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Wer sind Wir?
Wir sind eine dynamische Gruppe, welche all ihre diversen 
Kompetenzen aus Technik, Psychologie, Kommunikation 
und Bildungswesen vereint, um Mensch und Organisation 
zum Erfolg zu führen. Wir glauben daran, dass Organi-
sationen langfristig nur erfolgreich sind, wenn sie den 
Menschen als wichtigen Erfolgsfaktor sehen und auch so 
behandeln. Das bedeutet, dass Mitarbeitende selbstbe-
stimmt in einem vertrauensvollen Miteinander arbeiten, 
neue Technologien zielführend nutzen und flexibel mit 
Veränderungen umgehen können.

Wodurch bringen wir Mensch und Organisation zur bestmög-
lichen Performance? 
Wir arbeiten an der Zukunftsfähigkeit und der Wertstei-
gerung der Unternehmen unserer Kund:innen. Ausgangs-
punkt können dabei unterschiedlichste Leitfragen sein, 
die sich aus aktuellen oder zukünftigen firmenindividu-
ellen Herausforderungen ergeben. Sind die Leitfragen 
noch nicht ganz eindeutig, erarbeiten wir in einem klar 
strukturierten und fokussierten „Big Picture Prozess“ 
die individuellen Handlungsgrundlagen und Handlungs-
felder, eine Basisstrategie sowie konkrete Ziele für Dein 
Vorhaben aus, an welchen der künftige Erfolg gemessen 
werden kann.

Wozu dient dieses Magazin und wie ist es zu lesen?
Dieses Magazin beschreibt, dass Kompetenzen und Hand-
lungsfelder nicht losgelöst, sondern geschickt kombiniert 
werden müssen, um Mensch und Organisation voranzu-
bringen. Wenn du das Gefühl hast, dass Du hinsichtlich 
der Befähigung von Menschen und Organisation für Dich, 
Deine Kolleg:innen oder Kund:innen noch dazulernen 
solltest, hältst du das richtige Magazin in den Händen. 
Dieses Magazin hilft Dir dabei, Dir über deinen aktuellen 
Kenntnisstand bewusst zu werden und Dich sowie deine 
Organisation durch praxisorientierte Ausführungen, Bei-
spiele und Formate gezielt zu verbessern. Darüber hinaus 
unterstützt es Dich, die Komplexität ganzheitlich zu 
betrachten, um die notwendigen Zusammenhänge zu be-
greifen, welche es zum nachhaltigen Performen braucht.

 
Entschieden haben wir uns, unser Magazin in sechs Deep 
Dive-Themen zu unterteilen. Dies bietet Dir die Möglich-
keit, die Kapitel als in sich abgeschlossen zu betrachten 
und unabhängig voneinander zu bearbeiten. So kannst 
Du mit den für Dich wichtigsten und relevantesten Inhal-
ten beginnen und Dich langsam in neues Terrain vortas-
ten. Zudem ermöglicht es Dir, bei Zeitmangel blitzschnell 

auf ausgewählte Methoden und Techniken im Steckbrief-
format zurückzugreifen, ohne zuvor die gesamten Inhalte 
und das „Drum herum“ durchgearbeitet haben zu müs-
sen. Ist es Dir jedoch lieber, das Magazin von Anfang bis 
Ende durchzustöbern, bietet es der Aufbau ebenso an. 
Innerhalb der Kapitel wirst Du in diesem Fall Zusammen-
hänge leichter verstehen und selbstständig Parallelen 
ziehen können.

Was erwartet Dich in diesem Magazin? 

Die Deep Dive-Themen im Überblick

Rollout
Ziel von Unternehmen ist die Entwicklung und Ver-
marktung von Produkten, um letztlich Gewinn zu erwirt-
schaften. Dafür benötigt es meist Menschen, materielle 
Produktionsmittel, IT-Systeme und Abläufe. Ein Produkt, 
ein Prozess oder ein IT-System im Unternehmen kontrol-
liert und erfolgreich in die breite Masse zu tragen, ist die 
Aufgabe des Rollout Managements. Das Team hat sich auf 
diese Herausforderungen spezialisiert und liefert Kund:in-
nen eine strukturierte und für die jeweiligen Bedürfnisse 
angepasste Vorgehensweisen mit einer Vielzahl unter-
schiedlichster Kompetenzträger:innen.

Change
Ein Auslöser für einen Veränderungsprozess kann das 
Einführen oder Ablösen einer technischen Lösung sein, 
die designt und von ihren Mitarbeitenden genutzt wer-
den soll. Um ein solches Projekt erfolgreich umzusetzen, 
müssen die User nicht nur abgeholt, sondern durch den 
Change geführt werden, damit sie den Nutzen darin se-
hen, verstehen und schließlich den Weg der Veränderung 
selbst gehen können. Wir verstehen uns als Dein Begleiter 
und Wegbereiter in Veränderungssituationen. Wir bauen 
darauf, Menschen mitzunehmen und den Veränderungen 
einen verlässlichen Rahmen zu geben.

EIN PAAR WORTEPAAR WORTE  
ZU BEGINN...
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COMMUNICATION
Wir verstehen Kommunikation als Schlüsselqualifikation 
sowie kritischen Erfolgsfaktor für Mensch und Organisa-
tion. Was uns (voran) treibt, ist Echtzeit-Kommunikation, 
die intern wie extern für den Unternehmenserfolg un-
erlässlich ist; Zielgruppen, die ein durchgängiges Marken-
erlebnis brauchen, um in den Bann gezogen zu werden; 
Botschaften, die durch strategisches Storytelling relevant 
werden und in Zeiten der Reizüberflutung herausstechen; 
Bedürfnisorientierter und emotionaler Content, der an 
den richtigen Touchpoints ankommt und gesehen wird. 

LEARNING
Zudem sehen wir auch Mitarbeiterqualifizierung als ent-
scheidenden Faktor für den Aufbau neuer Kompetenzen, 
um steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Trai-
ningsprogramme zur Weiterentwicklung von Personen, 
Teams und Organisationen, um Mitarbeitende für künfti-
ge Herausforderungen zu befähigen, werden kundenspe-
zifisch entwickelt. Das heißt für uns anwenderorientierte, 
abwechslungsreiche und praxisnahe Trainingskonzepte. 
Aber wie genau begeistert man eine Gruppe Menschen 
für Trainings? Wie gelingt es Trainer:innen, dass Mitarbei-
tende Freude am Lernen haben? Das erfährst Du im Deep 
Dive Training.

Leadership
Leadership heißt für uns, Menschen und Organisationen 
zu bestmöglichen Ergebnissen zu verhelfen und den 
Unternehmenswert zu steigern. Dabei gilt es vor allem, 
zunächst sich selbst zu führen. Unsere Mission ist es, 
Führungskräfte, Manager:innen und Unternehmer:innen 
durch Reflexion, Befähigung und Beratung zu unter-
stützen. So können sie das eigene Potenzial und das der 
Organisation und der Menschen, die sie führen, gesund 
entwickeln, fördern sowie halten.

Diversity
Diversität bedeutet, die vielfältigen Fähigkeiten, Erfahrun-
gen und Perspektiven von Mitarbeitenden zu erkennen, 
sie als Potential zu begreifen und zu nutzen. Gelebte Di-
versität wirkt sich dabei nicht nur positiv auf das Arbeits-
klima und die Mitarbeiterzufriedenheit aus, sondern 
steigert nachweislich die Innovationskraft von Teams 
sowie ihre Fähigkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen und 
managen. Der Deep Dive Diversity erklärt, warum uns Plu-
ralität und Inklusion dennoch häufig schwerfallen und wie 
man Vielfalt fördern kann, um die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen zu sichern. An dieser Stelle weisen wir dar-
auf hin, dass wir, um alle Geschlechter gleichermaßen zu 
berücksichtigen, soweit wie möglich geschlechtsneutrale 
Bezeichnungen verwenden. Sollte dies nicht möglich sein, 
werden wir aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf das 
generische Maskulin zurückgreifen. Dies soll in keinem 
Fall eine Geschlechterdiskriminierung zum Ausdruck 
bringen. Wir möchten in unserem Magazin alle Personen-
gruppen gleichermaßen ansprechen.  

Egal, ob Du unser Magazin als Gesamtwerk liest oder 
Dir die für Dich interessantesten Inhalte rauspickst, wir 
wünschen Dir viel Spaß, Freude und interessante Erkennt-
nisse!

Dein P3 Team
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ROLLOUT  
MANAGEMENT
Kein Rollout ist wie der andere. Ziel von Unternehmen ist die Entwicklung und Ver-
marktung von Produkten, um Gewinn zu erwirtschaften. Dafür benötigt es meist Menschen, 
materielle Produktionsmittel, IT-System, Prozesse und Abläufe. Diese im Unternehmen 
kontrolliert und erfolgreich in die breite Masse zu tragen, ist die Aufgabe des Rollout 
Managements.
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ROLLOUTAUFSATZ
Der Erfolg eines jeden Rollouts ist 
der richtige Aufsatz unter Berück-
sichtigung von Budget, Ressourcen 
und des zeitlichen Rahmens.

ROLLOUT CONFIRMATION
Die Strategie und Zielsetzung sind 
klar. Es gibt keine rechtlichen & sons-
tigen Blocker (Produktkonzept). Die 
Budget-, Team- und Ressourcenpla-
nung ist transparent.

RollOutVorbereitung
Rolloutplan & Rolloutinhalte werden 
definiert und ausgearbeitet. Die 
Kommunikation an die Zielgruppen 
findet statt.

RollOutDurchführung
Wir befähigen die Akteur:innen im 
Rollout, sich selbst zu befähigen. Wir 
übergeben außerdem alle relevan-
ten Trainings- & Marketingmateria-
lien. 

ROLLOUT HANDOVER
Wir gestalten die Übergabe an 
die Märkte und unterstützen 
sie temporär in ihrer Verant-
wortlichkeit.  

Rollout Ready
Alle Voraussetzungen für einen quali-
tätsgerechten Rollout sind erfüllt. Das 
Produkt ist „nutzbar“ und kann gezeigt 
werden. Die „DOD Rollout– definition 
of done“ ist klar sowie von allen Stake-
holdern verstanden und akzeptiert.

Rollout done
Das fertige Produkt steht allen 
Märkten zu Verfügung und ist live. 
Alle Zielgruppen sind qualifiziert 
und kennen die Supportkanäle. 
Der Check der technischen Fertig-
stellung des Produkts (je Markt) 
ist abgeschlossen: Legal check, 
Freischaltung, Übersetzung. Die 
Dokumentation der Übergabe ist 
erfolgt.

ROLLOUT  
PHASEN
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UNSER ROLLOUTVORGEHEN 

GATEWAYGESTEUERTES 
ROLLOUT MANAGEMENT

Die Phasen des Rollouts
Der gesamte Rollout lässt sich in vier Phasen unterteilen, 
welche immer mit einem Gateway enden. Erst nach er-
folgreicher Bestätigung eines Gateways startet die nächs-
te Phase. 

