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n vielen Fällen wird es sicher so
sein, dass nur die Begriffe ge-
tauscht werden und das Alte für
Neues verkauft wird. In diesem
Artikel wird dagegen die These ver-

treten, dass sich im Zuge neuer Heraus-
forderungen in Organisationen auch eine
neue Form der Veränderungsberatung
entwickelt hat, die nicht nur einen neuen
Namen verdient, sondern die einen tat-
sächlichen Paradigmenwechsel in Theo-
rie und Praxis der Organisationsberatung
beinhaltet. Insofern lohnt es sich an die-
ser Stelle, über Begriffe zu streiten – oder
vielmehr über deren Inhalte. Da das
Change Management ganz ohne Zweifel
auf den Erfahrungen der Organisations-
entwicklung beruht – ohne die Organisa-

tionsentwicklung gäbe es heute kein
Change Management (vgl. Wimmer 2004,
S. 38) – wird die tiefgreifende Verände-
rung im Selbstverständnis und in der Her-
angehensweise an Beratungsprozesse in
Organisationen erst bei genauerem Hin-
sehen sichtbar. Dann aber wird deutlich,
dass es sich um einen Unterschied mit
grossen Folgen handelt.

Der Wechsel von der Organisations-
entwicklung zum Change Management
war kein evolutionärer Prozess, keine lang-
same, aus sich heraus logische Weiterent-
wicklung. Es ist vielmehr ein radikaler
Umdenkprozess als Antwort auf radikale
Umweltveränderungen. In der Sprache des
Change Management würde man sagen:
Berater und Beraterinnen haben es ge-
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Von Change Management (CM) zu reden ist «in», das klingt 
zeitgerechter und moderner, der Begriff Organisationsentwicklung 
hat schon etwas Altbackenes, steht für etwas, das sich überholt 
hat. Aber ist das so? Hat die Organisationsentwicklung (OE) aus-
gedient? Und ist Change Management wirklich etwas Neues, Weiter-
führendes? Oder versteckt sich hinter dem neuen Begriff nur alter
Wein in neuen Schläuchen? (Schreyögg 1999, S. 76).
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wagt, auf sich selbst das anzuwenden, wo-
bei sie sonst ihre Klienten unterstützen:
Sie haben ihre eigene Logik des Denkens
und Handelns in Frage gestellt und eine
Veränderung zweiter Ordnung bewerk-
stelligt. Ob dies notwendig war, ob es ge-
lungen ist und ob die Richtung stimmt –
diese Diskussion wollen wir mit unserer
Gegenüberstellung anregen. Damit sie
sich aber nicht (nur) an einzelnen Aspek-
ten und Formulierungen entzündet, haben
wir die verschiedenen Punkte der verglei-
chenden Tabelle (siehe Abb. 1) drei über-
geordneten Grundthesen zugeordnet. 

Die wesentlichen Veränderungen
von der Organisationsentwicklung zum
Change Management sind unseres Er-
achtens: 

1. Die theoretische Basis 
hat sich verändert. 

Die Idee davon, wie Organisationen
funktionieren und wie Veränderungen
vonstatten gehen, hat sich vor allem unter
dem Einfluss der Systemtheorie entschei-
dend geändert.

Die Organisationsentwicklung ging
mit dem klassischen Modell von Lewin
(auftauen – verändern – wieder einfrieren)
davon aus, dass das Gleichgewicht einer
Organisation der Normalzustand ist und
Veränderungsprozesse eine vorrüberge-
hende Irritation sind, die nach ihrer In-
Form-Bringung baldmöglichst wieder ein-
gefroren werden müssen, damit die Or-
ganisation wieder genauso zuverlässig in
ihren neuen Routinen funktioniert wie vor-
her in ihren alten (vgl. z.B. von Schreyögg
1995, S. 171f.). Spätestens in den 90er Jah-
ren machten es die erlebten Verhältnisse
im Markt und damit eben auch in den Or-
ganisationen aber kaum noch möglich, an
diesem Stabilitätsparadigma weiter fest
zu halten. Durch massive Veränderungen
in ihrer Umwelt sahen sich immer mehr
Unternehmen, Verwaltungen, Gesund-
heitseinrichtungen etc. gezwungen, ihre
inneren Strukturen komplett umzuden-
ken, umzubauen, neu zu erfinden (vgl.
Wimmer 2004, 35f.) – und die Berater und
Beraterinnen standen vor der Aufgabe,

sich neue Erklärungsmodelle zu suchen,
die dem Erlebten näher kamen und hilf-
reicher für ihre Klienten waren.

