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Der rasche technologische Wandel und die daraus entste-
hende Ver�nderungsdynamik fordert eine sehr hohe An-
passungsf�higkeit. Sie strahlt auf Strukturen, Gesch�fts-
modelle und Prozesse ab. Sie definiert die zuk�nftig
notwendigen F�higkeiten von Mitarbeitern und F�hrungs-
kr�ften neu. HR braucht einen Blick �ber den Tellerrand,
also die aktive Auseinandersetzung mit den Neuerungen
des Kerngesch�fts und technologisches Verst�ndnis, um
agile und innovationsf�rdernde Organisationsformen ent-
wickeln zu k�nnen, die der wachsenden Ver�nderungsge-
schwindigkeit Stand halten k�nnen.

I. HR Digitalisierung als Blaupause f�r die operati-
ven Einheiten – Erfolgsformel

Diese Anforderungen werden nur erf�llt, wenn HR nicht nur
selbst den technologischen Wandlungsprozess hin zum Ena-
bler agiler Transformationen vollzogen hat. Im besten Fall lie-
fert der Transformationsprozess „HR goes Digital“ eine Blau-
pause f�r die operativen Einheiten und lebt sozusagen den
erfolgreichen Umgang mit Ver�nderungen vor. HR investiert
idealerweise dann in einem ausgewogenen Verh�ltnis eben
nicht nur in die Qualit�t der umzusetzenden Ver�nderung (Q)
sondern auch in akzeptanzf�rdernde Maßnahmen (A), wie
Qualifizierung, Kommunikation und Verhaltens�nderung, um
die Wirksamkeit der implementierten Ver�nderung bestens
auszunutzen.

(Erfolgsformel; Change-Fitness-Studie 2018/2019, Seite 10)

Neue technologische Anwendungen sind n�mlich immer nur so
gut, wie sie auch von den Menschen, die sie bedienen sollen,
akzeptiert und genutzt werden.

Wo ein Wille ist, ist meistens auch ein Weg – es gilt eine
breite Masse zu begeistern und diejenigen zu finden, die wol-
len und k�nnen, um sie als Promotoren der Ver�nderung ein-
zusetzen. Aber, es gilt auch diejenigen zu finden und zu ent-
wickeln, die wollen, aber noch nicht k�nnen. F�hlen sich die
Menschen der neuen Rolle u.U. nicht gewachsen, k�nnen Wi-
derst�nde entstehen. Die neue Arbeitswelt entlastet zwar von
alten Routinen der Verwaltung und schafft Raum f�r die we-
sentlichen Aufgabenfelder. Das ist nur nicht unbedingt f�r je-
den etwas.

II. Einbeziehung der MitarbeiterInnen in den Ver-
�nderungsprozess

„Weiche Faktoren“ spielen also insbesondere in unseren derzeit
sp�rbar „harten Zeiten“ eine besondere Rolle. Diese in den Griff
zu bekommen, bleibt eine st�ndige Herausforderung. HR tut gut
daran, sich damit auseinanderzusetzen und einerseits Entwick-
lungen zu antizipieren, um ableiten zu k�nnen, welches Perso-
nal mit welchen F�higkeiten gebraucht wird und welche Arbeits-
umgebungen und Techniken in Zukunft eingesetzt werden
m�ssen. Andererseits muss aber auch die Ver�nderungsbereit-
schaft m�glichst vieler Menschen gesteigert werden, um die
Change-Fitness f�r sich selbst und alle anderen Organisations-
einheiten des Unternehmens zu erh�hen.

1. Vordergr�ndig bejaht heißt noch nicht im Kern
akzeptiert

Denken wir eigentlich bei der Einf�hrung neuer Technologien an
die Nutzer – unsere MitarbeiterInnen? Oder fokussieren wir
mehr auf andere Themen? Binden wir sie genug ein, um Akzep-
tanz zu schaffen und Praxistauglichkeit abzusichern? Die Erfah-
rungen, die MitarbeiterInnen mit der Technik am Arbeitsplatz
machen, sind entscheidend – sehr sogar. Wenn die Technik
langsam, un�bersichtlich oder verwirrend ist, kann das die
Stimmung tr�ben und Widerst�nde erzeugen.

Mangelnde Einbindung sowie zu wenig Belohnung und Wert-
sch�tzung f�hren allenfalls zu einem „vordergr�ndigen ja“, aber
im Kern steht keine Akzeptanz des neuen Verfahrens dahinter.
Die Einbeziehung der Mitarbeiter in den Ver�nderungsprozess
hat in 2020 den Tiefstand seit 10 Jahren erreicht. Eine bedenk-
liche Entwicklung, zumal die Digitalisierung ganze Gesch�fts-
modelle in Frage stellt und die Pandemie als Evolutionsbe-
schleuniger den Wandel extrem forciert. Die Zeit sich
anzupassen sinkt also rapide.

(Einbeziehung der MitarbeiterInnen in den Ver�nderungsprozess
(Jahresvergleich); Change-Fitness-Studie 2020/2021, Seite 20)

2. Einflussfaktoren Belohnung und Wertsch�tzung

Auch die Einflussfaktoren Belohnung und Wertsch�tzung, die
den Erfolg der Ver�nderungsprozesse unterst�tzen k�nnen,
werden nicht genutzt. Schaut man auf die drei Hierarchieebe-

1) Claudia Schmidt, Expertin f�r Ver�nderungsmanagement ist seit 2008 Gesch�ftsf�h-
rerin der Mutaree GmbH. Mit ihrem Team unterst�tzt sie Unternehmen bei der Pla-
nung, Steuerung und Umsetzung von Ver�nderungsprozessen.
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nen Top-Management, F�hrungskr�fte und Mitarbeiter dann
gibt es allerdings abweichende Sichtweisen. Das Top-Manage-
ment bewertet beide Punkte deutlich positiver als die F�hrungs-
kr�fte und MitarbeiterInnen.