Rolloutaufsatz
Der Erfolg eines jeden Rollouts ist der richtige Aufsatz 
unter Berücksichtigung von Budget, Ressourcen und des 
zeitlichen Rahmens.

Rolloutvorbereitung
In dieser Phase werden der Rolloutplan sowie die Roll-
outinhalte definiert und ausgearbeitet. Es findet ebenso 
deren Kommunikation an die entsprechenden Zielgrup-
pen statt.

Rolloutdurchführung
In der Rolloutdurchführung werden die Akteur:innen im 
Rollout befähigt, sich selbst zu befähigen. Wir übergeben 
alle relevanten Trainings- und Marketingmaterialien.

Rollout Handover
Abschließend wird die Übergabe an die Märkte gestaltet 
und diese temporär in ihrer Verantwortlichkeit unter-
stützt. Die Bestätigung der Gateways erfolgt durch ein 
vorab definiertes Gremium, das die definierten Kriterien 
eines jeden Gateways bestätigt. Erst nach erfolgreicher 
Bestätigung beginnt die nächste Phase. Somit ist sicher-
gestellt, dass alle relevanten Themen zum richtigen Zeit-
punkt erfüllt sind. 

ROLLOUT CONFIRMATION 
Rollout Confirmation ist der erste Meilenstein im gate-
waygesteuerten Rolloutprozess. Er schließt die Phase des 
Rolloutaufsatzes ab und ist erreicht, wenn:

• Strategie und Zielsetzung klar sind.
• Keine rechtlichen oder sonstigen Blocker (Produkt-

konzept) existieren.
• Die Budget-, Team- und Ressourcenplanung trans-

parent ist.

Rollout Ready
Die Phase der Rolloutvorbereitung schließt mit dem Roll-
out Ready ab. Dieser zweite Meilenstein ist erreicht, wenn: 

• Alle Voraussetzungen für einen qualitätsgerechten 
Rollout erfüllt sind. Das Produkt „nutzbar“ ist und 
gezeigt werden kann

• Die „DOD Rollout– definition of done“ klar ist sowie 
von allen Stakeholdern verstanden und akzeptiert 
wird.

Rollout Done
Der dritte Meilenstein im gatewaygesteuerten Rolloutpro-
zess ist der des Rollout Done. Dieser schließt die Rollout-
durchführung ab und leitet das Rollout Handover ein. Der 
Rollout Done ist erreicht, wenn:

• Das fertige Produkt allen Märkten zu Verfügung 
steht und live ist. 

• Alle Zielgruppen qualifiziert sind und die Support-
kanäle kennen.

• Der Check der technischen Fertigstellung des Pro-
dukts (je Markt) abgeschlossen ist. 

• Dies kann mitunter den Legal Check, die Freischal-
tung und Übersetzung betreffen.

• Die Dokumentation der Übergabe erfolgt ist.
 
 

Rollout befähigt,  
sich selbst zu  
befähigen! 
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Unsere Leistungen in einem Rollout
Unser Portfolio ist modular aufgesetzt, sodass sich pro-
jektspezifisch die richtigen Elemente zusammenfügen 
lassen. Dabei wirken auch Themen wie Change Manage-
ment, Kommunikation und Qualifizierung auf einen Roll-
out mitein. Im folgenden Verlauf dieses Magazins gibt es 
einen tieferen Einblick auch in diese Themenfelder und 
ihre jeweiligen Schnittstellen und Berührungspunkte mit 
dem Rollout Management und untereinander.
 
 
 
Legen wir die Phasen des Rollouts nun tiefer. 
Im Rolloutaufsatz geben wir eine erste Empfehlung der 
möglichen Module und Formate innerhalb der Phasen. 
Dabei gehen wir genauer auf Themen wie Kickoffs, die 
Projektorganisation, Strategien und Ziele, die Projektstruk-
tur, Meilensteinplanung und die Planung von Kapazitäten 
sowie Budget ein.

Bei der Ausgestaltung der Rolloutinhalte in der Pha-
se der Rolloutvorbereitung nimmt die Bedeutung der 
Kommunikation (ab Seite 60 ) zu. Wir benötigen nun 
Qualifizierungskonzepte (ab Seite 72) und greifen dabei 
auf unser bestehendes Wissen zurück. Wir bereiten die 
Veränderung vor (ab Seite 22) und ermitteln Key-User 
sowie Multiplikator:innen Gleichzeitig widmen wir uns der 
Konkretisierung des Projektplans und dem Staffing. 

In der anschließenden Phase der Rolloutdurchführung 
liegt unser Fokus auf der Bereitstellung von Materialien 
und Qualifizierungsmaßnahmen leiten wir nun ein. Gleich-
zeitig setzen wir ein Supportkonzept, das das Handover 
vorbereitet, auf und führen Testings sowie Reportings 
durch.

Im Rollout Handover stabilisieren wir schlussendlich unser 
bisheriges Vorgehen und sorgen für eine reibungslose 
Übergabe. Wir führen außerdem eine Wirksamkeitsprü-
fung durch, leiten den Projektabschluss ein und ermitteln 
den Bedarf eines Folgeprojektes.

Übergeordnet wird der Rolloutprozess von einem durch-
gängigen Projektmanagement Office (PMO), dem Key-
User und Change.Agent-Netzwerk (ab Seite 22) und einer 
Programm- oder Projektkommunikation (ab Seite 60) 
unterstützt.

Um die einzelnen Bausteine des Rollout Managements zu ver-
stehen, gehen wir im Folgenden nun genauer auf die aus unserer 
Sicht wichtigsten ein.

DEINE Ansprechpartner:innen 
zur Toolbox aus dem 

Rollout Team

Matthias Kidler
„Harmonisiert, gesteuert und transparent – so 
stellt sich jeder einen Rollout vor! Um dies zu er-
reichen, sind wir immer an individuellen Lösungen 
interessiert.“

Lea Gerner
„Ein erfolgreicher Rollout bedarf zunächst einen 
Gesamtüberblick über alle Facetten des Projekt-
auftrags und der Anforderungen der Mandats-
träger. Durch eine strukturierte Vorgehensweise, 
das Schaffen von Transparenz und das Schnüren 
von Maßnahmenpaketen lässt sich ein qualitativ, 
hochwertiger Rollout durchführen, immer unter 
Einbeziehung des Faktor Mensch.“

>>
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CHANGE
… besteht aus Methoden und Vorgehen zur Planung, Begleitung und Kontrolle von 
Veränderungsprozessen, die sich ergänzend zur fachlichen Qualifizierung mit der 

psychologischen Seite einer Veränderung befassen.

… dreht sich aber vor allem um die Menschen, die wir in einer Veränderung be-
gleiten: Menschen, die wir dort abholen, wo sie stehen, denen wir Raum geben, um 

zu verstehen, aber auch um Bedenken zu äußern und mitzugestalten.
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GRUNDLAGEN DER VERÄNDERUNG

VERÄNDERUNG –  
WAS IST DAS ?

 Ohne Wandel gibt es keinen Schmetterling 
(Unbekannt)

„„
Veränderungen sind fast so alltäglich wie das regelmä-
ßige Zähneputzen. So ist unser ganzes Leben und seine 
unterschiedlichsten Bereiche dauerhaft und stetig von 
Veränderungen geprägt. Diese können dabei regelmäßig 
geschehen, wie das Auf- und Untergehen der Sonne oder 
der Wechsel der Jahreszeiten. 
Veränderungen können aber auch genauso unvorher-
sehbar und plötzlich ausgelöst werden, wie durch das 
Ausbrechen einer Pandemie, die all unser Leben stark 
ins Wanken bringen kann. Aus diesen Beispielen wird 
bereits deutlich, dass Veränderungen einerseits fremd-
bestimmt sein können, d.h. von externen Umständen 
ausgelöst und beeinflusst. Dabei liegt die Veränderung 
zumeist darin, dass sich bestimmte Umweltbedingungen 
ändern und somit neue Impulse entstehen, worauf wir 
unsere gewohnten Reaktionen notwendigerweise anpas-
sen müssen. Ein solcher Wandel ist von uns selbst in den 
allermeisten Fällen unbeeinflussbar. Im Gegenzug dazu 
ist beispielsweise die Änderung der Ernährungsweise 
ein von uns beeinflussbarer und somit selbstbestimmter 
Veränderungsprozess. Dieser kann zwar aus ungewollten 
Gründen geschehen, da ich beispielsweise eine Allergie 
gegen Nüsse entwickelt habe, aber dennoch trage ich ak-
tiv zur Veränderung bei und entscheide mich dazu, meine 
Ernährung umzustellen.

Auch wenn sich Veränderungen zu einem gewissen Maß 
beeinflussen lassen, ist deren Anstoß und Vorantreiben 
unbequem. Die nackte Wahrheit ist: Veränderungen sind 
meist langwierig sowie chaotisch und es ist stets unge-
wiss, worin sie münden.  

 
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Mehrere Tage, hun-
derte Wiederholungen dauert es, bis wir uns schließlich 
an eine Veränderung gewöhnt haben. Von Natur aus mö-
gen wir Veränderungen also meist nicht besonders, denn 
diese setzen ein, wenn sich altbewährte Vorgehensweisen 
nicht länger anwenden lassen und wir somit einen Schritt 
aus unserer Komfortzone wagen müssen. Damit verlieren 

wir die Sicherheit, die Gewohntes mit sich gebracht hat, 
und müssen neue, uns bislang unbekannte Wege be-
schreiten. Zwangsläufig entsteht also eine Unsicherheit 
gegenüber dem, was auf uns zukommt. Das ist in den 
allermeisten Fällen mit Angst und daraus resultierendem 
Widerstand verbunden. Veränderungen verlangen von 
uns somit auch Anpassung. Und bereits die Evolution be-
weist, dass das Anpassen an Veränderungen überlebens-
wichtig ist. 

Dennoch bringen Veränderungen gleichzeitig auch 
Innovationen hervor und stillen die Entdeckungslust, die 
in jedem von uns schlummert. Sie ermöglicht es uns, 
Neues zu lernen und uns selbst stetig weiterzuentwickeln. 
Ohne Veränderung wäre unsere Welt noch dieselbe wie 
zu Zeiten Caesars, Karl des Großen oder Shakespeares. 
Industrialisierung, Automatisierung, Digitalisierung – all 
diese großen Veränderungsprozesse haben unsere Welt 
nachhaltig geprägt. Und eins ist sicher: Die Veränderung 
geht weiter.
 