Es galt, ein neues Wandel- und Or-
ganisationsverständnis zu entwickeln
(vgl. z.B. Weick 1985). Die Systemtheorie
mit ihren Ideen zur Funktionsweise leben-
diger Systeme bot hier besonders viele
sinnvolle Anknüpfungspunkte. Es würde
hier zu weit führen, tiefer in die system-
theoretischen Grundlagen einzusteigen –
zumal sie an anderen Stellen häufig und
hinreichend beschrieben worden sind
(z.B. Kolbeck 2001, Simon 1992, Vogel u.a.
1997, Wimmer/Kolbeck 2000). An dieser
Stelle nur so weit: Organisationen werden
in diesem Ansatz als autopoietische Sys-
teme betrachtet, die ständig daran arbei-
ten, sich selbst und ihre Grenzen zu re-
produzieren. Das machen sie mehr oder
weniger effizient – und genau dabei soll
nun Beratung im Sinne von Change Ma-
nagement unterstützen: Sie soll die Ant-
wortfähigkeit der Organisation im Verhält-
nis zu ihrem Umfeld (Kunden, Wettbe-
werber, Lieferanten, Shareholder, andere
Niederlassungen etc.) verbessern. Es geht
also nicht länger um systemimmanente
Arbeit, sondern die Beziehungsfähigkeit
zum Aussen ist das entscheidende Ziel
(vgl. hierzu auch Doppler 2004/2, 73ff.).

Die Schwierigkeit ist nun: Organi-
sationen arbeiten bereits permanent an
diesem Ziel – nur eben nicht immer mit
der gewünschten Effizienz. Berater grei-
fen also immer in ein bestehendes, le-
bendiges Gefüge ein, dessen Reaktionen
sie nur hypothetisch einschätzen können.
Die Rolle der Beraterin ist damit eine kom-
plett andere geworden: Sie ist nicht mehr
die Wandel-Expertin, die denen im Sys-
tem vormacht, wie man Wandel zu orga-
nisieren hat, sondern sie ist Beobachterin
des Systems und sie ist Prozess-Designe-
rin insofern, als dass sie den Beteiligten
Situationen zur Verfügung stellt, in denen
diese sich selbst (im Sinne der Organisa-
tion als Ganzes) beobachten können – um
auf dieser Grundlage zu tragfähigen Ent-
scheidungen für die Organisation zu
kommen (vgl. z.B. Weick 1985, Wimmer
2004). Feedback und Selbstreflektion
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ABBILDUNG 1

Von der Organisationsentwicklung zum Change Management*

ORGANISATIONSENTWICKLUNG MANAGEMENT DER VERÄNDERUNG

Gleichgewichtslogik Irritations- und Turbulenz-Bereitschaft
Statisches Denken der Mikroökonomie sowie Komplexitätsbewältigung und Selbstreflektion als permanenter 
Effizienz-Orientierung Prozess

oft begrenzt auf Veränderung 1. Ordnung fokussiert auf Veränderung 2. Ordnung
d.h. mehr/weniger Desselben, z.B. flache Hierarchien, d.h. Wandel der Veränderungslogik, z.B. Kulturwandel, 
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit Reengineering

Berater als Prozess-Begleiter Berater als Beobachter, als Prozess-Designer und sogar 
als Co-Manager

Entwicklung: Veränderung:
_____ Lernen lehren _____ Anregen zur Selbstreflektion und –organisation
_____ Wandel implementieren _____ Lernen zu lernen

lineare Planungslogik zyklische Prozesslogik

Menschen Handlungen
_____ Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit _____Ergebnis- und Ertragssicherung durch Sinnstrukturen
_____Veränderung von Einstellungen _____Veränderung von Handlungen

Schonräume für innere Entwicklung schaffen differenzierter Umgang mit Angst
Existenzangst > Lernangst

