
DIE BEWÄLTIGUNG VON  
VERÄNDERUNGEN
Bevor Sie mit der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsprojekte beginnen, kommen Sie nicht umhin, sich 
mit den Auswirkungen auseinanderzusetzen, die diese Veränderungen auf Ihre Mitarbeiter haben.   
Veränderungen sollten schon zu Beginn der Planungsphase in Betracht gezogen werden. Mitarbei-
ter neigen grundsätzlich dazu, Projekte, auf die sie vorbereitet und von denen sie überzeugt sind, 
besser zu unterstützen – was zu einem reibungsloseren Übergang führt.

FRAGE ERKLÄRUNG
Veränderungsmanagement (Change Management) ist eine strukturierte 
Vorgehensweise, die verschiedene Mittel und Maßnahmen einsetzt, um personen- 
und organisationsbezogene Veränderungen zu meistern und so das gewünschte 
Ergebnis zu erreichen. Ziel ist es, allen Betroffenen dabei zu helfen, die anstehenden 
Veränderungen zu akzeptieren. 

Was versteht man 
unter Veränderungs-
management? 

Warum ist es wichtig, 
Veränderungen zu 
managen?  

Welche Vorteile 
bringt Verän-
derungsmanage-
ment mit sich?   

Die Veränderung, ein 
„kurzer Prozess“? 

Wie lassen sich 
Bereiche mit 
Entwicklungspotential 
identifizieren? 

•   Veränderungen umzusetzen ist aufwändig und sollte gut geplant sein, damit 
die Mitarbeiter sie akzeptieren. 

•   Auf diese Weise lassen sich Veränderungen identifizieren, die einen echten 
Mehrwert für die Mitarbeiter und das Unternehmen darstellen. 

•   Es führt dazu, dass die Mitarbeiter die Projekte des Unternehmens 
bereitwillig mittragen. 

• Es erhöht die Akzeptanz der Änderungen.  
• Es hat einen positiven Einfluss auf die innere Einstellung der Mitarbeiter. 
• Es verbessert die Produktivität und Qualität der Arbeit. 
• Es bereichert die Arbeit der Mitarbeiter. 
• Es ermöglicht es dem Unternehmen, sich dauerhaft weiterzuentwickeln.

•   Diagnose 
Änderungen sollten durchgeführt werden, wenn Potenzial vorhanden ist. 
Dieses Potenzial kann sich durch Kunden, neue Gesetzgebungen oder interne 
Fehlfunktionen ergeben. Erstellen Sie eine Diagnose, um herauszufinden, 
welche Auswirkungen diese Veränderung auf den Berufsalltag Ihrer 
Mitarbeiter haben wird. Welche Gewohnheiten haben Ihre Mitarbeiter?  
Wie ist ihre Denkweise? 

•   Kommunikation  
Kommunikation ist wichtig für das Leben im Unternehmen und insbesondere, 
um Änderungen umzusetzen.  Zudem werden Probleme oft unterschiedlich 
interpretiert. Versuchen Sie daher, zu verstehen, was Ihre Mitarbeiter der 
verschiedenen Abteilungen, Ihre Partner, Ihre Kunden und Ihre Konkurrenten 
denken und wählen Sie in Anbetracht dessen die bestmögliche 
Kommunikationsweise für die bevorstehenden Änderungen. 

Sie müssen zwischen Änderungen unterscheiden, die schnell umgesetzt werden 
können – wie zum Bespiel Veränderungen der Aufgaben und Prozeduren – und jenen, 
die zusätzliche Zeit zur Umsetzung benötigen – wie zum Beispiel Veränderungen von 
Einstellungen und Verhaltensweisen. Somit ist es wichtig, dass Sie die Änderungen 
gut vorbereiten und sich bewusst sind, dass es sich um einen Prozess mit 
verschiedenen Etappen (iterativer Prozess) handelt, in dessen Verlauf auch negative 
Emotionen wie Frust oder Angst auftauchen können.  



