber vorleben. Je nach Dring-

lichkeit der Lage kann es hier also durchaus auch von Nö-

ten sein, die Manager mit entsprechendem Coaching zu 

unterstützen oder zur Not auch auszutauschen. 

An dieser Stelle empfiehlt es sich zudem, über die tem-

poräre Einstellung eines entsprechend erfahrenen Chief 

Restructuring Officers (CRO) nachzudenken, welcher die 

Situationen und das Vorgehen orchestriert und gleichzei-

tig die wichtigsten Stakeholder einbezieht und führt.

Unterstützung des Managements durch  

erfahrene Transformationsmanager

Die Chance, Restrukturierungs- und Transformations-

prozesse erfolgreich durchzuführen, steigt, wenn Füh-

rungskräfte inhaltliches Engagement, transparentes 

Handeln und klare Zielvorstellungen, Glaubwürdigkeit 

und Vorbildfunktion an den Tag legen und die Fähigkeit 

haben, den Mitarbeiter/innen die Notwendigkeit von 

Veränderungen zu vermitteln und diese aktiv und zur 

rechten Zeit in die Prozesse einzubinden. Hierfür hat 

sich in der Praxis die Etablierung sogenannter Program  

Management Offices (PMO) als weitere Unterstüt-

zungs- und Governance  Instanz bewährt, da Manage-

ment und Mitarbeiter neben den mit der Transformation 

oder Restrukturierung einhergehenden Aufgaben auch 

noch ihr Tagesgeschäft erfolgreich bewältigen müssen.

Klassische Kernaufgaben des PMO sind die Herstellung 

von Transparenz, die Unterstützung bei der Konzept- und 

Planerstellung, die Klärung von Verantwortlichkeiten, das 

Controlling der jeweiligen Fortschritte auf Maßnahmen- 

und Kostenarten-Ebene sowie auch die Klärung und 

Beschleunigung von Entscheidungsprozessen. Entschei-

dend für den Erfolg und die Akzeptanz bzw. die aktive 

Unterstützung durch die Mitarbeiter/innen sind aber 

nicht nur das Beherrschen dieser klassischen Tools, son-

dern vor allem folgende, weitere Dimensionen:

•  Inhaltliche Unterstützung: Während klassisch ge-

führte PMO häufig von den Mitarbeiter/innen als „un-

vermeidbares Übel“ und entsprechend lästig empfun-

den werden, schaffen hauptsächlich solche Konzepte 

Wert, bei denen eine tatsächliche, inhaltliche Unter-

stützung auf operativer Maßnahmenebene erfolgt. 

Das PMO wird dann nicht als „Kontrolleur aus dem 

Elfenbeinturm“ wahrgenommen, sondern als echter 

Sparrings-Partner auf Augenhöhe.

• Fingerspitzengefühl: Neben der Tatsache, dass es 

in den meist angespannten Transformations- oder 

Restrukturierungssituationen besonders stark „men-

schelt“ und häufig mit blank liegenden Nerven um-

gegangen werden muss, gibt es zudem auch Frage-

stellungen, die auf der inhaltlichen Ebene ein genaues 

Austarieren von möglichen Zielkonflikten bedürfen. 

Hierzu gehören bspw. das Aufsetzen und Nachhalten 

eines ambitionierten und gleichzeitig realistischen 

Plans, die richtige Art und Zeit der Einbeziehung der 

Mitarbeiter/innen in die Konzepterstellung („Betroffe-

ne zu Beteiligten machen“) ohne die Dinge zu „zerre-

den“, die Art und Intensität der Zusammenarbeit mit 

dem Betriebsrat (eher mehr als weniger), die Fokus-
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sierung auf die Big Points ohne kleine aber vielleicht 

kulturstiftende Dinge zu übersehen, die Forcierung 

von Geschwindigkeit („Speed over Perfection“) ohne 

in operative Hektik zu verfallen oder das Nachhalten 

von Effekten mit einer gewissen Stringenz ohne dabei 

inhaltlich zu übersteuern.

Kommunikation: Ehrlich währt am längsten!