Konzeptgeleitet bedarfsgeleitet
z. B. Phasenmodell situative Anpassung, flexibel

fehlende theoretische Fundierung theoretische Grundlagen durch Forschung verbreitert
zwar Theorie des Veränderns aber nicht der Veränderung Managementkonzepte der Veränderung und z. B. system-

theoretische Fundierung

Widerstand überwinden (brechen) Widerstand nutzen

Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit im System erhöhen Antwortfähigkeit der Organisation im Verhältnis zu ihrem 
Umfeld verbessern

_____im System beraten _____am System arbeiten
_____vorwiegend Innenorientierung _____Umfeldorientierung dominiert

Ziel: neue Routinen etablieren Ziel: für dauerhafte Flexibilität sorgen

ideologisch begründet wertegeleitet
normativ überfrachtet funktionalisiert
_____Harmonievorstellung, doppelte Zielsetzung _____Wertschöpfungsorientiert und ökonomische Dominanz

(Effektivität + Humanität) _____sokratisch
_____dogmatisch
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sozialtechnologisch + geduldig managementtechnologisch + konfrontativ

_____mit langfristiger Prozess-Orientierung _____mit nützlichen Fristen
_____Beteiligte bestimmen das Tempo des Wandels _____auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet

_____angemessener Druck durch die (Projekt-) Führung

OE als (notfalls verzichtbare) Zusatz-Aktivität Veränderung als permanenter und unerlässlicher 
Anpassungsprozess

_____Sonderfall, Schönwetter-Massnahme _____notwendige Reaktion auf Umfeldveränderungen

Manipulations-Verdacht oft ignoriert Steuerung der Entwicklungs- und Lernprozesse nach gesetzten
Interventionstechnik oft geheimnisvoll bzw. als undurch- vereinbarten Zielen
schaubar erfahren

beteiligungsorientierte Steuerungsarchitektur verantwortungskonzentrierte Prozessarchitektur

beraterorientiert ziel- und handlungsorientiert
Postulat der neutralen Macher-Rolle interessengeleiteter Entwicklungs-Prozess

«Ein Löffel voll That ist besser als ein Scheffel voll Rath.»
(Gebr. Grimm 1871)

Schwachstellen-Orientierung Stärken-Orientierung
sehr viel Diagnose und Überzeugungsarbeit _____ gestützt durch klare Führung und Willenskundgebung

_____Lernprozess durch positive Konotierung

Evaluierung vernachlässigt ständige Analyse der Wertschöpfung und Erträge
Mangel an Professionalisierung extreme Form der new economy: Projekte «abknipsen»

Veränderung als Spezialisten-Aufgabe Manager sind auch Berater/Coaches
Sonderausbildung zur speziellen Befähigung breite Qualifizierung von internen Beratern und Managern 

on the job

Veränderungen als zeitlich und thematisch kontinuierliches Auftrags-Management
abgegrenzte Projekte
häufig Stabs-Aufgabe direkte Linien-Aufgabe

geplanter Wandel  (methodische Frage) geführter Wandel  (Führungs-Frage)
als stetiger, beherrschbarer, geplanter Prozess als willensgetriebener Prozess mit einkalkulierten Überraschungen, 

Diskontinuitäten, Dilemmata und Ungewissheit

Partizipation der Betroffenen Lernen der Organisation
_____ oft: bottom up-Ansatz _____ häufig: top down-Vorgehen
_____ Naivität gegenüber Machtstrukturen _____ politische Interessen transparent
_____ Ausblenden politischer Prozesse _____ Beteiligung als angewandtes Wissensmanagement

* In diese Übersicht sind Hinweise von Schreyögg (1995) und Doppler (2004/2) eingearbeitet worden.



sind in diesem Kontext nicht mehr Selbst-
zweck (wie z.B. in OE-Projekten zur Kul-
turverbesserung) sondern notwendige
Voraussetzung für die Führung komple-
xer, prinzipiell unüberschaubarer Syste-
me, im Zyklus von Hypothesenbildung –
Intervention – Beobachtung der Reaktio-
nen – Feedback – neue Hypothese – etc…

