
Einführung – Organisationaler Wandel in der 

digitalen Transformation

Unternehmen können im Wettbewerb nur erfolgreich sein, wenn sie bereit

sind, sich permanent zu verändern und neu zu erfinden. Schon Karl Marx

erkannte als zentrales Merkmal der kapitalistischen Wirtschaft die „fort-

währende Umwälzung der Produktion“, Joseph Schumpeter betonte die

Notwendigkeit der permanenten „schöpferischen Zerstörung“. Unternehmen

müssen deshalb bereit sein, nicht nur das eigene Produktportfolio beständig

zu innovieren, sondern auch die eigene Organisation und die damit

verbundenen Strukturen, Prozesse, Routinen bis hin zur Kultur immer wieder

zu hinterfragen und zu verändern. Vor diesem Hintergrund ist ein

professionelles Change Management zu einer strategischen Aufgabe und

Fähigkeit für alle Unternehmen geworden – vom großen globalen Konzern bis

zum mittelständischen Betrieb.

Die Forschung zeigt, dass viele Veränderungsinitiativen scheitern. Sie finden

in Organisationen immer in einem Spannungsfeld aus beharrenden und

veränderungsbereiten Kräften statt. Um mit den damit verbundenen Wider-

ständen erfolgreich umgehen zu können, haben Vordenker des Change

Managements wie Lewin und Kotter Phasen- und Prozessmodelle für den

organisationalen Wandel entworfen. Diese bilden noch heute die „Blaupause“

für die klassische „Reorganisation“ in Unternehmen. In der Praxis zeigt sich,

dass eine erfolgreiche Führung in Veränderungsprozessen insbesondere die

„people issues“ im Blick behalten muss – ansonsten drohen nicht nur

Blockaden, sondern auch gesundheitliche Risiken und Belastungen. Ins-

besondere eine aktive Beteiligung und Partizipation von Beschäftigten hat sich

hier als Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Gestaltung von organisationalem

Wandel erwiesen.

Mit der digitalen Transformation steht das Change Management heute vor

neuen Herausforderungen: Unternehmen stehen vor einem Paradigmen-

wechsel (Kuhn), der sie als Ganzes betrifft und selbst reife industrielle Märkte

disruptiv verändert. Offene Umbruchsprozesse können jedoch kaum im Modus

einer zeitlich beschränkten „Reorganisation“ mit einem apriori definierten Ziel

bewältigt werden. Wer weiterhin erfolgreich sein will, muss bereit sein, die

bekannten Pfade zu verlassen, Umbrüche zuzulassen, und offen sein, das

Unternehmen vom Geschäftsmodell über die Organisation von Arbeit bis hin

zur Kultur wirklich neu zu denken. Es gilt, Neuland gestalten zu lernen.

Damit stellen sich für das Change Management neue Fragen: Wie kann der

Umbruch nicht nur in Start-Ups, sondern auch in gewachsenen und tradi-

tionsreichen Unternehmen gelingen? Wie können Change-Prozesse agil

gestaltet werden, um schrittweise immer wieder neu zu lernen? Und wie kann

es gelingen, die Beschäftigten aktiv zu beteiligen und ins Zentrum des

Wandels zu stellen?
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Zeitplan und inhaltliche Schwerpunkte

Die Blockveranstaltungen finden jeweils 

freitags von 09:00 bis 18:00 Uhr und 

samstags von 09:00 bis 13:00 Uhr im Raum NB 02/33 statt.

Termin Veranstaltungsinhalte

14.11.2019 Einführungsveranstaltung durch den Lehrstuhl Soziologie der digitalen 

Transformation & den Fachbereich Personalwirtschaft und 

Qualifizierung zum Gesamt-Lehrkonzept; Raum NB 02/33, 17:00 Uhr

17.01.2020 1. Coaching: 

Einführung – Change Management und der Wandel von 

Organisationen

17.01.2020 2. Coaching:

Wandel gestalten - Führung und die Grenzen des  klassischen 

Change Managements

18.01.2020 3.    Coaching:

Menschen in betrieblichen Veränderungsprozessen: Change und 

die Folgen für Beschäftigte

31.01.2020 4.    Coaching: 

Digitale Transformation: Vom inkrementellen 

Veränderungsprozess zum ganzheitlichen Umbruch

31.01.2020 5.    Coaching:

Neuland gestalten lernen: Mit betrieblichen Praxislaboratorien 

den digitalen Umbruch meistern

01.02.2020 6.     Coaching: 

Erprobung Betriebliche Praxislaboratorien 

Abschlussbesprechung, Klausurvorbereitung und 

Veranstaltungsfeedback

TBA Klausur: Uhrzeit und Raum werden noch bekannt gegeben. 

10.02. –

13.02.2020

Praxiswoche


	Einführung
	Modulbeschreib
	Termine