Es gibt nichts Dauerhaftes außer 
der Veränderung 

(Heraklit)
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PHASEN DER VERÄNDERUNG
GRUNDLAGEN DER VERÄNDERUNG

Veränderungsprozesse können gefühlsmäßig stark polari-
sieren, eine Variation an Gefühlen kann sehr hoch sein. In 
einer Organisation durchleben nicht alle Mitarbeitenden 
die gleichen Emotionen zur selben Zeit. Aufkommende 
Emotionen können dabei sein: Angst, Unsicherheit und 
Sorge, Ärger und Aggression, Trauer und Enttäuschung 
sowie Aufbruchsstimmung, Freude und Mut. 
Veränderung kann man als Prozess verstehen, in dem Be-
troffene verschiedene Phasen durchlaufen. Je nach Phase 
werden die genannten Emotionen präsent und durchlebt 
bis Betroffene lernen, mit der Veränderung umzugehen. 
Phasenmodelle von Transformationsprozessen versuchen 
diese Emotionen in einen Handlungsrahmen zu geben 
und zu erklären, was als typisch in den einzelnen Phasen 
einer Veränderung zum Ausdruck gebracht wird.
In diesem Kapitel möchten wir das Vier-Phasenmodell 
nach Cynthia D. Scott und Dennis T. Jaffe vorstellen.
Kurve des Wandels nach Cynthia D. Scott

Das Phasenmodell postuliert vier Phasen, welche Men-
schen während eines Veränderungsprozesses durchlau-
fen. Diese lauten: Verleugnung, Widerstand, Ausprobieren 
und Verpflichtung. Was Betroffene in diesen Phasen 
erleben und Treiber von Veränderungsprozessen zu be-
achten haben erfährst Du im Folgenden.
 
Während der Phase des „Verleugnens“ wird die Verände-
rung nicht als real empfunden und gewohnte Verhaltens-
weisen werden im Zustand des Schocks aufrechterhalten. 
Mitarbeitende arbeiten in dieser Phase weiter, als wäre 
nichts passiert. Es wird vermieden, sich Gedanken über 
die bevorstehenden Veränderungen zu machen oder gar 
darauf zu reagieren.

Menschen erreichen die Phase des „Widerstandes“, wenn 
sie aus der Verleugnung heraustreten und wahrnehmen, 
dass die Veränderung eintreten wird. Emotionen wie 
Angst, Wut und Ärgernis treten hervor. Zudem werden 

Unsicherheit und Selbstzweifel bei dem Versuch, auf die 
Veränderung zu reagieren, erlebt. Im Stadium des Wider-
standes fühlen sich Betroffene unfähig und nicht bereit, 
sich zu verändern, sie hängen an den gewohnten und 
bequemen Verhaltensweisen. Am Ende der Widerstands-
phase erreichen Menschen den Punkt der Akzeptanz. Es 
wird sich von der Vergangenheit gelöst und Überlegungen 
werden angestellt, wie die Veränderung für die eigene 
Person gewinnbringend gestaltet werden kann.

Die „Erkundungsphase“ ist geprägt von Energie zum 
Handeln, dem Lernen neuer Wege und dem Treffen von 
Entscheidungen bezüglich der Reaktionen auf die Ver-
änderung. Es ist das Stadium, in welchem sich nicht mehr 
gegen die Änderung gewehrt wird, sondern darüber nach-
gedacht wird, wie sie diese durch Planung und Umdenken 
zum Laufen bringen können. Die volle Aufmerksamkeit 
und das Interesse sind auf die Zukunft gerichtet und 
zielen auf eine erfolgreiche Realisierung der Veränderung 
ab.

Wenn die letzte Phase – die „Verpflichtung“ – erreicht 
worden ist, haben die Betroffenen die Entscheidung für 
sich getroffen, welche Maßnahmen zum erfolgreichen Be-
streiten der neuen Wege notwendig sind und entwickeln 
Aktionspläne zur Umsetzung. Sie verspüren das Gefühl, 
die Veränderung durchgestanden sowie ihre Produktivi-
tät und Selbstkontrolle zurückerlangt zu haben, sodass 
sie sich auf künftige weitere Veränderungen vorbereiten. 
Betroffene sind bereit, den Fokus auf die Zukunft und 
die Organisation zu richten. Anhand der vier Phasen wird 
deutlich, dass in jedem der vier Stadien verschiedene Ver-
haltensweisen der Betroffenen zum Ausdruck kommen. 
Welche kritischen Erfolgsfaktoren hierbei gelten, erfährst 
Du jetzt:

In der Verleugnungsphase: Reichhaltige Versorgung mit 
Informationen und der Erklärung, dass die Änderung 
unter der Berücksichtigung von Erwartungen und Maß-
nahmen, welche ergriffen werden können, stattfinden 
wird. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, den Mitarbei-
tenden Zeit zu geben, sich in der neuen Situation zurecht-
zufinden und im Anschluss einen Termin für ein gemein-
sames Gespräch zu realisieren.

Während der Phase des Widerstandes ist es wichtig zu-
zuhören, Gefühle anzuerkennen und darauf zu reagieren. 
Führungskräfte müssen vermeiden, den Betroffenen ihre 
Gefühle auszureden oder diese zu verändern, sondern 
ihre Reaktionen akzeptieren, um weiterhin von ihnen ihre 
emotionalen Zustände rückgemeldet zu bekommen.
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In der Erkundungsphase rücken die Prioritäten in den Fo-
kus und sollten durch ein notwendiges Angebot an Schu-
lungen unterstützt werden. Das Setzen kurzfristiger Ziele 
und gemeinsames Brainstorming innerhalb von Meetings 
unterstützen diese Phase. 

iDie letzte Phase, die Phase der Verpflichtung, sollte durch 
Gespräche über langfristige Visionen, Ziele und Teament-
wicklung gefüllt sein. Hier kann es helfen, ein gemeinsa-
mes Leitbild zu erstellen und diejenigen zu identifizieren 
und zu belohnen, welche die Veränderung bereits mitge-
stalten und mittragen.

VERÄNDERUNG
ERKUNDUNG

VERPFLICHTUNG

DEINE Ansprechpartner:innen zur Toolbox aus dem 
CHANGE MANAGEMENT Team

Maria Franke
„Mit Veränderungen gestalten wir die Zukunft - Mit 
Change-Management sorgen wir dafür, dass diese 
Veränderungen sinnvoll und bewältigbar umgesetzt 
werden.“

Nicole Zwiesler
„Change ist nur ein Wort. Darüber reden kann 
jeder. Change-Management im Kontext zu betrach-
ten und auf ein Unternehmen, dessen Mitarbeiter 
und deren spezieller Bedürfnisse anzuwenden und 
umzusetzen – dafür braucht es etwas mehr. Und 
genau das begeistert mich: Gemeinsam mit dem 
Kunden ein Umdenken und Umlenken in Gang 
zu setzen. Die Mitarbeiter und ihre individuellen 
Bedürfnisse gleichermaßen in den Fokus zu stellen 
wie den Aufbau eines neuen Prozesses oder einer 
neuen Struktur. Gemeinsam Brücken zu bauen, den 
Mut zur Veränderung zu stärken und neue Wege zu 
bereiten.“

Carolin Adam
„Veränderungen durchziehen unser ganzes Leben und 
haben häufig große Auswirkungen auf unseren Alltag. 
Diese Veränderungen müssen wir in der Lage sein, zu 
bewältigen. Da für mich der Mensch im Zentrum allen 
Handelns und Tuns steht – so auch in Unternehmen 
und Organisationen – liegt es mir besonders am 
Herzen, solche Prozesse zu unterstützen, Menschen 
bestmöglich auf eine Veränderung vorzubereiten, zu 
befähigen und durch den Wandel zu führen.“

Susan Genceller
„Nichts ist für den menschlichen Geist so schmerz-
haft wie eine große und plötzliche Veränderung“. 
Menschen auf diesem Weg zu begleiten und mit 
bedarfsgerechten sowie durchdachten Methoden 
sicher zu stellen, dass die Veränderung als Chance 
aufgefasst und gelebt wird ist das Ziel meiner täg-
lichen Arbeit.“
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GRUNDLAGEN DER VERÄNDERUNG

TYPEN VON MENSCHEN IN 
VERÄNDERUNGEN
Jeder Veränderungsprozess betrifft mittelbar oder unmit-
telbar, also direkt oder indirekt, bestimmte Personen oder 
Personenkreise. Diese Personen oder Personenkreise 
wiederrum zeigen als Individuen unterschiedliche Arten 
und Weisen, sich mit der Veränderung auseinanderzu-
setzen und so mit der einhergehenden Unsicherheit 
umzugehen. Um einen Veränderungsprozess bestmöglich 
zu gestalten, ist es daher wesentlich, die verschiedenen 
Umgangsformen der Betroffenen zu kennen, also wel-
chen Veränderungstypus sie selbst in einer Verände-
rung darstellen. So können alle betroffenen Personen 
in den Veränderungsprozess miteinbezogen und deren 
jeweilige Haltung gegenüber einer Veränderung ver-
standen werden. Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass 
die Zuordnung zu Typen keine strikte Klassifizierung von 
Menschen darstellt und ohne Wertung zu betrachten ist. 
Zudem kann ein Mensch seine Haltung innerhalb des 
Veränderungsprozesses ändern und steht nicht zwangs-
läufig jeder Veränderung gleichermaßen gegenüber. Die 
Typisierung soll lediglich ein Verständnis darüber schaf-
fen, dass Menschen einer Veränderung unterschiedlich 
gegenüberstehen können und bietet die Chance, Vorteile 
sowie Möglichkeiten durch eine Kategorisierung leichter 
zu erkennen. Die folgend vorgestellten Typen orientieren 
sich an den Veränderungstypen von Nohl & Egger (2017, 
S. 48f).
 
Skeptiker:IN
Skeptiker:innen stehen einer Veränderung persönlich 
nicht im Weg. Sie sehen im System des Unternehmens 
oder der Organisation allerdings keinen Veränderungsbe-
darf. Das sind die Vorteile dieses Charakters und so gehst 
Du mit dieser Person im Change um:

• Die Skepsis solltest Du durchaus Ernst nehmen und 
thematisieren.

• Skeptiker:innen können häufig berechtigte Beden-
ken haben, die euphorische Pioniere beispielsweise 
nicht erkennen.

• Leiste Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Notwen-
digkeit zur Veränderung im System.

• Locke mit „kleinen Zielen“.

Opportunist:iN
Den leichtesten Weg durch die Veränderung suchen sich 
Opportunist:innen und nehmen daher eine schwanken-
de Haltung ein. Sie sind vor allem auf ihren persönlichen 
Nutzen aus. Das sind die Vorteile dieses Charakters und 

so gehst Du mit dieser Person im Change um:
• Bilde ein Bewusstsein darüber, dass dieser Typ ein 

Fähnchen im Wind darstellt und dessen Meinung 
sich stündlich ändern kann.

• Höre dennoch die Meinung und Bedenken und 
thematisiere sie. Spare es dir jedoch große Über-
zeugungskraft aufzuwenden.