Damit stehen nun nicht länger (un-
beobachtbare) Einstellungen und Befind-
lichkeiten im Fokus der Veränderungsar-
beit sondern Kommunikation und Hand-
lungen. Nur sie kann man beobachten
und nur sie machen letztendlich den fak-
tischen Unterschied. Interessanterweise
hat der systemtheoretische Ansatz gleich-
zeitig den Anspruch, viel tiefgreifendere
Änderungen bewerkstelligen zu können
als die klassische Organisationsentwick-
lung mit ihrer Idee, die Einstellungen der
Menschen zu verändern. Denn Berater und
Beraterinnen im Sinne des Change Ma-
nagements haben immer das Ganze im
Blick und damit die Möglichkeit, behin-
dernde Systemlogiken zu durchschauen
und sie durch gezielte Irritationen zu ver-
ändern (= Veränderungen 2. Ordnung).

Das alles heisst aber nicht, dass die
von der klassischen Organisationsent-
wicklung in den Mittelpunkt gestellten
Mitarbeiter im Ansatz des Change Mana-
gements keine Rolle mehr spielten. Betei-
ligung spielt nach wie vor eine entschei-

dende Rolle. Aber das Ziel hat sich verän-
dert. Es geht nicht mehr um partizipative
Strategiearbeit, sondern um den frühen
Einbezug in die Umsetzungsprozesse,
um die Verantwortung der Mitarbeiter für
die Einführung der Neuerungen zu stär-
ken. Die Menschen müssen nach wie vor
ins Boot geholt werden, aber nun geht es
vor allem um das gemeinsame Rudern.
Dabei kommt dem Faktor Kommunika-
tion eine herausragende Bedeutung zu:
Über ihn wird Sinn konstruiert und ver-
mittelt. Ohne Sinn kann nicht damit ge-
rechnet werden, dass Mitarbeiter bereit
sind, den Wandel mitzutragen.

An dieser Stelle wird spätestens
deutlich, dass natürlich bei allen hier pos-

tulierten und betonten Unterschieden, es
auch deutliche Verbindungslinien zwi-
schen dem Organisationsentwicklungs-
Ansatz und Change Management gibt.
Wie Dirk Baecker es sehr treffend auf den
Punkt bringt, hat die Organisationsent-
wicklung vor allem in Sachen Kommuni-
kation jahrelange Vorarbeit geleistet, auf
die das Change Management jetzt auf-
bauen kann: «Die tatsächliche Aufgabe,
das hidden curriculum der Organisations-
entwicklung bestand in den vergangenen
Jahrzehnten in der Wiedereinführung der
Kommunikation in die Organisation, das
heisst in der Korrektur eines technischen
zugunsten eines sozialen Verständnisses
von Organisation.» (Baecker 2003, S. 137).

Ulla Kulmer, Karsten Trebesch

84 OrganisationsEntwicklung 4_04

Die Menschen müssen
nach wie vor ins Boot
geholt werden, aber nun
geht es vor allem um das
gemeinsame Rudern.
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Diese «wiedereingeführte Kommu-
nikation» nutzt das Change Management
allerdings deutlich konsequenter, wie es
zum Beispiel der unterschiedliche Um-
gang mit Widerstand deutlich macht: Ein
Projekt wird nicht mehr dann als beson-
ders gut angesehen, wenn es so wenig
Widerstand wie möglich produziert hat.
Das würde einen systemisch arbeitenden
Berater eher skeptisch machen. Im Change
Management gilt es, den in jedem tiefgreif-
enden Veränderungsprojekt unvermeid-
lichen Widerstand sichtbar und vor allem
besprechbar und als Energie im Prozess
nutzbar zu machen. Denn häufig zeigt er,
wo schlecht informiert, unzureichend
kommuniziert und oberflächlich begrün-
det wurde oder wo den Menschen schlicht
zu viel abverlangt wurde – ohne ihnen die
notwendige Unterstützung für das Neue
zu geben. Und letzteres wird nötiger denn
je, denn es gibt keine Schonfristen mehr,
in denen sich langsam an das Neue ge-
wöhnt werden kann. Change Management
ist nicht mehr länger eine notfalls ver-
zichtbare Zusatzaktivität, wie es OE-Pro-
jekte häufig waren. Veränderungsgestal-
tung ist zur ständigen und erfolgskriti-
schen Aufgabe von Organisationen ge-
worden. Hieran schliesst sich der nächste
Punkt an:

2. Die Zielrichtung 
hat gewechselt. 

Veränderungsarbeit ist deutlich öko-
nomisierter geworden.

