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Change-Prozesse erfordern 
Pionierqualitäten
Ausbruch aus der Komfortzone

Von Dr. Andreas Wieland. Fakt ist: Organisationen sind mit zu-
nehmenden Veränderungen konfrontiert. es gilt neue Wachstums-
potenziale rechtzeitig zu erkennen, strategische Antworten zu 
finden und sich professionell am Markt zu positionieren. Als Kon-
sequenz müssen change-Prozesse zur Anpassung von strategie, 
struktur, kultur und kompetenzen initiiert und entsprechendes ma-
nagement betrieben werden.

change-Prozesse sind vergleichbar mit expeditionen. sie erfor-
dern das „Aufbrechen“ aus der komfortzone, das Fixieren des an-
gestrebten ziels, einen mutigen Plan und die entschlossenheit das 
Angestrebte zu schaffen. kurzum: es sind Qualitäten von Gipfel-
stürmern, entdeckern, Pionieren in Organisationen gefordert, die 
sich für Veränderungen mit Herz, Verstand und energie einsetzen.
die Frage ist jedoch, werden mitarbeiter dieses typs überhaupt 
eingestellt und entsprechend ihrer Qualitäten eingesetzt? Vieler-
orts werden diese als unbequeme Quälgeister, fanatische idealis-
ten und schwer zu führen bewertet. Veränderungen beginnen und 
enden mit dem Geschäft der unternehmen, Vertrieb und marketing 
sind initiativkräfte für das Anstoßen von Veränderungen. in diesen 
Bereichen können mitarbeiter mit Pionierqualitäten die change-
Prozesse maßgeblich unterstützen, vorausgesetzt die Grundprin-
zipien des change managements werden berücksichtigt.

in diesem kontext haben sich Phasenmodelle für change-Pro-
zesse bewährt. diese bieten Orientierung, indem sie Gesetzmä-
ßigkeiten bzw. typische dynamiken aufzeigen. sie entlasten die 
Verantwortlichen, schaffen Vergleichsmöglichkeiten und etappen-
ziele. Alle Phasen müssen bewusst und emotional durchlebt wer-
den. das modell der Beratergruppe neuwaldegg ist praxiserprobt 
und beschreibt durch die Headlines die besonderen Herausforde-

(Heitger, B. / doujak, A. 2002, s. 227ff)

rungen der Phasen. nach-
stehend wird der mehrwert 
der Pioniere in den ersten 
drei Phasen beschrieben, 
in den Phasen 4 und 5 
übernehmen die nach-
kommenden „truppen“ die 
Hauptrollen.

Phase 1: Polarisieren –  
Dynamit um Routinen zu 
durchbrechen
die Arbeitswelt ist viel-
schichtig und unübersicht-
lich geworden, wir müssen 
lernen mit Widersprüchen 
umzugehen. Polarisieren 

ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil für Irritationen sondern fixer 
Bestandteil der umfassenden Betrachtung von realitäten. syste-
me tendieren dazu, den status quo beizubehalten und sind meis-
ter in der selektiven Wahrnehmung. Abweichende informationen 
sowie auftauchende Bedrohungen werden so lange wie möglich 
ignoriert, umgedeutet und abgewertet. das kann gefährlich enden.

umso mehr sind Pioniere im Vertrieb und marketing gefordert, sich 
durch Polarisieren in szene zu setzen und an den Grundelemen-
ten des status quo zu rütteln. Wahrlich keine einfache Aufgabe und 
selten mit dank verbunden. einzelne Pioniere fallen den beharren-
den kräften zum Opfer, Pionierteams hingegen können schneller 
die kritische masse in Bewegung bringen. Hierzu ist es erforder-
lich, das einzelkämpfertum abzulegen. Wie bei großen expedi-
tionen ist das zusammenwirken von mehreren experten für den 
erfolg von „Gipfelstürmern“ erforderlich. Pioniere lassen sich nicht 
entmutigen, nehmen die Gefahren einer persönlichen Abwertung 
oder den „angedrohten liebesentzug“ in kauf, wenn sie von den 
neuen chancen überzeugt sind. in diesem kontext trennt sich die 
spreu vom Weizen, die erfolgsverwöhnten von den Pionieren. die-
se unterscheidung ist essentiell, charles Handy hat dies treffend 
auf den Punkt gebracht: „die Paradoxie des erfolges ist, dass das, 
was dich zum erfolg gebracht hat, dich nicht erfolgreich bleiben 
lassen wird.“ 

Kurve der Leistungsfähigkeit des Systems
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Als konsequenz ist die dringlichkeitsstufe zu erhöhen, die ur-
sprünge der selbstgefälligkeit zu eliminieren oder zumindest 
deren Einfluss zu minimieren. Arroganz und Selbstzufriedenheit 
sind krankheiten jeder Organisation mit gefährlichem Ausgang, 
wie zahlreiche Beispiele aus den Wirtschaftsrubriken der zeitun-
gen beweisen. 

