
EINE HERAUSFORDERUNG FÜR 
JEDES UNTERNEHMEN 

Fit for Change

Jede ERP-Implementierung bietet die Chance,  

herkömmliche Geschäftsprozesse und -strukturen 

auf den Prüfstand zu stellen und aufzubrechen. 

Somit führt ein Großprojekt wie die unternehmens-

weite Software-Einführung meist zwangsläufig zu 

einschneidenden Veränderungen in der Ablauforga-

nisation. Darauf müssen sich die Anwenderunter-

nehmen einstellen, indem sie das Change Manage-

ment als eine Hauptaufgabe im Projekt betrachten 

– nicht nur im Vorfeld, sondern auch während der 

eigentlichen Implementierung. Um seine Kunden 

dabei bestmöglich zu unterstützen, kooperiert 

ams.Solution mit dem Hamburger Seminar- und 

Coaching-Anbieter Lux & Lux – ein Alleinstellungs-

merkmal im ERP-Umfeld.

Change und die Bereitschaft zur organisatorischen Verän-

derung haben primär nichts mit Software zu tun, selbst in 

einem ERP-Projekt nicht. Denn die Regeln, nach denen 

Veränderungen ablaufen, gelten für sämtliche Transforma-

tionsprozesse in allen Unternehmensbereichen.      >

Fit for Change

AUF EINEN BLICK

–  Vermitteln von Planungs- und 

Führungskompetenz im Projekt

–  Frühzeitiges Einbeziehen und 

Schulen der Mitarbeiter

–  Unterstützung hinsichtlich der 

Akzeptanz von Veränderungen

–  Konstruktiver Umgang mit 

Konflikten

–  Aufbau von Zeitpuffern, um auf 

Unvorgesehenes reagieren zu 

können

–  Deeskalation und Herbeiführen 

zusätzlicher Motivationsimpulse

CHANGE MANAGEMENT ALS PROJEKTFAKTOR 

PRODUCT SHEET

FIT FOR CHANGE



Sechs Faktoren sind notwendig, um Change-Prozesse 

in Gang zu setzen. Diese Faktoren sind: 

–  Motivationsfähigkeit: Wie hoch ist die Grundmo-

tivation und die Motivationsbereitschaft der Mit-

arbeiter, Veränderungen zuzulassen? 

–  Moderationsfähigkeit: Es muss Mitarbeiter geben, 

die komplexe Prozesse moderieren können. Zudem 

muss es die Bereitschaft geben, diese Moderation 

zuzulassen. 

–  Analysefähigkeit: Die offensichtlichste ‚Wahrheit‘ ist 

nicht zwingend die richtige. Sachverhalte können 

sachlich und/oder emotional erfasst werden.

–  Durchsetzungsfähigkeit: Bei nachlassender Moti-

vation des Projektteams müssen Führungskräfte 

nachvollziehbare Entscheidungen herbeiführen und 

durchsetzen.

–  Fehlertoleranz: Wie wird mit Fehlern verfahren, die 

im Change-Prozess zwangsläufig auftreten? Geht 

es um die Schuldfrage oder werden die richtigen 

Lehren gezogen?

–  Frustrationstoleranz: Reagiert man in schlechten 

Phasen starrsinnig, resigniert man oder werden 

konstruktive Neuansätze gesucht?

Ein speziell konzipierter Change-Tests, den alle Projekt-

teilnehmer ohne längere vorausgehende Erklärungen 

ausfüllen, ergibt ein erstes Profil des Unternehmens. 

Eine Erkenntnis des Tests könnte etwa sein, dass in 

eher hierarchisch organisierten Unternehmen eine 

hohe Durchsetzungsfähigkeit der Führungskräfte mit 

einer geringen Fehlerfreundlichkeit einhergeht. 

ZIELGERICHTETES VORGEHEN

Die Ergebnisse des Tests werden in danach folgenden 

Workshops verifiziert. Die Projektteilnehmer werden 

im Rahmen der Seminare methodisch und didaktisch 

auf das Projekt vorbereitet, sodass sie aufkommende 

Problemstellungen und Herausforderungen in den 

einzelnen Change-Phasen zielgerichtet angehen 

können. Ein zentrales Thema dieser Veranstaltungen 

ist unter anderem die Etablierung von Führungs- und 

Moderationskompetenz. 

Basierend auf der langjährigen Erfahrung der Berater 

werden im Projektvorfeld Themen angesprochen, die 

in der Regel weder die Projektverantwortlichen noch 

die Key User oder Mitarbeiter auf dem Radar hatten. 

Dadurch, dass sie auf zu erwartende Problemstel-

lungen bei der Umsetzung vorbereitet sind, können 

die Projektmitarbeiter im Bedarfsfall sehr viel besser 

reagieren. Dies ist dem gesamten Projekt zuträglich, 

weil sich sowohl der Aufwand als auch die Zeit für die 

Konfliktlösung deutlich reduzieren.  

ams.Solution AG . T +49 4202 9686-0 . info@ams-erp.com . www.ams-erp.com


