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Erfolgreich durch Veränderung
Kommunikationsprofi PAMELA OBERMAIER mit fünf Tipps für Vorgesetzte, 

wie sie mit ihren Mitarbeitern gut durch einen Change-Prozess kommen.
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PAMELA OBERMAIER ist 
Bestsellerautorin,

Profitexterin, Trainerin, 
Keynote-Speakerin und 

Marketingspezialistin mit 
eigenem Unternehmen 

(www.textsicher.at).

 1. Klarheit vor Harmonie. Verständnis für Ängste 
zu haben, darf nicht damit verwechselt werden, 
dem Gegenüber verwässerte, beschwichtigende 
Botschaften zu vermitteln. Damit ein Mensch navi-
gieren kann, muss er wissen, wo er steht und wohin 
es gehen wird. Erläutern Sie Ihrer Belegschaft den 
Ist-Zustand der Firma, aus welchem Grund es eine 
Veränderung braucht und wo die Reise hingehen 
soll – auch wenn das einigen nicht schmecken wird. 
Formulieren Sie Ihre Anleitungen und Vorstellun-
gen unbedingt eindeutig, damit sie auch richtig 
 ankommen. Es ist sinnvoll, dabei auf negative For-
mulierungen zu verzichten, denn diese suggerieren 
Probleme und Verbote. Und Mitarbeiter wollen 
nicht hören, was sie nicht tun dürfen oder was nicht 
funktionieren wird, sondern was möglich ist.  Lassen 
Sie auch passive Formulierungen weg, weil sie mit 
Unsicherheit verwechselt werden könnten und au-
ßerdem schwer zu verstehen sind. Streichen Sie am 
besten auch gleich das Wörtchen „man“ aus Ihrem 
Repertoire – es wirkt vage und unpersönlich. 

 2. Individualität als Ressource. Vergessen Sie 
nicht, dass jeder einzelne Mitarbeiter eine indivi-
duelle Persönlichkeit mitbringt und es nicht „den 

S
chon der Begriff „Change“ kann Stress bei 
Mitarbeitern auslösen, denn wir Menschen 
halten gern an Gewohntem fest und Ver-
änderung macht vielen Angst. Im berufli-

chen Kontext kann die Information über eine Um-
strukturierung verschiedene Reaktionen hervor-
rufen: „Die werden sicher jemanden einsparen – trifft 
es mich?“, „Warum jetzt, wo ich alles so gut im Griff 
habe?“, „Da entscheiden wieder Leute, die vom Job 
an der Front keine Ahnung haben“ gehören zu den 
häufigsten. Seltener denkt jemand: „Das ist zwar 
nicht besonders prickelnd, aber ich will meinen Job 
behalten, also muss ich mich wohl oder übel darauf 
einlassen“, und die wenigsten reagieren mit der 
Einstellung: „Super, das wird spannend!“

Versuchen Sie sich dessen bewusst zu sein, dass 
keiner sich ausgesucht hat, wie er mit Neuem, Un-
erwartetem umgeht – das wird bereits im Mutter-
leib und im frühkindlichen Stadium festgelegt. 
 Allerdings hat es jeder in der Hand, zu entscheiden, 
wie er nach dem Erstimpuls mit seinen Empfindun-
gen umgehen möchte. Damit Ihre Mitarbeiter fähig 
sind, bestmöglich zu agieren, können Sie Ihnen mit 
den folgenden Verhaltensweisen helfen: 
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Ein völlig neues Konferenzmodell ha-
ben die Gründerinnen von BeLinked 
in Österreich etabliert. Jeder Teilneh-
mer an einer ihrer Veranstaltungen 
hat ein genau auf seine individuellen 
Interessen zugeschnittenes eigenes 
Programm und trifft die für ihn inter-
essantesten Gesprächspartner zu 
Vier-Augen-Terminen. Das geht so: 

Im Vorfeld befragen die Organisato-
rinnen alle Teilnehmer persönlich 
nach speziellen Interessen und ver-
netzen sie untereinander. Bis zu zwölf 
Einzelgespräche können so in die auf-
einander abgestimmten Tagespläne 
eingeplant werden. Dazu kommen 
Round Tables, bei denen sich rund 
zehn Teilnehmer mit ähnlichen Inter-
essen austauschen, sowie Plenumsvor-
träge mit Querdenkern und Top-Spea-
kern wie Andreas Treichl, Christian 
Kern oder Hans Peter Haselsteiner, 
die sich allesamt sehr angetan von 
 Atmosphäre und Organisation zeigten. 
Eingeladen werden Top-500-Unter-
nehmen sowie innovative Start-ups, 
die Teilnehmerzahl ist auf 100 be-
schränkt. Jedes Event fokussiert auf 
eine Jobfunktion, das nächste noch 
nicht ausgebuchte richtet sich an 
CEOs und General Manager (Termin 
8. 11., Schlosspark Mauerbach).  
Information: www.belinked.at

V E R A N S TA LT U N G E N

Jedem sein eigenes
Konferenzprogramm
Innovatives und exklusives Tagungs
format ermöglicht individuelle Fach
information und gezieltes Networking. 

REDAKTION:
schmid.michael@trend.at

DAMENTEAM. Julia PfneißlMauritz (l.) und 
Sylvie Stavaric, Gründerinnen von BeLinked.