Pionier:IN
Pionier:innen hingegen sehen den Veränderungsbedarf 
eindeutig, stehen der Veränderung daher offen gegen-
über und unterstützen diese stets motiviert. Das sind die 
Vorteile dieses Charakters und so gehst Du mit dieser 
Person im Change um:

• Nutze die Motivation, das Engagement und die 
Energie dieses Typus, um Veränderung voranzutrei-
ben und durchzuführen.

• Übertrage ihm MACHER-Aufgaben und ziehe ihn 
zur Ideenfindung heran.

• Achte darauf, dass er mit seiner vorhandenen 
Energie nicht alles überrollt und beziehe auch Be-
denken anderer Typen ein. Diese können durchaus 
berechtigt sein.

Bremser:IN
Von Bremser:innen wird zwar meistens der Verände-
rungsbedarf im System erkannt. Diese stehen der Ver-
änderung allerdings häufig persönlich im Weg. Das sind 
die Vorteile dieses Charakters und so gehst Du mit dieser 
Person im Change um:

• Thematisiere (persönliche) Bedenken in vertrau-
lichem Gespräch.

• Biete Sicherheit durch alternative Möglichkeiten, 
z.B. wenn die Angst vor dem Wegfall der eigenen 
Stelle besteht. Biete ihm eine neue Position an.

 
Widerstandskämpfer:IN
Widerstandskämpfer:innen sind von starken persönlichen 
und systemischen Bedenken beeinflusst. Das sind die 
Vorteile dieses Charakters und so gehst Du mit dieser 
Person im Change um:

• Erkenne ihre Ängste, Sorgen und Bedenken.
• Leiste Überzeugungsarbeit hinsichtlich der Notwen-

digkeit zur Veränderung im System und weise auf 
die Vorteile, die sie davon hat, hin. 

• Sei dir der Gefahr bewusst, die Widerstandskämp-
fer:innen darstellen können und leite ggf. Gegen-
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maßnahmen ein.
• Locke mit „kleinen gut erreichbaren Zielen“.

Abwartende Person
Vorteile dieses Charakters und so gehst Du mit dieser 
Person im Change um:

• Erkenne Ängste, Sorgen und Bedenken.
• Versuche, diesen Typ miteinzubeziehen, da er ggf. 

nur vermeintlich eine gleichgültige Einstellung vor-
weist, sich insgeheim jedoch mehr dahinter verber-
gen könnte.

• Zeige, dass auch er etwas bewirken und sich ein-
bringen kann sowie die Chance hat, etwas zu ver-
ändern.

SKEPTIKERIN
WIDERSTANDS

KÄMPFER PIONIERIN

BREMSERIN OPPORTUNIST ABWARTENDER

Mensch
Prozesse

EMOTION
ORGANISATION
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Ausgangssituation
• Eine Orientierungshilfe fehlt bislang und eine Be-

gleitung jeder einzelnen Person beim Beschreiten 
des Weges der Veränderung wird notwendig.

• Es existiert ein unzureichend konsistentes und 
anwenderspezifisches Maßnahmenpaket in der 
Rolloutbegleitung.

Zielsetzung
• Entwicklung eines konsistenten und anwenderspe-

zifischen Maßnahmenpakets in der Rolloutbeglei-
tung.

• Orientierungshilfe und Begleitung jedes Einzelnen 
beim Beschreiten des Weges der Veränderung.

• Anwenderorientierte User Journey mit abgestimm-
ten Rolloutformaten.

P3 Setting und Vorgehen
• Identifiziere und bewerte die Stakeholdern sowie 

den Veränderungsbedarfen.

• Definiere die Change-Management Strategie zum 
Erreichen von Ziel und Vision, konform zur Unter-
nehmensstrategie.

• Leite geeignete Formate auf Grundlage organisa-
torischer Anforderungen und Bedürfnisse der Mit-
arbeitenden in der Veränderung ab.

• Leite die Konzeptphase in enger Abstimmung mit 
den Kund:innen.

• Sorge für eine grafische Aufbereitung und Umset-
zung der Konzeptphase in Form einer User Journey.

• Kommuniziere die User Journey an die relevanten 
Anwender:innen.

DIE PROJEKTPHASE STRATEGIE: 

» DIE USER JOURNEY

USER JOURNEY
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DIE PROJEKTPHASE  
» MONITORING

Ausgangssituation
• Ein Veränderungsprozess wurde bereits angesto-

ßen.
• Der Veränderungsweg ist beschrieben: Formate 

zum Durchschreiten der Veränderung durch die 
Stakeholder sind definiert.

• Die Frage nach der Wirksamkeit und kontinuier-
lichen Verbesserung des Change-Management-Vor-
gehens steht im Raum.

Zielsetzung
• Ziel der Wirksamkeitsanalyse ist es, die Effizienz 

und Wirkung der durchgeführten Maßnahmen für 
die jeweiligen Zielgruppen zu messen.

• So dient sie zur Qualitätssicherung des Change-
Vorgehens und bietet die Basis für ggf. erforder-
liche Anpassungen.

P3 Setting und Vorgehen
• Wähle die für die Wirksamkeitsanalyse relevanten 

Stakeholder aus; bestenfalls sowohl auf Anwender- 
als auch auf Management-Ebene.

• Implementiere die Messung der Wirksamkeit 
optimalerweise bereits zu Beginn des Rollouts der 
Veränderung  und erhebe sie kontinuierlich. Eine 
nachträgliche Implementierung ist auch möglich.

• Lege zur Vorbereitung der Analyse die folgenden 
Themen pro Stakeholder fest:

• Definiere Ziele für die einzelnen Rollen in den Ver-
änderungsphasen.

• Leite konkrete Maßnahmen (Formate) zur Zielerrei-
chung ab.

• Ordne Messgrößen/ KPI zu und lege fest, wie diese 
erhoben werden.

• Die Messgrößen können dabei qualitativer (bspw.   
das Verhalten oder Einstellung von Schlüsselper-
sonen) oder quantitativer Art (bspw. Wissensstand, 
Fluktuation, Prozesstreue) sein und sowohl per 
Fragebogen abgefragt oder per anderweitig ge-
messen werden.
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KOMMUNIKATION
MAKE IT SIMPLE - BUT SIGNIFICANT
WIR STEHEN FÜR EMOTIONALEN FREUDENTAUMEL. 
MARKEN COOLER, MODERNER UND STANDHAFTER ALS JEDE EICHE ZU MACHEN. WIR BIETEN 
RAUM FÜR TRÄUME, WÜNSCHE UND DIFFUSES BRAINSTORMING – AM ENDE BRINGEN WIR 
ALLES AUF‘S PAPIER - OB DIGITAL ODER ANALOG. 

UNSERE STORYTELLINGS SIND „POW“ STATT NUR „WOW“ UND BLEIBEN AM KUNDEN KLEBEN 
WIE SÜßER HONIG. 
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WAS IST DENN DIESES 
KOMMLOFT? 
Aus der Leidenschaft zur Kommunikation und dem krea-
tivem Blut, dass durch unsere Adern fließt, ist in der P3 
Automotive das unkonventionelle 
KOMMUNIKATIONSLOFT analog und digital entstan-
den. 

Wenn komplizierte Sachverhalte für jedermann einfach 
und verständlich klingen, dann ist es P3 – was unsere 
Philosophie ausmacht, ist kein Geheimnis. Egal welche 
Aspekte, Wünsche und Vorstellungen zwischen Startpunkt 
und Ziellinie liegen, wir setzen auf pragmatisch, praktisch, 
passend. Mit Herzblut für’s Detail liefern wir jedes mal ein 
echtes Unikat.

Das KOMMLOFT unterstützt bei Strategie, Konzeptio-
nierung und operativen Umsetzung über die gesamte 
Wertschöpfungskette und gegenüber allen Bezugsgrup-
pen hinweg. Wir bieten Raum für jede Neuorientierung, 
Veränderung & nachhaltige Projektkommunikation – am 

Ende verankern wir die Botschaft in den Köpfen der Ziel-
gruppe.

Für uns erfordert nachhaltiges Kommunikationsmanage-
ment Maßnahmen, die aufeinander abgestimmt sind. Kein 
Medium und Darstellung sollte nur für sich alleinstehen. 
„Cross-mediale“ kreative Kommunikationskonzepte sind 
das, was wir können. Eine Botschaft muss für alle durch-
gängig und erlebbar sein. Schnelle Reaktionszeit und 
flexible Kurskorrekturen sind für uns kein Problem.

Wir designen nicht nur und bringen Dinge kommunika-
tiv auf den Punkt, wir verstehen sogar den Algorithmus 
dahinter, wenn es darum geht die Sprache in 01000101 
umzuwandeln.

Wir sind das KOMMLOFT, das genau diesen einen Raum 
für grenzenlose Kreativität, Freudentaumel und business 
as unusual bietet. 

UNSER EXPERTENTEAM

KommunikationsprojekT
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KommunikationsprojekT

?

Was ist ein

Man kann nicht nicht kommunizieren
Pa u l  Wat z l aw i c k 

Eines der wohl berühmtesten Zitate der Kommunikations-
theorie führt uns die unglaubliche Relevanz der Kom-
munikation vor Augen. Selbst ohne Worte stehen wir im 
ständigen Austausch mit unserer Umwelt. Ob in privaten 
Gesprächen oder bei groß angelegten Kommunikations-
projekten im Unternehmen: Kommunikation findet in 
sämtlichen Situationen statt und begleitet uns tagtäglich.

Produkte mit einer aufregenden Kampagne vermarkten, 
das Unternehmensimage aufpolieren, neue Märkte und 
Zielgruppen erobern, nachhaltige Aspekte in die Unter-
nehmenskommunikation integrieren und/oder eine in-
terne Employer Branding Kampagne durchführen: All das 
sind beachtliche Aufgabenpakete, die ein Unternehmen 
vor große Herausforderungen stellen können. 
Wie diese Vorhaben am besten gestemmt werden? Durch 
Kommunikationsprojekte! 

Ein Kommunikationsprojekt beschreibt die zeitlich be-
grenzte Abfolge von Aktivitäten, um das zuvor klar defi-
nierte Kommunikationsziel zu erreichen. Dieser Zweck 
wird durch einen kontinuierlichen Prozess der Planung 
und Kontrolle von Ressourcen, Kosten, Zeit und Qualität 
verwirklicht. 

Doch brechen wir zuerst herunter, was unter Kommuni-
kation im Marketingverständnis eigentlich zu verstehen 
ist. 

Nach Kommunikationsexperte Bruhn bedeutet Kommu-
nikation im marketingspezifischen Kontext „die Über-
mittlung von Informationen und Bedeutungsinhalten zum 
Zweck der Steuerung von Meinungen, Einstellungen, Er-
wartungen und Verhaltensweisen bestimmter Adressaten 
gemäß spezifischen Zielsetzungen.“ 

Somit können dank zielgerichteter Kommunikation Vor-
stellungsbilder in den Köpfen der Stakeholder über das 
Unternehmen und seine Produkte und Dienstleistungen 
beeinflusst werden. 