Wie oben bereits angesprochen,
geht es beim Change Management nicht
mehr länger um normativ begründete
Entwicklungsarbeit, sondern Change Ma-
nagement ist die Unterstützung von Un-
ternehmen bei ihrer Aufgabe, in der Er-
tragszone zu bleiben. Und zwar dadurch,
dass sie flexibel auf neue Anforderungen
reagieren können oder, systemisch aus-
gedrückt, dass sie angemessen antwort-
fähig bleiben in Bezug auf ihr Umfeld.
Das Umlernen der Organisation ist zum
überlebenskritischen Faktor geworden
(Senge 2003, Schreyögg 1995, S. 170, Wim-
mer 2004, S. 36f.). Gleichzeitig müssen

auch die Professionellen, die vor Jahrzehn-
ten angetreten sind, die Unternehmen
menschlicher zu gestalten, eine Antwort
finden auf diesen weltökonomischen
Strudel von Zeit- und Innovationsdruck.
Change Management ist der Versuch einer
Antwort. Es geht um die Steuerung von
Lern- und Entwicklungsprozessen im
Hinblick auf klar vereinbarte Ziele inner-
halb vereinbarter Fristen. Dabei ist es in
alter OE-Tradition natürlich absolut wün-
schenswert, wenn sich das Wohlbefinden
der Mitarbeiter mit positiver Wertschöp-
fung verbinden lässt. Aber letzteres ist
und bleibt der zentrale Bezugspunkt. Die
Frage ist die, ob er das für Unternehmen
nicht auch immer schon war, nur wurde
es nicht so offen thematisiert, weil es für
die Beschäftigten schöner ist anzuneh-
men, es ginge nur um sie – nur wofür will
man dann dieses Wohlgefühl?

In diesem Zusammenhang hat sich
entsprechend auch die Idee von «Wohlbe-
finden» verändert. Es geht heute um die
Antwort auf die Frage: Wie können Men-
schen dazu gebracht werden, dass sie ger-
ne und von sich aus höchste Leistungen
im Sinne des Unternehmens erbringen?
Damit ist es zur zentralen Führungsauf-
gabe geworden, die Eigenmotivation und
Selbstverantwortung der Mitarbeiter zu
stärken. Denn davon hängt entscheidend
der Erfolg von immer komplexer arbei-
tenden Organisationen ab. «Motivation»
von aussen ist inzwischen in ihrer Funk-
tion als Surrogat für Sinn als Mythos ent-
tarnt (Sievers 1984, Sprenger 2002). Kom-
munikativer Austausch als Vermittler von
Sinn wird somit immer bedeutender und
die einzelnen Mitarbeiter als ernstzuneh-
mendes Gegenüber des Managements
immer wichtiger.

Auf der anderen Seite hat Beratung
im Sinne des Change Managements die
Illusion aufgegeben, Veränderungspro-
zesse könnten und sollten immer im angst-
freien Raum stattfinden. Die Forschun-
gen von Edgar Schein haben wesentlich da-
zu beigetragen, dass das Phänomen Angst
heute sehr viel differenzierter betrachtet
wird (Schein 2003 und 1995). Im völlig si-
cheren Raum besteht kein Anlass zur Ver-

änderung. Warum sollten Menschen sich
den Zumutungen von Veränderungspro-
zessen aussetzen, wenn sie die Notwen-
digkeit nicht sehen? Die Angst vor dem,
was passiert, wenn nicht umgelernt und
verändert wird, muss daher immer grös-
ser sein als die Angst sich zu verändern
und zu lernen. Während die «Existenz-
angst» als Anlass zum Lernen manchmal
also erst mal erzeugt werden muss, sollte
die Lernangst dagegen möglichst klein ge-
halten werden. Denn auf ständig flexible
– das heisst lernbereite und lernfähige –
Mitarbeiter sind Unternehmen heute exis-
tentiell angewiesen (vgl. auch Doppler
2004/2).