Entscheidend für die Motivation der Mitarbeiter/innen ist 

die Glaubwürdigkeit in der Kommunikation, welche in 

angespannten Transformations- und Restrukturierungs-

situationen allerdings häufig hinter den Erwartungen der 

Mitarbeiter/innen und auch des Managements zurück-

bleibt. Leitbilder für eine solche glaubwürdige Kommu-

nikation sollten sein:

•  Transparent & Ehrlich: Transparenz ist die Grundla-

ge für Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen und 

Maßnahmen. Wer sein Handeln gut begründen kann, 

muss Transparenz nicht scheuen. Eine „Salamitaktik“ 

sollte vermieden werden, selbst wenn es noch keine 

fertige Lösung gibt. Ehrlichkeit bedeutet auch, das 

Unternehmen und die Belegschaft nicht zu lange im 

Unklaren zu lassen. Die Zeit der Ängste und Bedenken 

gilt es kurz zu halten, Wahrheiten gilt es beim Namen 

zu nennen - auch wenn unerfreulich. Gebrochene Zu-

sagen oder verschleierte Tatsachen wirken destruktiv 

und demotivierend.

•  Berechenbar & Authentisch: Goldene Regel ist hier, 

dass intensiv während der ganzen Transformations-

phase kommuniziert wird. Es gilt tendenziell ein „lieber 

zu viel als zu wenig“, wobei sich das Top-Management 

nicht in Nebenkriegsschauplätzen verlieren sollte. 

Ebenfalls ist nicht entscheidend, es allen Anspruchs-

gruppen recht machen zu wollen – die Botschaften 

müssen vielmehr eindeutig und nachvollziehbar sein. 

Zur Berechenbarkeit trägt auch bei, inwieweit das Ver-

halten des Managements stimmig ist und die Mann-

schaft den Ankündigungen Glauben schenken kann. 

Trotzdem oder gerade deswegen gilt es auch, Erfol-

ge möglichst früh sichtbar zu machen und zu feiern, 

sowie die verantwortlichen Leistungsträger entspre-

chend  zu erwähnen.

•  Respektvoll & Verantwortungsbewusst: Gerade, da 

in Transformations- und Restrukturierungssituatio-

nen häufig die unterschiedlichen Ziele von z. B. Mit-

arbeitern und Anteilseignern oder Fremdkapitalgebern 

divergieren, gilt es einen Sinn für das rechte Maß zu 

behalten. Es gilt Respekt vor dem Einzelnen und des-

sen Schicksal gegenüber anderen Zielen abzuwägen. 

Nur auf dieser Grundlage lässt sich die Belegschaft für 

Veränderungen gewinnen. 

Hierbei muss klar sein, dass diese Kommunikation zwar 

durchaus durch entsprechende Profis unterstützt – in 

vielen Situationen ist das wünschenswert –, aber eben 

nicht delegiert werden kann. Das Top-Management und 

insbesondere der CEO müssen hier neben ihrer Rolle als 

strategische Lenker eben auch aktiv als Vorbild und Leit-

figur agieren und wahrgenommen werden.

Fazit: Besondere Situationen erfordern  

besonderes Management

Transformations- und Restrukturierungen sind immer 

Sondersituationen, welche das Management und die Mit-

arbeiter/innen gleichsam vor große Herausforderungen 

stellen. Kommunikation und Führung haben eine beson-

dere Bedeutung für den Erfolg oder das Scheitern solcher 

Prozesse. Zum erfolgreichen Umsetzen der Konzepte soll-

ten einige Kernaspekte daher dringend beachtet werden: 

• Das Management muss in der Lage sein, situativ zu

führen und Widersprüche aktiv zu managen – autoritärer 

Lenker und unterstützender Teamplayer zur gleichen Zeit

• Standard-VorgehensweisenundTools könnenErfah-

rung im Umgang mit Transformations- und Restruktu-

rierungssituationen nicht ersetzen

• ReinesAdministrierenderVeränderungistnichtaus-

reichend – Mitarbeiter/innen erwarten inhaltliches En-

gagement und operative Unterstützung durch das Pro-

gramm Management

• GlaubwürdigeundausreichendhäufigeKommunika-

tion ist unerlässlich – der CEO und das Top-Management 

sind in der Pflicht. 
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