Mittels strategisch geplanter Kommunikationsprojekten 
wird die Kontrolle darüber behalten, welche Informa-
tionen gesendet und auf welche Weise die Stakeholder 
angesprochen werden. 

Durch die jahrelange Expertise schneidern wir als P3 ver-
lässliche & kreative Kommunikationsberatung einzigartige 
Konzepte für individuelle Kommunikationsprojekte. 
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Kristina Svetlov
Kommunikation spielt man nicht allein. Kommunikation 
ist wie ein Rendezvous. Es geht darum Verbindungen 
zu knüpfen, Emotionen zu wecken & Verständnis zu 
schaffen, um sich dann an einem gemeinsam Punkt zu 
treffen. Kommunikation ist keine Künstlichkeit oder ein 
0815 Model. Kommunikation ist hörbar, sichtbar und 
spürbar. Kommunikation gestaltet und braucht Plan, und 
zwar am besten, bevor die Luft dünn wird. It´s time for 
magic – wenn das KOMMLOFT mit aktiv ist. 

MONA KÖHLER
„Wenn Kompliziertes einfach klingt - dann ist es P3“. In 
einer Welt von Reizüberflutung und „Informationover-
load“ wird es immer wichtiger, nachhaltig die richtigen 
Botschaften und Geschichten zu erzählen und dabei 
authentisch und glaubhaft zu bleiben. Das gelingt nur, 
wenn man die Aktivitäten, das Produkt oder den Prozess 
hinter der Botschaft versteht und kennt. Genau hier 
machen wir als KOMMLOFT der P3 den Unterschied. 

KATHARINA SEDLMAYR
Wir Menschen sind getragen von Werten – sie 
sind Markierungspunkte für den eigenen inneren 
Kompass. Auch in der Unternehmenswelt geben 
sie den Beschäftigten eine gute Orientierung. Aber 
wie können Werte, nachdem sie im Unternehmen 
definiert wurden, gelebt und authentisch kommu-
niziert werden? Statt leerer Worthülsen werden 
Werte durch Emotionen zum Leben erwecket und 
über Geschichten vermittelt. Mit Methoden wie 
emotionalem Story-Telling bekommt die Identität 
des Unternehmens letztlich eine ganz neue Rolle.

MORITZ WACKER
In der Welt der Beratung ist maßgeschneiderte und 
zielgruppenoptimierte Kommunikation essenziell, 
um komplexe Sachverhalte verständlich zu machen 
und somit sowohl auf Kundenseite als auch im 
eigenen Team reibungslose Abläufe zu schaffen. 
Wir bei P3 sehen in Projekten nicht nur Zahlen und 
Fakten, sondern auch die Menschen dahinter. Mit 
unseren individuellen Kommunikationskonzepten 
vermitteln wir ein gemeinsames Verständnis für 
Themen und schöpfen somit das Potential sowohl 
von Projekten als auch den zugehörigen Team-
mitgliedern voll aus. Ein fundiertes und detailliertes 
Kommunikationskonzept ist folglich der Schlüssel 
zum Erfolg und unerlässlich für jedes Projekt

JOCHEN DI VINCENZO
Kommunikation ist kein zu belächelnder Soft-Skill, 
sondern ein signifikantes Erfolgskriterium, speziell 
in einer zunehmend digitalisierten Welt. Egal ob in 
der Batteriezellentwicklung oder im Branding – mit 
unserem technikaffinen Background wissen wir als 
P3 die richtigen Botschaften zu platzieren.

BARBARA HUNDLINGER
In meinen Augen ist ein Perspektivwechsel der 
Schlüssel zu einer erfolgreichen Kommunikation. 
Viele Unternehmen kommunizieren heute noch 
mangelhaft – intern wie auch extern. Und hier 
setzen wir als KOMMLOFT an: Wir verstehen es 
innerhalb der Zielgruppe zwischen den Zeilen zu 
lesen, wir hören, was nicht gesagt wird und setzen 
dadurch komplizierte Inhalte verständlich um. Damit 
helfen wir den Unternehmen die eigene Perspektive 
zu wechseln, ihre Kunden besser zu verstehen und 
ihre Ziele zu erreichen!

CAROLIN ADAM
Durch Kommunikation drücken wir in erster Linie 
uns selbst und unsere eigenen Bedürfnisse aus. 
Demnach ist Kommunikation der goldene Weg, 
der uns alle miteinander verbindet. Und genau das 
möchten wir auch unseren Kund:innen bieten: Diese 
mit ihren Kolleg:innen und Mitarbeitenden durch 
eine wertschätzende Ansprache über partizipative 
sowie integrative Kommunikationswege vernetzen 
und deren Austausch offen, transparent und nach-
haltig gestalten.

BERNADETT ZELLER
Jeder kennt das – wir wollen Kritik aussprechen, 
uns entschuldigen, einen Heiratsantrag machen. 
Wir suchen nach den richtigen Worten, dem idealen 
Setting, um unsere Botschaft zu platzieren. Auf 
Unternehmensebene ist es genauso. Es ist einfach 
etwas zu sagen, aber jemanden etwas zu vermitteln, 
greifbar, erlebbar zu machen, ist etwas ganz ande-
res. Dort setzen wir an. Wir moderieren Diagloge 
zwischen Zielgruppen und Marken, kreieren Stories 
und schaffen Visionen.

MAGDALENA GAEBEL
Kommunikation ist kein zu belächelnder Soft-Skill, 
sondern ein signifikantes Erfolgskriterium, speziell 
in einer zunehmend digitalisierten Welt. Egal ob in 
der Batteriezellentwicklung oder im Branding – mit 
unserem technikaffinen Background wissen wir als 
P3 die richtigen Botschaften zu platzieren.

DEINE Ansprechpartner:innen 
zur Toolbox aus dEM  

KOMMLOFT
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Kommunikation IST nicht die 
Krönung eines Projekts. 

Sie ist das Gerüst, auf dem alles 
andere aufbaut.

Durch Kommunikation glänzen 
Projektinhalte nach 

INNEN & außen. 

„„
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LEARNING
Du findest hier Impulse, Ideen und Best Practices, die wir in den letzten Jahren als 
besonders wertvoll identifizieren konnten. Teilweise haben wir sie aus der wissen-
schaftlichen Theorie abgeleitet, teilweise in der Praxis gelernt – und wir haben 
alles in unseren Trainings hundertfach verifiziert und überprüft. 
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In diesem Kapitel geben wir Dir Impulse, die Dir dabei hel-
fen, (Dein) Wissen an andere zu vermitteln. Das müssen 
nicht notwendigerweise die allseits bekannten Präsenz-
trainings sein. Lernen findet auf so vielen Wegen statt! 
Einige Methoden aus dieser Toolbox kannst Du auch 
in geschäftlichen Besprechungen oder im Alltag unter 
Freunden anwenden. Probiere es aus!

Du kannst dieses Kapitel entweder von vorne nach 
hinten lesen – der „Learning-Roman“ sozusagen – oder 
Du springst gezielt zu den Stellen, die für Dich relevant 
erscheinen. Da „Lernen“ ein komplexer Vorgang ist, hängt 
alles zusammen. Wage es deshalb auch mal über andere 
Steckbriefe zu fliegen, Du wirst sicher Unerwartetes ent-
decken. 

Du findest hier Impulse, Ideen und Best Practices, die wir 
in den letzten Jahren als besonders wertvoll identifizieren 
konnten. Teilweise haben wir sie aus der wissenschaft-
lichen Theorie abgeleitet, teilweise in der Praxis gelernt 
– und wir haben alles in unseren Trainings hundertfach 
verifiziert und überprüft. Im Folgenden findest Du die 
Inhalte des Deep Dive Learning. Diese Inhalte bauen auf-
einander auf und funktionieren am besten in Kombina-
tion miteinander. Lasse Dich also inspirieren und springe 
zwischen den Inhalten hin und her. 

Außerdem freuen wir uns, wenn Du auf uns zukommst 
und nach Hilfe fragst. Trainings sind unser täglich Brot 
und unser Herzblut. Wir helfen Dir gerne weiter, wo wir 
können! 

WILLKOMMEN ZUM  
DEEP DIVE LEARNING
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MINDSET ALS TRAINER:in
Was ist die Aufgabe von Trainer:innen?
 
Fachliches Wissen weitergeben. Zu dem Thema, das ge-
schult wird, sind Trainer:innen die Expert:innen. Hier ist 
deren Fachwissen gefragt und gewollt. Die Aufgabe ist, 
dieses Expertenwissen an die Teilnehmenden weiterzu-
geben. Aber auch die Grenzen dieses Wissens zu kennen 
und sichtbar zu machen. Zum Beispiel kannst Du als 
Expert:in zu einem neuen Prozess trotzdem nicht alle 
Einzelheiten und Ausnahmen der täglichen Arbeit der 
Teilnehmer kennen. 

Inhalte didaktisch wertvoll vermitteln. 
Zusätzlich zum Expertenwissen verstehen Trainer:innen, 
wie Lernen funktioniert und gefördert werden kann. Sie 
ziehen die passenden Methoden aus der Methoden-
schatzkiste und festigen das Wissen der Teilnehmenden 
auf interaktive, didaktische Art und Weise – passend zu 
der Zielgruppe. 

Moderieren. 
Ein Training ist keine One-man-Show. Natürlich überneh-
men Trainer:innen einen großen Redeanteil. Sie binden 
aber auch die Teilnehmenden aktiv mit ein. Bei Gruppen-
aufgaben schafften sie es, sich teilweise aus dem Bild zu 
stehlen, um das Rampenlicht auf das Wissen der Teilneh-
menden scheinen zu lassen. 

Stimmung erkennen. 
Trainer:innen sollten die Stimmung der Teilnehmenden 
im Blick haben. Diese brauchen das Gefühl, dass sie gese-
hen und gehört werden. Sie möchten sich in der Schulung 
gut aufgehoben fühlen. Wie kann das erreicht werden? 
Höre hin was die Stimmung im Raum ist! Frage auch nach, 
wie die Teilnehmenden zum Gelernten stehen! Ohne zu 
viel zu kommentieren. Gib den Teilnehmenden vielleicht 
auch fünf Minuten zum „auskotzen“. 

Die Teilnehmenden brauchen das Ge-
fühl, dass sie gesehen und gehört 

werden. Sie möchten sich in der 
Schulung gut aufgehoben fühlen. 

Gib Struktur! Viele Teilnehmende brauchen die Gewiss-
heit, dass alle Inhalte bearbeitet werden und es keinen 
Zeitdruck gibt. Sie brauchen die Pausen und die Gewiss-
heit, dass die Trainer:innen alles im Griff haben. 