Unternehmen sind nämlich heute
nicht mehr von oben her kontrollierbar
(fraglich, ob sie es je waren oder ob man
nur noch keine geeignete Theorie hatte,
um mit der Unkontrollierbarkeit umzu-
gehen und sie deshalb als unmittelbar
steuerbar definiert hat). Die hohe Kom-
plexität kann nur noch gehandhabt wer-
den, wenn eine Organisation sich darauf
verlassen kann, «dass die Beschäftigten
auf allen Ebenen ihr Wissen, ihr eigen-
ständiges Beobachtungs- und Entschei-
dungsvermögen von sich aus in die Rou-
tinen des Arbeitsgeschehens mit einbrin-
gen, um unerwartete Ereignisse sofort
und ohne grossen Aufwand managebar
zu machen. (...) Organisationen haben

Change Management 
ist die Unterstützung
von Unternehmen bei
ihrer Aufgabe, in der
Ertragszone zu bleiben.



ein Niveau an Binnenkomplexität ent-
wickelt, das sie unentrinnbar von der
dauerhaften Mobilisierung dieser Kom-
petenz abhängig gemacht hat.» (Wimmer
2004, S. 37). Spätestens an dieser Stelle
wird deutlich, dass das alte OE-Feindbild
vom hierarchischen Management, dem
eine sozialere Behandlung ihrer Mitarbei-
ter abgetrotzt werden muss, nicht mehr
trägt.

3. Die Zusammenarbeit und
Rollenverteilung zwischen Bera-
terinnen und Management ist
eine grundlegend andere geworden.

Die eigentlichen «change agents»
sind nun die Verantwortlichen in den Or-
ganisationen. Bei dieser Führungsaufgabe
werden sie von den Beratern unterstützt.

Aus systemischer Sicht gibt es für al-
le Beteiligten keinen Platz ausserhalb der
Veränderung oder anders ausgedrückt:
Jeder ist Teil des Veränderungsprozesses –
auch die Berater – es gibt keinen neutra-
len Ort, von dem aus man den Wandel für
die Mitarbeiter organisiert. Veränderungs-
management ist zu einem entscheiden-
den Teil Selbstveränderung der Entschei-
dungsträger (Wimmer 2004, S. 36.) – und
der beteiligten Beschäftigten. Berater wer-
den damit zu Coaches der Führungskräf-
te und Führungskräfte zu Coaches ihrer
Mitarbeiter. 

Gleichzeitig bleibt in den aktuellen
turbulenten Zeiten keine Zeit mehr für
langwierige mitbestimmte Entscheidungs-
prozesse (wobei natürlich auch die Frage
zu klären wäre, ob diese denn überhaupt
grundsätzlich besser wären für das Unter-
nehmen). Strategie wird (wieder) im Ma-
nagement gemacht. Führungskräfte bei
dem Prozess der Willensbildung, Willens-
bekundung und Willensdurchsetzung zu
unterstützen, ist Aufgabe von Beratern im
Sinne des Change Managements.

Aber gleichzeitig wird die Macht der
Beschäftigten auch immer deutlicher und
die Notwendigkeit (und nicht mehr das
soziale Zugeständnis), sie möglichst früh
und aktiv in die Umsetzung der Verände-
rungsprozesse mit einzubeziehen (vgl.

Doppler 2004/2, 74ff., Wimmer 2004, 36f.).
Denn wie oben bereits erwähnt, sind Un-
ternehmen heute existentiell darauf an-
gewiesen, dass Mitarbeiter «mitmachen»,
dass sie ihr Wissen und ihre Ressourcen
einbringen in den Wertschöpfungspro-
zess. Und das tun sie auf Dauer nur, wenn
sie sich ernst genommen und in ihrer Leis-
tung wertgeschätzt fühlen. Wie Klaus
Doppler in seinen Büchern und Aufsät-
zen immer wieder sehr eindringlich be-
schreibt: Change Management funktio-
niert nur mit den Menschen (vgl. Doppler
2002, 2004/1, 2004/2).

Ob sich damit die Veränderungsar-
beit summa summarum sozial verbessert
oder verschlechtert hat, ist nicht prinzi-
piell zu entscheiden und hängt zu einem
grossen Teil von der Art der Veränderung
und ihrer Ziele ab. So ist es sicherlich ein
anderer Rahmen, die Sanierung eines
angeschlagenen Unternehmens zu be-
werkstelligen als zum Beispiel überholte
Strukturen neu zu organisieren. Ganz si-
cher ist das Change Management aber
nützlicher und wirksamer geworden für
Organisationen im Hinblick auf ihr ur-
eigentliches Ziel: Erfolgreich am Markt zu
agieren. 

