Data Driven Change

CHANGE TO FAIL?!
Change Management – ein überpräsentes Wort. Sämtliche Unternehmen sind gefühlt in Change Projekten; sei es eine Restrukturierung, eine digitale Transformation oder ein Change des
misslungenen Change Projektes. Ich habe mit Prof. Dr. Axel Koch über mögliche Gründe,
Folgen wie auch Lösungsansätze gesprochen.
Meike Tarabori
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Zeit nehmen. Denn was nützt es, wenn

Hier gibt es die folgenden vier Ebenen:
1. Die Existenz eines Problems bzw.
einer Lösung wird nicht gesehen. „Ich
habe keine Probleme“. Es kann auch die
Existenz von Alternativen abgewertet
werden: „Das ist der einzige Weg. Wir
haben keine Wahl“.
2. Die Existenz eines Problems bzw.
einer Lösung wird zwar gesehen, aber
als nicht bedeutsam eingestuft.
3. Die Existenz und Bedeutung
werden zwar anerkannt, aber die
Person meint, daran nichts verändern
zu können. Sie sieht keinen Einfluss. Oft
kommt es zu Schuldzuschreibungen
oder jemand verharrt in einer Problemsicht „Das Problem ist….“ statt in
Lösungen zu denken.
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ten Aufgaben sein kann und manchmal
auch unmöglich.
Kannst du zum Abschluss mit uns
noch ein paar lustige Fails aus Change
Projekten teilen, in denen der Kunde
bzw. die Kundenperspektive unteroder ganz vergessen ging?
Mir fällt hier z. B. ein, wie eine öffentlich-rechtliche Organisation die
Kundenorientierung fördern wollte.
Mein Job war hierzu Trainings zu
machen. Ein Teilnehmer meinte dann:
Wir sollen hier Kundenorientierung
lernen und mein Chef parkt immer auf
dem Kundenparkplatz direkt vor dem
Haus, weil er nicht so weit laufen will.
Angesichts des schlechten Vorbilds
fehlten mir dann auch erstmal die
Worte.

Prof. Dr. Axel Koch ist ein deutscher Psychologe,

Dekan der Fakultät Wirtschaftspsychologie und
Professor für Training & Coaching an der

Hochschule für angewandtes Management in

Ismaning. Mit seinem Buch "Change mich am Arsch"
(Econ, 2018) landete er einen weiteren Wirtschaftsbestseller und thematisiert hier das Leiden am

zunehmenden Veränderungstempo in den Firmen.
www.transferstaerke.com

www.change-mich-am-arsch.com
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