
Change

Veränderung kann von außen kommen. Lösungen nur von innen.
Jede Veränderung ist einzigartig. Echter Wandel wird erst durch das 
Zusammenwirken von einer klaren Unternehmensstrategie und der persönlichen 
Überzeugung der Beteiligten möglich. In unserer Change- Beratung begleiten wir 
Veränderungsprozesse auf drei Ebenen: Organisation (Change Management), 
Interaktion (Change Leadership) und Kommunikation (Change Communication). 
Dabei nutzen wir einen breiten Mix aus systemischen Methoden und Bausteinen, 
um vorhandene Ressourcen für wirksame Veränderung zu entdecken und nutzbar 
zu machen.

Was ist systemisch? Was ist nachhaltig?
Veränderung erfolgt immer innerhalb der Organisation und gleichzeitig durch die 
Personen. Change-Prozesse sind unternehmerische Aufgabe in Bezug auf Ziel, 
Implementierung und Erfolgskontrolle und bedeuten gleichzeitig intensive, 
individuelle Begleitung aller Mitarbeiter durch die jeweiligen Veränderungsschritte.

Dabei stellen Change-Beratungen im Bereich des Managements eine besondere 
Herausforderung dar. Denn Führungskräfte übernehmen Steuerungsaufgaben und 
sind zugleich von der Veränderung betroffen. Nicht selten scheitern Prozesse an 
dieser Stelle. Der Erfolgsfaktor von Movendo Consulting: keine Geheimzirkel, kein 
Königswissen, sondern transparente und verbindliche Planung und transparenter 
und verbindlicher Ablauf. Denn Wandel vollzieht sich nicht von jetzt auf gleich, 
Wandel muss wachsen.

Der Forscher Claes Janssen entwickelte hierzu in den 1980er Jahren das 
“Fourroom Apartment of Change“ aus dem später das Modell des „Change House“ 
oder das „Haus der Veränderung“  hervorging.
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Das Modell beschreibt gegen den Uhrzeigersinn den erlebten Verlauf von 
Veränderungen. Alle Mitarbeiter aller Organisationen durchlaufen die Phasen des 
Hauses. Wobei das Durchlauftempo und die Verweildauer in jedem Raum 
individuell unterschiedlich sind. Dementsprechend besteht die Führungsaufgabe 
zunächst darin festzustellen, wo sich die Mitarbeiter individuell befinden und wie 
ihnen der Weg in den nächsten Raum erleichtert werden kann.

Jede Veränderung ist ein Aufbruch. In vielerlei Hinsicht.
Um teils jahrelang gewohnte Abläufe und Verhaltensweisen nachhaltig zu 
verändern, genügt es nicht, einzelne Teile kurzfristig und isoliert zu betrachten. Es 
müssen vielfältige, auch tief gehende Faktoren miteinbezogen werden: 
Organisationsformen, Kommunikationsstrukturen und auch persönliche Belange. 
Unsere Berater haben viele Jahre Erfahrung in Change-Prozessen und entwerfen 
– in Zusammenarbeit mit Ihnen als Kunde – eine optimale 
Veränderungsarchitektur – individuell passend für Ihr Unternehmen. Denn Sie sind 
und bleiben die Experten für Ihre spezielle Unternehmenssituation.

Besonderen Wert legt Movendo Consulting darauf, gemeinsam mit Ihnen und den 
betroffenen Schlüsselpositionen Ihres Unternehmens eine umfangreiche Ist-
Analyse zu entwickeln – vor allem in Bezug auf die Vollständigkeit und Klarheit 
des Veränderungskonzeptes sowie auf mögliche Risikofaktoren. Auf dieser 
Grundlage wird der Prozess geplant und gesteuert. Dabei tritt Movendo Consulting 
als Change-Experte, Moderator, Coach und Prozessberater auf.

Machen Sie mit uns mehr aus einer Struktur. Eine Kultur.
Es ist der spürbare Nutzen unserer systemischen Arbeitsweise, dass alle 
Beteiligten aktiviert werden und dass sie für unmittelbare Auseinandersetzung und 
Umsetzung sorgt. Offene und adäquate Kommunikation unterstützt den Wandel, 
Lösungen werden von innen heraus entwickelt und nicht von außen übergestülpt. 
Das stärkt die Identifikation, das persönliche Engagement und letztlich die 
individuelle Lösungs- und Veränderungskompetenz jedes Einzelnen.

Ein erfolgreicher Change-Prozess hinterlässt Eindrücke und beeinflusst auch die 
Herangehensweise an zukünftige Problemstellungen. Das Ziel unserer Berater bei 
Movendo Consulting ist es, diese Selbstwirksamkeit zu initiieren und damit 
Unabhängigkeit zu erzeugen – auch von externer Beratung als solcher.
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