Damit ist Change Management auch
zur permanenten (Führungs-)Aufgabe
geworden. Denn, wie Klaus Doppler es
anschaulich auf den Punkt bringt: «Unse-
re Umwelt ist turbulent. Und daran wird
sich nichts ändern. Deshalb wird an unse-
rer Organisation künftig ein Sturm nach
dem anderen rütteln» (Doppler 2004/1).
Manager können nicht mehr länger ihre
ureigene Verantwortung für die ständige
Anpassung ihrer Organisation an relevan-
te Umfeldveränderungen an Berater de-
legieren – und Berater müssen sich mit ih-
rer neuen Rolle abfinden, dass sie nicht
mehr die Macher und die alleinigen Ex-
perten zum Thema Wandel sind. Und
dennoch haben sie weiterhin wichtiges
und hilfreiches Wissen, das es gilt mit den
verantwortlichen Führungskräften und
mit den Beschäftigten in der Organisation
fruchtbar zu machen – als Mitwirkende
am erfolgreichen Wertschöpfungspro-
zess.]
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Die OrganisationsEntwicklung – Zeitschrift für
Unternehmensentwicklung und Change Management –
plant eine Arbeitskonferenz. Haben Sie Interesse?

Von der OE zum 
Change Management 
Die veränderte Herausforderung an die Führung

ie OE ist – unter Nutzung vielfältiger theo-
retischer Konzepte – aus der Praxis her-
aus entstanden. Sie ist heute – nach 25
Jahren – im deutschsprachigen Raum ein
verbreitetes und etabliertes Entwick-

lungs- und Beratungskonzept. Aufgrund der starken und
globalen Kontextveränderungen setzen deshalb auch in
diesem Feld Veränderungen ein, die nicht nur begrifflich
in dem Konzept des Changemanagement einen Nieder-
schlag finden. Diese Zeitschrift hat im laufenden Jahr-
gang erneut eine Serie begonnen, die die Zukunft der OE
beleuchten und die Perspektiven des Changemanage-
ment sondieren soll.

Eine Diagnose ist immer der Ausgangspunkt, wie wir
aus der OE wissen. Es kommt jetzt aber nicht mehr auf
die Interpretationen an sondern die Veränderung, also
die Gestaltung der Zukunft. Und hier zeichnen sich mit
dem Changemanagement neue Herausforderungen an
die Führung ab – auch im Zusammenspiel mit Beratern.

Diese Zeitschrift plant deshalb für Ende 2005 eine
2-tägige Arbeitskonferenz, die Gelegenheit bieten soll,
sich mit dem Konzept des Changemanagement zu be-
schäftigen. Wir wollen Wissenschaftler, Führungskräfte
und Berater einladen, sich mit folgenden Fragen und
Themen auseinander zu setzen:

_____wo sich die OE verändert hat und warum?
_____wie das Changemanagement diese Entwicklungen

aufgreift?
_____ob wir wirklich einen Paradigmenwechsel zu voll-

ziehen haben oder nur die konzeptionelle Unter-
fütterung modifizieren müssen?

_____wie Veränderungsprozesse in Zukunft gelingen
können und müssen?

_____wie ähnliche oder ganz andere Beratungs-Aufträge
mit OE oder heute mit dem Changemanagement-
Konzept bearbeitet würden?

_____welche neuen Anforderungen damit auf die Füh-
rung von Systemen zukommen?

Wir wollen Thesen präsentieren, sie in Arbeitsgrup-
pen diskutieren und vor allem Konturen des Change-
management zeichnen und die weitere Entwicklung fo-
kussieren. 

Wenn Sie Interesse haben, an dieser Arbeitskonferenz
teilzunehmen, können Sie das mit einer kurzen Mitteilung
und Adressenangabe unter changemanagement@zoe.ch
bekunden. Wir können damit unsere Planungen konkre-
tisieren und Sie gezielt informieren.

Karsten Trebesch, Redaktion ZOE
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