Phase 2: Positionieren –  
die Kraft der „hin-zu-Logik“ freisetzen
Polarisieren und irritieren ohne zukunftsorientierung erzeugt au-
tomatisch unsicherheit, Frust und lähmende Angstzustände. die 
Veränderungsenergie kann nur aktiviert werden, wenn attraktive 
zukunftsbilder entwickelt und überzeugend kommuniziert wer-
den. damit kann die eher bewahrende „weg-von-logik“ durch die 
„hin-zu-logik“ ersetzt werden. leichter gesagt als getan. in zeiten 
von zunehmender dynamik und komplexität sind neue Positio-
nierungen kein einfaches unterfangen. Verstärkt muss man sich 
mit trends, stärken und schwächen der eigenen Organisation 
auseinandersetzen und in Folge den chancen und risiken ge-
genüberstellen. schließlich muss jedes management ein für sich 
realistisches und energiebringendes Bild der angestrebten zukunft 
zeichnen. neben all dem expertenwissen, der strategiearbeit und 
der Organisationsentwicklung ist hier der typus Pionier mit sei-
ner ausgeprägten überzeugungskraft und seinem inneren Antrieb 
unabdingbar. die größten entdeckungen und errungenschaften 
haben den ursprung in den Visionen von furchtlosen und ent-
scheidungsfreudigen Pionieren. Ob eine entscheidung richtig oder 
falsch ist, stellt sich immer erst später heraus (ex post Betrach-
tung) und ist bei der zukunftsarbeit hinderlich. Vielmehr ist der 
unterscheidung zwischen getroffenen entscheidungen und nicht 
getroffenen entscheidungen Bedeutung zuzumessen. Wenn ge-
troffene entscheidungen konsequent mit Herz und vollem einsatz 
umgesetzt werden – kluge Analyse vorausgesetzt – stellen sich 
diese selten als falsch heraus. systemisch betrachtet schaffen sich 
diese entscheidungen das erforderliche umfeld, um erfolgreich zu 
werden. Biographien von erfolgreichen menschen sind voll von 
solchen erzählungen.

es braucht mut und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, um die 
unsicherheiten der zukunft durch eine klare Positionierung und 
kraftvolle entscheidungen zu meistern. die bewusste einbindung 
von Pionieren in dieser Phase trägt maßgeblich zur realisierung 
des angestrebten soll-zustandes bei.

Phase 3:  Profitieren – 
quick wins als Trampolin nutzen
die besten konzepte nützen nichts, wenn es nicht menschen gibt, 
die mutig erste schritte setzen, rückschläge wegstecken und er-
schwernisse als Herausforderungen definieren. Pioniere kennen 
und lieben diese situationen und verfügen über ein entsprechen-
des rückgrat. sie stehen zu ihrem entschluss und setzen ihre 
kraft sinnvoll ein. in dieser Phase sind schnelle erfolge als zei-
chen für die richtige entscheidung unbedingt erforderlich. es gilt 
die Abwartenden zu überzeugen, dass der neue Weg ein erfolg-
reicher sein kann. die Gestaltung und realisierung von quick wins 
muss klar geplant und wirkungsvoll inszeniert werden.

zusätzlich zur realisierung der „neuen Welt“ ist der Abschied aus 
der „alten Welt“ voranzutreiben, damit die geforderte energie auf-
gebracht werden kann. ähnlich einer expedition sind laufend ent-
scheidungen zu treffen, welche Ausrüstung nicht mehr gebraucht 
wird, was unter erschwerten Bedingungen auch zurückgelassen 
werden kann. in krisensituationen müssen Personalentscheidun-
gen getroffen und an Weggabeln muss für klarheit gesorgt wer-
den, wer weiterhin an der erreichung der ziele mitwirken soll und 
muss.

Abschließend stellt sich die Frage, warum sollten sich Pioniere in 
den dienst der Veränderung von Organisationen stellen? sie wä-
ren nicht Pioniere, wenn sie nicht durch die meisterung der Her-
ausforderungen energie genug schöpfen und als erste von den 
Veränderungen profitieren wollen. Kurzum, Pioniere sehen in Ver-
änderungen eine willkommene möglichkeit sich zu beweisen und 
an den Herausforderungen zu wachsen.
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