Stellvertreter sein. 
Meistens bist Du als Trainer:in, Teil eines Change-Pro-
zesses – ein neues System, ein neuer Prozess, eine neue 
Arbeitsart wird eingeführt. Als Trainer:in bist Du nicht 
Entscheider:in, aber Stellvertreter:in des Projektteams 
und solltest Dir bewusst sein, was die Storyline hinter 
dem Geschulten ist. Mache dir klar, was wie kommuniziert 
werden soll und mache Dir bewusst, dass Du auch Multi-
plikator bist.  
  
Was ist eigentlich nicht die Aufgabe von Trainer:innen?
 
Allwissend sein. 
Deine Aufgabe ist nicht, jedes Detail über das neue 
System oder den neuen Prozess komplett auswendig zu 
kennen. Es wird immer Dinge geben, die du als Trainer:in 
nicht weißt. Wichtig ist es, dies nicht mit Falschinformatio-
nen vertuschen zu wollen. Das Schlimmste was passieren 
kann ist, dass die Teilnehmenden etwas falsches Lernen. 
Deshalb nimm lieber die Frage mit, kläre sie mit An-
sprechpartner:innen und reiche die Antwort nach. Auch 
die Teilnehmenden erwartet nicht, dass Du alles weißt. 

Den Entertainer spielen. 
Wir sind hier in der Erwachsenenbildung und nicht in 
einer Talk-Show. Klar ist es wichtig, die Teilnehmenden mit 
Enthusiasmus anzustecken und hier und da einen Witz zu 
machen. Aber jeder Trainer und jede Trainerin ist anders 
und weniger ist oft mehr. Die Teilnehmenden wollen 
etwas lernen und nicht nur entertaint werden. Halte es 
authentisch! 

Seelsorger sein.
In der idealen Welt fördern Trainer:innen die Starken und 
kümmern sich um die Schwachen. Natürlich ist es wichtig 
den Wissensstand der Teilnehmenden zu beachten und 
diejenigen mit weniger Vorwissen zu fördern. Du wirst es 
aber nie schaffen, Dich um alle deine Schäfchen genau 
angemessen zu kümmern. Im Präsenzformat ist das noch 
einfacher als im Onlinetraining. Es ist ebenfalls nicht Dei-
ne Aufgabe, dass sich alle ausnahmslos wohl fühlen. Die 
Teilnehmenden sind ebenso selbst für ihr Wohlbefinden 
und ihren Lernerfolg verantwortlich. 

Grenzenloses Verständnis haben. 
Trainer:innen sind auch nur Menschen. Wir haben Emoti-
onen, sind manchmal müde und haben einen schlechten 
Tag. Nimm dir eine Pause, wenn du sie brauchst! Zeige 
Grenzen auf! Dazu kannst du beispielsweise die verein-
barten Spielregeln am Anfang des Trainings sehr gut 
nutzen (der richtige Einstieg ins Training ab Seite 77)

74



KONZEPTION EINES TRAININGS

WIE KOMME ICH VON MEINER IDEE ZU EINEM 
FERTIGEN TRAINING?

Ich brauche eine Qualifizierung: Wo fange ich an?
Jetzt ist es soweit: Du sollst ein Qualifizierungskonzept er-
arbeiten. Und Du weißt überhaupt nicht, wo Du anfangen 
sollst. Hier geben wir Dir ein paar wichtige Anhaltspunkte, 
mit denen Du starten kannst: 

1. Schritt – Schaffe dir einen groben Überblick über die Inhalte: 
Du wirst Dich mit den relevanten Stakeholdern wesentlich 
besser verstehen, wenn du die Qualifizierungsinhalte ver-
stehst. Zudem kannst Du Dich so auch viel besser in die 
Empfängerrollen/ Zielgruppe(n) hineinversetzen. 

2. Schritt – Identifiziere die verschiedenen Empfängerrollen und 
das dazugehörige Mengengerüst: 
Wen wirst du schulen? Sind alle Rollen gleich relevant – 
oder gibt es eine (oder mehrere) Hauptempfängergrup-
pe? Gibt es Rollen, die von der Anzahl der zu schulenden 
Personen nicht ins Gewicht fallen? 

3. Schritt – Lerne deine Empfängerrollen kennen: 
Wir empfehlen Kaffeegespräche. Einfach mit verschie-
denen Vertreter:innen, die Du später im Training haben 
wirst, für eine halbe Stunde bis Stunde zum Kaffee treffen. 
Dort fragst Du sie nach ihrem Arbeitsalltag, ihren Wün-
schen nach Veränderungen, ihren Ängsten und Hoffnun-
gen, ihren Fallstricken und Tricks im Umgang mit den In-
halten, die Du schulen wirst. Lerne die Rollen kennen und 
versuche ihren Alltag zu verstehen! Jemanden zu finden, 
der das Ausmaß der Veränderung auf die Rolle(n) bereits 
einordnen kann, ist übrigens sehr hilfreich. 

4. Schritt – Überlege dir das Format deines Trainings: 
Dieser Schritt ist in unserem Kapitel Das richtige Format 
finden ab Seite 78. beschrieben.  Beachte dabei in jedem 
Fall Vorgaben und Rahmenbedingungen.

5. Schritt – Schaffe eine Struktur der Inhalte: 
Setze Dich jetzt genauer mit den Trainingsinhalten aus-
einander. Überlege Dir eine logisch sinnvolle Reihenfolge 
der Themen, teile sie auf verschiedene „Blöcke“ auf und 
überlege Dir, wie lange Du für welches Thema brauchst.

6. Schritt – Erstelle deine Präsentation: 
Häufig wird ein (Groß-)Teil der Inhalte mit einer Power-
Point-Präsentation vermittelt. Hierbei solltest Du Wert 
auf die Trainingstauglichkeit legen. Dabei hilft Dir unser 
Steckbrief (Ab Seite 84 - Was tun gegen Langeweile in 
Trainings? Was machen gute PowerPoint Folien aus?). 

7. Schritt – Mache dir ein didaktisches Konzept: 
Achte dabei auf die Learning Levels ( Seite 79).  
Wo brauchst Du eine Tieferlegung des Gelernten?  
Wo brauchst Du eine weiterführende Diskussion?  
Wo musst Du gegenchecken, ob Deine Teilnehmenden 
verstanden haben, was du ihnen vermittelst? An welcher 
Stelle brauchst Du Abwechslung im Training? In diesem 
Schritt erstellst Du am Ende natürlich auch das restliche, 
benötigte Material für dein Training, wie Flipcharts und 
Material für Trainingsspiele, etc. 

8. Schritt – Trockenläufe: 
Probiere Dein Training aus. Zuerst mit Deinen Kolleg:in-
nen oder Freund:innen, dann mit einer kleinen Testgrup-
pe bestehend aus den Zielrollen. Nach jedem Trockenlauf 
wirst Du Dinge finden, die Du verbessern kannst. 

Irgendwann hast Du einen guten Stand für das richtige 
Training. Dann heißt es: Einfach mal ausprobieren. Du 
wirst Dich vermutlich niemals perfekt vorbereitet fühlen. 
Das gehört dazu. Übe Dich also nicht zu Tode! ;-)
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Welche Fragen stelle ich meineN Auftraggeber:innen?
Einer erfolgreichen Qualifizierung geht eine erfolgreiche 
Auftragsklärung mit den Auftraggeber:innen voran.
Hier findest Du mögliche Fragen zu den wichtigen Teilbe-
reichen.  

Rahmenbedingungen
• Was ist das Ziel? Warum muss eine Qualifizierung 

erfolgen?
• Was ist der Qualifizierungsgegenstand? Was soll 

qualifiziert werden?  Ein Prozess, eine Fähigkeit?
• Was sind die Projektziele?
• Was sind die Lernziele?
• Gab es bereits eine Qualifizierung, eventuelle Vor-

projekte?
• Wann startet die Qualifizierung? Was ist der Zeit-

rahmen?
• Was genau ist das Ziel der Qualifizierung in Anleh-

nung an die Qualifizierungsstufen?
• Wer stellt die Inhalte zur Verfügung?
• Welche weiteren Rahmenbedingungen, wie bspw. 

Budget, gibt es?

Zielgruppe
• Wie viele Personen müssen qualifiziert werden? 

Was ist das Mengengerüst?
• Welche Personen sollen qualifiziert werden? Mit-

arbeitende, Führungskräfte, etc.?
• Welche verschiedenen Rollen müssen qualifiziert 

werden? Welche Arten der Qualifizierung soll es 
geben?

• Sollen alle Rollen, dieselbe Qualifizierung erhalten 
oder unterschiedlich? Hierbei geht es um die Kom-
plexität der Qualifizierungsmaßnahme

• Welches Wissen ist bereits da? Was sollen, wollen 
und können die Teilnehmenden? (AKV)

• Wie sind die Personen verteilt? Deutschlandweit, 
weltweit?

• In welchen Sprachen muss qualifiziert werden? 

   

Zielkonzept
• Welche Formate können wir nutzen?
• Empfehle mögliche Formate: Präsenzveranstaltun-

gen, Virtuelle Formate, WBT, Mentoring Formate .
• Sprechen wir von einer einmaligen Qualifizierung 

oder muss berücksichtigt werden, dass sich im Pro-
jekt etwas ändert (Refresh, Delta-Qualifizierung)?

• Wie messen wir die Wirksamkeit?

...
Einer erfolgreichen Qualifizierung 

geht eine erfolgreiche 
Auftragsklärung mit deN 

Auftraggeber:innen voran

KONZEPTION EINES TRAININGS

WIE KOMME ICH VON MEINER IDEE ZU EINEM 
FERTIGEN TRAINING?
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Die sogenannten „Learning Levels“ kommen aus der 
Psychologie (bspw. Lerntaxonomie nach Bloom (1976)). 
Keine Sorge, wir wollen hier nicht zu tief in die Wissen-
schaft eintauchen – wir wollen Dir lieber die Quintessenz 
zum Thema „Learning Levels“ bei der Konzeption eines 
Trainings mitgeben. Folgende Klassifizierung der Learning 
Levels sind für ein Training relevant: 

Learning Level 1: 
PowerPoint Präsentation durch die Trainer:innen.

Learning Level 2: 
Die Trainer:innen machen vor, die Teilnehmenden ma-
chen nach bzw. gleichzeitig mit (bspw. beim Klicken in 
einem IT-System).

Learning Level 3: 
Die Teilnehmenden arbeiten selbstständig (bspw. in einer 
Übung).

Learning Level 4: 
Die Teilnehmenden arbeiten selbstständig mit konkretem 
Praxisbezug (bspw. in einer Übung mit konkreten Beispie-
len aus dem Alltag der Teilnehmenden).

Learning Level 5: 
Tatsächlicher Arbeitsalltag (im Training faktisch nicht er-
reichbar).