BUCHTIPP

E VENT-TIPP

Dass es sich bei 
Autor Gary John 
Bishop um 
einen US-Moti-
vationstrainer 
handelt, wird in 
seinen ersten 

Zeilen klar: direkte Ansprache, 
klare Worte, Nutzenverspre-
chen. Trotzdem handelt es 
sich nicht um sattsam 
bekannte Du-kannst-alles-er-
reichen-wenn-du-es-nur-
wirklich-willst-Literatur, 
sondern um einen differen-
zierteren Ansatz: Wenn du in 
deinem Leben etwas ändern 
willst, dann musst du nicht 
dein Denken und deine 
Einstellungen ändern, sondern 
dein Leben. Ausreden lässt er 
nicht gelten: Jeder lebt das 
Leben, das er für sich wählt. 
Wer sich als Opfer unglückli-
cher Umstände sieht oder 
Probleme aufbauscht, um 
angestrebte Ziele doch nicht 
zu verfolgen, lebt es aber 
unglücklicher als jemand, der 
gleiche Umstände stoisch 
trägt. Zitat Bishop: „Falls du 
nicht wirklich bereit bist, zehn 
oder zwanzig Wochenstunden 
mehr zu arbeiten, um in einem 
BMW statt einem Honda zur 
Arbeit zu fahren, ist es reine 
Verschwendung, dich mit 
solchen Tagträumen in Atem 
zu halten.“

GARY JOHN BISHOP
„UNF*CK YOURSELF“
Leo Verlag, 15,50 Euro

15./16. 5. Corporate  
Culture Jam 
Das „etwas agilere Jahresfo-
rum für Unternehmenskultur“ 
zur Positionierung von Marke, 
Produkt, Strategie und Kultur. 
Das Motto „Opening Out“ ist 
an eine Rumba-Figur ange-
lehnt, das Programm bunt. 
Wien, Ankerbrotfabrik,
corporate-culture-jam.at

Aufruf zur Selbst-
verantwortung

einen“ Mitarbeiter-Typus gibt. Klingt logisch? Ja, 
aber diese Tatsache wird in der Hitze des Alltags-
gefechts selten behirnt. Vermitteln Sie Ihrem Team 
bewusst, dass Sie ein kollektives Ziel verfolgen und 
eine gemeinsame Philosophie anstreben, aber jeder 
seine Individualität einbringen darf und soll. 

 3. Fokus aufs Ziel. Versinken Sie in Ihrer Kom-
munikation nicht im Problem, sondern achten Sie 
darauf, das Ziel ins Zentrum des Interesses zu stel-
len. Sprechen Sie ruhig aus, worum es geht: „Es ist 
okay, dass Sie irritiert sind – das war ich (als Chef) 
auch. Lassen Sie es kurz sacken, aber dann legen wir 
los!“ Im nächsten Schritt setzen Sie Fristen, an 
 denen sich jeder orientieren kann. Leben Sie vor, 
wie Sie die Gegebenheiten annehmen, ohne sie zu 
bewerten. Dadurch erhalten auch die anderen den 
Blick fürs Ganze und die passenden Lösungsan-
sätze. Außerdem ist es konstruktiv, ins Machen zu 
verfallen – auch mit der Gefahr, dabei Fehler zu ma-
chen. Da Scheitern aber nichts Negatives ist, wenn 
man weitermacht und daraus lernt, sollten Sie Ih-
rem Team die Angst davor nehmen und vermitteln: 
Es geht nicht darum, das Neue sofort perfekt umzu-
setzen, sondern es zunächst einfach zu machen.

 4. Appell an die innere Motivation. Machen Sie Ih-
ren Mitarbeitern Lust aufs Mitwirken am Prozess! 
Wer den Eindruck hat, er könne aktiv an der Verän-
derung teilhaben, geht mit wesentlich mehr Moti-
vation an sie heran. Da die einzige nachhaltige Be-
lohnung die intrinsische ist, gilt es, die Freude am 
Gelingen, die Selbstbestätigung sowie das Teilha-
ben an einer wichtigen, größeren Sache zu füttern. 
Welcher Weg diesbezüglich bei welchem Mitarbei-
ter erfolgversprechend ist, können Sie herausfin-
den, indem Sie sich auf jeden ernsthaft einlassen. 
Rechnen Sie allerdings damit, dass nicht jeder den 
neuen Weg gut finden wird. Das ist in Ordnung! 
Kommunizieren Sie das genauso wie die Tatsache, 
dass Sie allerdings nur Leute im Team brauchen 
können, die mitgehen wollen. Gestehen Sie sich zu, 
hartnäckige Störer und Verweigerer mitunter aus 
dem System entfernen zu müssen, und machen Sie 
das der Belegschaft – unaufgeregt – klar. Der Satz 
dazu könnte lauten: „Herr Mustermann und ich 
 haben unterschiedliche Vorstellungen davon, in wel-
che Richtung das Unternehmen gehen soll. Er geht 
unseren Weg nicht mit – und das ist völlig okay.“

 5. Kommunikation mit Seele. Wie Kunden wollen 
auch Mitarbeiter „gesehen“ werden. Jeder muss wo-
anders abgeholt werden, aber alle wollen so behan-
delt werden, als wären sie jemand, der Ihnen wich-
tig ist – zumindest für diesen Moment, in dem Sie 
sich mit ihm auseinandersetzen. Hören Sie deshalb 
wirklich zu, was Ihr Gegenüber Ihnen mitteilt, ge-
hen Sie darauf ein und reden Sie so mit der jeweili-
gen Person, wie Sie es mit Menschen tun, für deren 
Gedankenwelt Sie sich von Natur aus interessieren. 
Sie werden sehen: Selbst wenn Sie Ihr Interesse zu 
Beginn faken müssen, weil Sie mit einem Mitarbei-
ter nicht besonders viel anfangen können, so zieht 
Ihre Emotion im Normalfall nach.
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