Haben Sie noch Fragen? Möchten Sie weitere Informationen  
zu den bestehenden Angeboten erhalten? Dann zögern Sie nicht  
die Abteilung eHandwierk der Chambre des Métiers zu kontaktieren:

Tel.: 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail: ehandwierk@cdm.lu

FRAGE ERKLÄRUNG

Setzen Sie die richtige Methode ein
•  Bottom-up-Ansatz 

Veränderungen müssen von allen, jedoch vor allem von den 
Geschäftsführern, gelebt werden. Sie können nicht erzwungen werden. 
Konsultieren Sie Ihre Mitarbeiter und binden Sie sie von Anfang an mit ein. 
Bestimmen Sie ihre Bedürfnisse und fragen Sie nach ihrer Meinung. Zur 
Einführung von Änderungen ist es wichtig, die richtige Person zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort zu haben, um ein positives Gefühl zum Projekt 
herzustellen. Vergessen Sie nicht, dass in jedem Unternehmen Sub-Kulturen 
existieren und dass auch innerhalb eines Unternehmens Veränderungen von 
Person zu Person unterschiedlich wahrgenommen werden können.

•  Identifikation der Auswirkungen   
Nehmen Sie sich im Vorfeld Zeit, die neue Technologie in allen Details 
kennenzulernen und zu verstehen, welchen Einfluss sie auf den Alltag der 
Mitarbeiter und des Unternehmens haben. 

•  Kommunikation   
Die meisten Veränderungsprojekte scheitern wegen unzureichender oder 
ineffizienter Kommunikation. Schlechte Kommunikation führt bei den 
Mitarbeitern zu Verwirrung und einem Gefühl der Ausgeschlossenheit. 
Erklären Sie Ihren Mitarbeitern, warum Sie etwas verändern möchten, 
welchen Impakt diese Veränderung auf ihre Arbeit hat (neue Arbeitsweisen, 
vorübergehender Mehraufwand, usw.) und welche Vorteile die Änderungen 
sowohl ihnen als auch dem Unternehmen bringen. Nehmen Sie die Sorgen 
der Mitarbeiter ernst und antworten Sie ehrlich auf ihre Fragen. 

•  Schrittweises Vorgehen   
Versuchen Sie nicht zu viel auf einmal zu ändern. Gehen Sie in kleinen 
Schritten vor und nehmen Sie sich Zeit. Ihre Mitarbeiter brauchen diese Zeit, 
um die Änderungen zu akzeptieren und sich anzupassen. 

•  Feedback   
Sammeln Sie nach der Einführung neuer Prozeduren und Programme die 
Rückmeldungen und Reaktionen der Betroffenen und nehmen Sie 
entsprechende Anpassungen vor, damit die neuen Arbeitsmittel den 
Anforderungen der Nutzer gerecht werden.

Erstellen Sie Verbindungen zwischen den Generationen
Bei der Umsetzung von Veränderungen innerhalb eines Unternehmens ist es nicht 
einfach, die Bedürfnisse verschiedener Generationen zu berücksichtigen. Um die 
Akzeptanz der Änderungen zu steigern:

•  Mehrere Ansätze   
Passen Sie Ihre Kommunikation an und gehen Sie auf die Erwartungen und 
das Verhalten der verschiedenen Generation und Persönlichkeiten ein. Selten 
funktioniert eine Methode für jeden gleich gut. Denken Sie voraus und treffen 
Sie Ihre Entscheidungen situationsabhängig.

•  Flexible Kommunikation   
Jede Person hat ihr bevorzugtes Kommunikationsmittel. Identifizieren Sie die 
Erwartungen ihrer Mitarbeiter und passen Sie sich, soweit es geht, an. 

•  Weiterbildung  
Weiterbildungsmethoden verändern sich ständig. Finden Sie die Methode, die 
Ihre Mitarbeiter am meisten anspricht. Ermutigen Sie Mitarbeiter verschiedener 
Generationen, sich auszutauschen: Sie können voneinander lernen. 

Wie können 
Veränderungen 
innerhalb des 
Unternehmens 
umgesetzt werden? 