Bei der Konzeption eines Trainings ist es wichtig, dass Du 
im zeitlichen Ablauf des Trainings (egal ob „remote“, „live“ 
oder „on demand“) zwischen den Learning Levels hin und 
her alternierst. Wenn Du im Training von Beginn bis Ende 
einen Monolog hältst (Learning Level 1), dann schlafen 
Deine Teilnehmenden ein. Wenn Du im Training die ganze 
Zeit nur Übungen machst (Learning Levels 3 und 4), dann 
verstehen deine Teilnehmer die Hintergründe nicht und 
sind am Ende des Trainings ganz ausgelaugt. 

Didaktisch sinnvoll ist es, wenn Du zwischen den Learning 
Levels wechselst. Du kannst beispielsweise in jedem Ab-
schnitt deines Trainings erst anhand einer Präsentation 
die theoretischen Hintergründe zeigen (Learning Level 1), 
dann die praktische Anwendung vormachen (Learning Le-
vel 2) und zum Schluss mit einer Übung oder einem Spiel 
den Inhalt festigen (Learning Level 3 und 4). 

Tipp: 
Wenn Du Deinen Trainerleitfaden geschrieben hast, dann 
kennzeichne Dir (temporär) in jeder Zeile auf welchem 
Learning Level Du Dich aktuell bewegst. Du kannst Dir 
dazu auch einen Graphen aufmalen. Wenn Du feststellst, 
dass Du zu lange auf demselben Level bleibst, dann baue 
nachträglich noch etwas Variation ein!

Rebekka Bürckert
Sei mutig! – Probiere Neues einfach mal 
aus.

Tobias Keller
Deine Motivation und Einstellung überträgt 
sich auf die Teilnehmer. Sei neugierig, 
authentisch und hab Spaß!

Marta Ruhnke
Ein guter Plan ist wichtig – vergiss aber auch nicht je 
nach Stimmung im Training zu improvisieren!

 

Eva-Maria Schmidt
Gib das, was auch du gerne erhalten würdest 
und sei so wie du gerne bist!

Maximilian von Teuffel
Jeder Trainer und jedes Training ist anders – 
finde Deinen eigenen Stil

Learning Levels!

DEINE Ansprechpartner:innen 
zur Toolbox aus dEM 

LEARNING TEAM  
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LEADERSHIP
Leadership, heißt für uns als Managementberatung, Menschen und Organisationen 
(gesund) zu bestmöglichen Ergebnissen zu verhelfen und den Unternehmenswert 

zu steigern. Dabei gilt es vor allem, zunächst sich selbst zu führen. Unsere Mission 
ist es, Führungskräfte, Manager:innen & Unternehmer:innen durch Reflexion, Be-

fähigung und Beratung zu unterstützen und zu entwickeln.  
So können sie das eigene Potenzial, das der Organisation und der Menschen, die sie 

führen, gesund entwickeln, fördern und halten.
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BESTANDTEIL von Führung
Im Gesamtkontext der Führung eines Unternehmens, 
einer Organisation gibt es nicht immer Blaupausen. Viel-
mehr ist jede Ausgangssituation individuell und Führungs-
herausforderungen sind komplex. Den einen richtigen 
Führungsstil, welcher auf jede Situation, Organisation und 
Geschäftsmodell passt, gibt es nicht. Führung hat hin-
gegen zwei Dimensionen: Personality und Performance.

Um beides zu berücksichtigen ist es hilfreich, in diesem 
Zusammenhang, dem Thema „Führung“ eine generelle 
Kategorisierungsstruktur zu geben. Dazu greifen wir auf 
das Leadership Set© von Peter Liepolt, bestehend aus 
dem Mindset, dem Skillset und dem Wellset, zurück. 

 Denn es gilt die Gleichung 

„Leistung = Fähigkeit + Verhalten“  

mit der Rahmenbedingung „Gesund sein“.

Mindset/ Denkweise
Sich selbst und andere zu führen bedingt Selbstreflexion 
und Klarheit im Denken. Wir helfen und unterstützen 
dabei, die zum Geschäftsmodell und der Person passen-
de, authentische Art der Führung und der Organisation 
zu entwickeln. Im persönlichen Coaching, bei Lernreisen 
und in Seminaren werfen die Coachees und Teilnehmen-
den einen Blick in den Spiegel und lernen so sich selbst 
besser kennen. Über impulsive und konformistische, 
sprich hierarchische, über leistungsorientierte bis hin zu 
pluralistischen und evolutionären Organisationsformen 
reflektieren und entwickeln wir mit den Kund:innen und 
Teilnehmenden die passende Art der Organisation sowohl 
im Kontext vom Führen von Menschen in kleinen Teams 
bis hin zur Führung in komplexen Strukturen. Digitale und 
gesellschaftliche Veränderungen bedingen gerade auch 
auf Führungsebene einen Wertewandel. Und deshalb gilt 
es, die eigenen Werte zu kennen, um daraus die Maximen 
des Handelns, aber auch des Unterlassens abzuleiten. 

Wellset/ Wohlbefinden
Führungsaufgaben sind komplex und herausfordernd. 
Für eine gute Performance ist es deshalb unabdinglich, 
gesund zu sein, gesund zu bleiben und auch die Mitarbei-
tenden so zu führen, dass sie gesund bleiben. Gesundheit 
bedeutet Lebens- und Arbeitsqualität. Maßgeschneiderte 
Programme mit einem ressourcenorientierten Ansatz un-
terstützen und befähigen Führungskräfte ihre individuelle 
Gesundheitskompetenz auf- bzw. auszubauen und bilden 
die Grundlage für gesunde und motivierte Mitarbeitende. 
Den Zusammenhang zwischen Leistungsfähigkeit und 
Stress verdeutlicht das Yerkes-Dodson-Gesetz

Skillset/ Fähigkeiten
Um erfolgreich als Führungskraft wirken zu können, 
bedarf es bestimmter Fähigkeiten. Die wesentlichen 
Fähigkeiten, die notwendig sind, um gut zu führen, sind 
kommunikativer Art. Für unsere Kund:innen konzeptio-
nieren und realisieren wir Führungskräfteentwicklungs-
programme, entwickeln und verändern Organisationen 
und begleiten individuell Menschen in ihrem persönlichen 
Entwicklungsprozess.
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Wichtige Leitfragen in den einzelnen Settings:

Mindset/ Denkweise
 � Welche Werte hast Du und wie beeinflussen Dich 

diese in Deinem Handeln als Führungskraft?
 � Woran machst Du es selbst fest, eine gute Füh-

rungskraft zu sein?
 � Welchen Wert hat Macht für Dich?
 � Wie solltest Du Dein Team, Dein Unternehmen or-

ganisieren, um es zur bestmöglichen Performance 
zu entwickeln?

 � Welcher Führungsstil passt zu Dir?

Wellset/ Wohlbefinden
 � Wie hältst Du Dich gesund?
 � Wir schaffst Du es, Deine Mitarbeitenden gesund zu 

führen?
 � Welche „Gesundheitskompetenzen“ benötigst Du, 

um eine gute Führungskraft zu sein? 
 � Wir schaffst Du es, die Bedürfnisse der Mitarbeiten-

den an die der Organisation zu koppeln?
 � Wie schaffst Du es, wachsam und wertschätzend zu 

führen?
 � Wie verbesserst Du Deine Resilienz?
 � Was machst Du präventiv, um nicht in den Bad 

Stress Bereich zu gelangen?
 �

Skillset/ Fähigkeiten
 � Welche persönlichen Kompetenzen benötigst Du, 

um eine gute Führungskraft zu sein?
 � Welche sozialen Kompetenzen benötigst Du, um 

eine gute Führungskraft zu sein?
 � Welche Befähigungskompetenzen benötigst Du, um 

eine gute Führungskraft zu sein?
 � Welche Methoden musst Du beherrschen, um eine 

gute Führungskraft zu sein?
 � Wie führst Du Menschen in heterogenen Gruppen?
 � Wie führst Du Dich eigentlich selbst?

Einige der Fragestellungen passen dabei zu unterschied-
lichen, überschneidenden Settings. Operationalisiert 
münden diese Fragen in unserem P3 Kompetenzmodell 
Führung:
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DIE INNERE LANDKARTE ZUR SELBSTREFLEXION 

SO FÜHRST DU DICH SELBST 

Meine Worte erstaunen mich und lehren mich mein Denken,  
Maurice Merlau-Ponty

„
Eine der wichtigsten Eigenschaften einer guten Führungs-
kraft ist es, sich selbst zu reflektieren. Denn eine Füh-
rungskraft ist selbst relevanter Teil des Führungsgesche-
hens. Es gilt, als Mindset die eigenen Motive, Leitlinien 
und Muster zu hinterfragen, sich also selbst wahrzuneh-
men. Die Antworten zu selbstreflektierenden Fragen erge-
ben die persönliche Landkarte. Über unsere persönliche 
Landkarte gelingt es zumeist recht gut, die Komplexität 
der Welt so für uns zu reduzieren, dass wir handlungs- 
und entscheidungsfähig werden. Für eine erfolgreiche 
Führung ist Selbstreflexion also grundlegend und es gilt, 
sich die entsprechenden Zeiträume dafür zu schaffen.

Ausgangssituation: 
Eine Person oder Du selbst wirst mit der Führung eines 
Teams betraut. Du bist Dir aber noch unsicher, wie Du 
das Team grundsätzlich führen sollst, welches Deine Maß-
stäbe sind und woran Du selbst letztendlich auch gute 
Führung fest macht.

Zielsetzung:
Ziel der Methode ist es, dass Du die komplexen Führungs-
herausforderungen für Dich mit Deiner persönlichen 
Landkarte abgleichen kannst, um Entscheidungen zu tref-
fen, handlungsfähig zu sein und authentisch zu agieren.

P3 Setting und Vorgehen:
Mit den richtigen Fragen kannst Du Dich mitunter selbst 
überraschen und so Klarheit zu den drei wichtigsten Be-
reichen der Selbstreflexion erlangen: 

• Selbstbild
• private Rollen
• berufliche Rollen

Du solltest Dir also selbst Fragen stellen oder Dir diese 
durch einen Coach stellen lassen. Und ganz wichtig: Ant-

worten solltest Du für Dich selbst ausformuliert, zunächst 
gedanklich, dann auch schriftlich. Denn dies hilft oft, um 
Dir darüber klar zu werden, was Du nicht möchtest. Dabei 
läuft die Selbsterkenntnis, zu wissen „Wer bin ich?“, auch 
über Negation, also darüber, Dich bewusst von etwas ab-
zugrenzen.

DER „FRAGENCHECK“
 � Was sind Deine Wurzeln? Woher kommst 

Du?
 � Was sind wichtige Erfahrungen/ Begegnun-

gen, die Dein Leben geprägt haben – wes-
halb bist Du die Person geworden, die Du 
bist?

 � Was ist Dir im Leben und bei Deiner Arbeit 
wichtig?

 � Was bedeuten Dir Familie und Freunde?
 � In welcher Lebensphase befindest Du Dich 

und was sind dabei die zentralen Themen?
 � Was sind Deine Triggerpunkte, also Themen 

oder Konstellationen, auf die Du besonders 
reagierst, und zwar sowohl positiv wie auch 
negativ?