Ursache kann unter anderem wohl die fehlende Verbindung zwi-
schen operativen Einheiten und Unternehmensleitung sein. Sie
verstellt den Blick auf die Realit�t im Top-Management. Die F�h-
rungskr�fte stehen zwischen beiden Ebenen. Sie stellen die not-

wendigen R�ckkopplungen sowohl in die eine wie auch in die an-
dere Richtung nicht mehr her. M�glicherweise aus Angst oder
Verunsicherung, die auf Grund mangelhafter Einbindung in den
Ver�nderungsprozess entstanden ist. All das kann zu folgen-

schweren Fehlentscheidungen
f�hren und die Unternehmens-
lenker auf den falschen Weg
f�hren.

Und nat�rlich hat das direk-
ten Einfluss auf die Erfolgs-
quoten. Im Segment der Er-
folgsquoten von 75-100 %
der bisher durchgef�hrten
Ver�nderungen ist die Quote
um 7 Prozentpunkte auf 16 %
f�r das Jahr 2020 gesunken.
Auch das ein Tiefststand.

Ver�nderungen bedeuten f�r
uns Menschen immer heraus-
fordernde Erlebnisse – und je
�lter wir werden, je heraus-
fordernder werden die Ver�n-

derungen f�r uns. Wir haben unsere Pers�nlichkeit im Erwach-
senenalter stabilisiert und uns eine Reihe von Gewohnheiten
angeeignet. Gewohnheiten, die sich nur sehr schwer ver�ndern
lassen. Beim Verzicht auf Gewohntes f�hlen sich Menschen un-

(Signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung aus drei Hierarchieebenen bezogen auf ver�nderungsfordernde Rahmenbedingungen:
Belohnung, Wertsch�tzung, geeignete F�hrungsprozesse; Change-Fitness-Studie 2020/2021, Seite 4)

(Erfolgsquoten (Jahresvergleich); Change-Fitness-Studie 2020/2021, Seite 18)
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wohl, teils unsicher und lehnen Ver�nderung daher eher ab. Ge-
h�rt ist nicht verstanden und verstanden ist nicht im tiefsten
Inneren akzeptiert. Eine Situation, die viel Raum bietet, Wider-
st�nde aufkeimen zu lassen. Insbesondere dann, wenn die Men-
schen eben nicht eingebunden werden und sich die Anstren-
gung der Ver�nderung f�r sie augenscheinlich nicht lohnt.

Den Widerstand �berwinden oder erst gar nicht aufkeimen las-
sen? Das geht! Zun�chst einmal muss klar sein, warum der
Mensch sich ver�ndern soll. Ver�nderungsnotwendigkeit und
-dringlichkeit muss jedem gleichermaßen klar sein. Mitarbei-
terInnen m�ssen die Notwendigkeit auch (f�r sich) selbst erken-
nen und begreifen – der Leidensdruck muss transparent und
individuell sp�rbar werden. Menschen werden sich nachhaltig
nur dann ver�ndern, wenn sie einsehen, was sie selbst davon
haben. Die individuelle Belohnungsaussicht f�r die Ver�nde-
rung muss also gr�ßer sein als die Belohnung f�r das Ausf�hren
der geliebten Gewohnheiten. Das bedingt nat�rlich auch, sich
mit den Pers�nlichkeiten der involvierten MitarbeiterInnen aus-
einanderzusetzen. Wenn die Menschen um uns herum die ge-
forderten Ver�nderungen umsetzen und F�hrungskr�fte als
Vorbild vorangehen, f�llt es etwas leichter mitzugehen und Vor-
behalte und Abwehrhaltungen aufzugeben. Aber Vorsicht! Ver-
�nderung braucht Zeit – schnell wird dieser Prozess nicht funk-
tionieren. Eine Verhaltens�nderung, das unbewusste

emotionale Anpassen, braucht viel Zeit. Das heißt – wir brau-
chen Geduld, wenn wir erfolgreich sein wollen.

III. Fazit

HR goes Digital – auch, oder gerade weil es um technische Ver-
�nderungen geht, ist auf diesem Weg der Mensch im Mittel-
punkt des Change-Projektes. Macht HR die MitarbeiterInnen zu
Beteiligten in diesem Prozess, damit sie verstehen k�nnen, war-
um diese L�sung nicht nur f�r die Organisation, sondern auch
f�r jeden Einzelnen von Bedeutung ist, steigt die Akzeptanz.
Wird ausreichend Wertsch�tzung sp�rbar und werden individu-
elle Belohnungsaussichten aufgezeigt, dann wird die Ver�nde-
rung nicht mehr nur vordergr�ndig bejaht, sondern im Kern ak-
zeptiert und die MitarbeiterInnen werden bei diesen
technischen Ver�nderungen motivierter, produktiver, engagier-
ter und energiegeladener sein.

Vollzieht HR den eigenen technologischen Wandlungsprozess
erfolgreich und etabliert sich damit zum Enabler agiler Transfor-
mationen, wird sie als Vorbild die Geschicke der Organisation
maßgeblich mitbestimmen k�nnen und ihre eigene Rolle hin
zum gefragten Digtial HR Partner als Treiber f�r Ver�nderungen
etablieren.
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