 � Was hat Dich in letzter Zeit belastet und 
Energie gekostet?

 � Was hat Dich in letzter Zeit gefreut, Zuver-
sicht und positive Energie gegeben?

 � Was lässt Dich manchmal nachts nicht schla-
fen?

 � Was denkst Du erwarten Deine Familie, Dei-
ne Freunde, Deine Kolleg:innenn und Deine 
Mitarbeitenden von Dir?

„
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DIE ROLLENLANDKARTE ZUR SELBSTREFLEXION 

SO FÜHRST DU DICH SELBST 

Immer wieder wird hört man, dass eine Führungskraft 
authentisch sein soll. Wir erwarten, dass eine Führungs-
kraft insbesondere professionell und klar in ihrer Rolle 
in der Organisation ist. Dadurch wird die Führungskraft 
berechenbar. Und das ist gut so. Denn eine unberechen-
bare Führungskraft schafft Verunsicherung und Orientie-
rungslosigkeit. Das Tool „Rollenlandkarte“ schafft Klarheit 
und unterstützt Dich als Führungskraft darin, Dir selbst 
sicherer in den eigenen Rollen zu werden.

Ausgangssituation:
Eine Führungskraft oder Du selbst bist Dir Deiner Rolle 
als Führungskraft nicht sicher: „Was darf ich und was soll 
ich?“ sind die Fragen, die Dich beschäftigen.

Zielsetzung:
Die Rollenlandkarte schafft Sicherheit, um das komplexe 
Zusammenspiel in einer Organisation zu meistern und 
nicht „aus der Rolle zu fallen“. Denn als Führungskraft  bist 
Du immer in einer Rolle, an die viele Erwartungshaltungen 
gerichtet sind. Und je klarer die an Deine jeweilige Rolle 
gerichteten Erwartungshaltungen sind, umso leichter lässt 
sich Deine Führungsrolle professionell wahrnehmen und 
desto sicherer fühlst Du Dich als Führungskraft.

P3 Setting und Vorgehen:
Um für Dich Klarheit gegenüber Deiner eigenen Rolle zu 
schaffen, nutze die „Rollenlandkarte“, daher:

• Zeichne auf einem großen Blatt Papier (Flipchart) in 
die Mitte einen Kreis, in dem du dich selbst positio-
nierst

• Schreibe im Sinne einer persönlichen Stakeholder-
analyse separat auf, wer im beruflichen Kontext 
Deine Bezugsgruppen sind. Dies sind üblicherweise 
Kolleg:innen, Mitarbeitende, Chef:in, Kund:innen, 
Lieferant:innen und manchmal auch Medien etc. 
Verteile diese nun auf dem Blatt unter Berück-
sichtigung von Nähe oder Distanz und wähle die 
Größe des umrahmenden Kreises mit Blick auf die 
Wichtigkeit und Häufigkeit der Interaktion mit der 
jeweiligen Bezugsgruppe. 

Beantworte mit Blick auf Deine Rollenlandkarte zu jeder 
Bezugsgruppe für sich folgende Fragen:

• Was erwartet diese Gruppe/ Person von Dir?
• Kannst und willst Du diese Erwartungen erfüllen?
• Wie würdest Du die Rolle, die Du gegenüber der 

Bezugsgruppe/ Person einnimmst betiteln? Titel 
können z.B sein: Kummerkasten, Know how Träger, 
Vertrauensperson, etc.

Bewerte dann alle Rollen wie folgt:

[+] wenn Du die Rolle, so wie sie ist, schätzt und an-
erkennst

[-] wenn Du die Rolle, so wie sie ist, nicht schätzt und 
eine Änderung herbeiführen möchtest

[?] wenn Dir die Rolle nicht ganz klar ist.

Reflektiere für Dich: 
• Was hat sich für Dich in der Sichtweise Deiner Rol-

len(n) als Führungskraft geändert?
• Welche Maßnahmen leitest Du für Dich daraus ab?
• Was unterlässt Du künftig?

ÜBUNG

DEIN Ansprechpartner 
zur Toolbox aus 
dEM LEADERSHIP TEAM  

Peter Liepolt
„Menschen und Organisationen gesund zur 
bestmöglichen Performance zu entwickeln, 
das ist mein Antrieb!“
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DIVERSITY
Unter Diversity verstehen wir den bewussten, wertschätzenden und respekt-

vollen Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. Diese Vielfalt ergibt sich durch die 
Pluralität an individuellen Merkmalen und Eigenschaften, die nach außen sichtbar 

sind (wie etwa Alter, Hautfarbe, Geschlecht, körperliche Einschränkungen), und 
solchen, die nicht sichtbar sind (wie etwa ethnische Zugehörigkeit, religiöse Über-

zeugung, Gender, sexuelle Orientierung, sozioökonomische Situation, Fähigkeiten, 
Bildung). 
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was diversity für uns 
darstellt

Diversity geht Hand in Hand mit Inklusion. Im Gegenteil zum Konzept der Integration, das 
davon ausgeht, dass eine Gesellschaft aus einer relativ homogenen Mehrheitsgruppe und 

kleineren Außengruppen besteht, die in das bestehende System integriert werden müssen, 
betrachtet die Inklusion alle Menschen als gleichberechtigte Individuen, die per se Teil des 

Ganzen sind. 
Diversity Management unterstützt Unternehmen dabei, Vielfalt zu fördern und die vielfäl-
tigen Fähigkeiten, Erfahrungen und Perspektiven von Mitarbeitenden zu erkennen, sie als 

Potential zu begreifen und für den Unternehmenserfolg zu nutzen.

DEIN Ansprechpartner 
zur Toolbox  
aus dEM DIVERSITY TEAM 

LAURA MESSNER 
Eine faire Repräsentation ist ein essenzeller 
Schritt auf dem Weg zu einer gerechteren 
Gesellschaft. Mit den richtigen Tools & Mindset 
gelingt das auch innerhalb von Unternehmen. 

Daniel Lott
Diversität geht viel tiefer als die „Vorurteile“, die 
man gegenüber dem Thema hat – wobei wir 
auch direkt schon beim Inhalt sind! Wesentliche 
KPIs sind mit der richtigen Anwendung beein-
flussbar und das mit super einfachen Techniken 
– das hat auch mich als Zahlenmensch voll und 
ganz für das Thema begeistert!
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WARUM IST DIVERSITY IN  
UNTERNEHMEN UND  
ORGANISATIONEN WICHTIG?

Diversity wirkt nach innen und außen. Sie wirkt sich positiv 
auf die Produktentwicklung und auf die Mitarbeiterzufrie-
denheit aus: 

Kund:innen verstehen und innovative 
Lösungen schaffen, Unternehmens-

erfolg steigern
In einer globalen Welt, die sich schnell verändert, ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass wir uns um die 
Pluralität der Perspektiven, Präferenzen und Erfahrungen 
kümmern, die wir innerhalb unserer Organisation haben. 
Dadurch verstehen wir unsere Umgebung sowie die Wün-
sche und Bedürfnisse unserer Kunden besser. Mehr Per-
spektiven geben uns mehr Möglichkeiten, eine Herausfor-
derung anzugehen oder ein Problem zu lösen, denn eine 
Vielfalt an Erfahrungen und Denkweisen stimuliert offene 
Denkprozesse und ermöglicht es, neue Herangehenswei-
sen zu finden. Das schlägt sich in messbaren KPIs nieder. 
So erzielen Unternehmen mit gemischten Management-
teams rund 19% höhere Gewinne als Unternehmen mit 
homogenen Managementteams. Der Grund dafür liegt 
in der um ca. 75% höheren Innovationskraft divers auf-
gestellter Unternehmen sowie deren um 30% höheren 
Fähigkeit, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu managen 
(BCG 2017, 2018; Deloitte 2018).

qualifizierte mitarbeitende gewinnen und halten
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist es für Unter-
nehmen wichtig, sich als attraktive Arbeitgeber:innen zu 
positionieren. Insbesondere für jüngere Menschen der 
Generation Y und Generation Z ist eine aufgeschlossene 
Unternehmenskultur sowie die Möglichkeit, in interna-
tionalen, diversen Teams zu arbeiten, zunehmend aus-
schlaggebend bei der Entscheidung für oder gegen eine 
Stelle oder potentielle Arbeitgeber:innen (Deloitte 2018).
Interne Diversity-Aktivitäten dienen häufig einer Reduktion 
von Diskriminierung und einer Stärkung der Zusammen-
arbeit in Teams. 

Ein positives und offenes Arbeitsklima 
fördert die Leistungsfähigkeit, wie 

auch die Kreativität jedes Einzelnen 
Dies alles wirkt sich positiv auf die Mitarbeiterzufrieden-
heit aus und vermindert dadurch die Mitarbeiterfluktua-
tion. Zusammenfassend kann festgehalten werden: 

Diversity Management ist für die Mitarbeitende, die Orga-
nisation und Kund:innen wichtig.
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NUDGE #1 
WHO SPEAKS FIRST?
Ausgangssituation
Bei Dir reden immer die selben Extrovertierten oder 
Meinungsbildner:innen oder hierarchisch am höchsten 
Gestellten im Meeting? Oder: Du erwischst Dich regelmä-
ßig bei Monologen?

Zielsetzung
Die „Who speaks first“ Methode wird Dir dabei helfen, alle 
Teammitglieder in Dein Meeting zu integrieren. Dadurch 
erreichst Du eine höhere Aufmerksamkeit, Motivation 
sowie potentiell auch eine bessere Lösung für behandelte 
Thematiken.

 2 Min Erklärung
 Alle Mitarbeitende des Termins 

sind betroffen
P3 Setting & Vorgehen
Unabhängig der Hierarchie oder Extrovertiertheit erhält 
jedes Teammitglied in Deiner Besprechung das Wort. So 
kommt jede Person des Teams zu Wort und kann ihre 
Perspektive einbringen. Abgesehen von der Stärkung des 
Selbstvertrauens jedes Einzelnen sowie der wachsenden 
Risikobereitschaft wird Perspektivenvielfalt garantiert.

Weitere Vorgehensweisen in diesem Zusammenhang:
• Lege die Reihenfolge der Kommunikation gekoppelt 

an unterschiedliche Merkmale der Mitarbeitenden 
fest (z.B. „Heute sprechen wir in der Reihenfolge 
der Betriebszugehörigkeit oder Körpergröße oder 
Geburtsmonat etc.“), um die Stimmung etwas auf-
zulockern und das Teamgefüge zu stärken.

• Lass jedes Mal ein anderes Teammitglied den Ter-
min moderieren.

• Lass jedes Mal ein anderes Teammitglied die Agen-
da vorbereiten.

• Stelle klar, dass jedes Teammitglied in jeder Sekun-
de zum aktuellen Thema namentlich aufgerufen 
werden kann.

>>
>>
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