Mögliche Zuhörerperspektiven in Ihrer Change-Story
Meint der Sender der Botschaft das Gesagte wirklich Ernst?
• Woran erkenne ich, dass die Zielsetzung auch noch morgen Priorität hat?
• Woran kann man Glaubwürdigkeit festmachen?
• Woran erkenne ich seine persönliche Bereitschaft sich für das Thema nachhaltig zu engagieren?
Macht das Gehörte aus meiner Sicht Sinn?
• Ist die Argumentation nachvollziehbar aufgebaut?
• Werden Widersprüche zur bisherigen Marschrichtung offen adressiert und besprochen?
• Woran erkenne ich die Plausibilität des Gesagten?
Ist das &
vermittelte
realistisch?
Einsicht
MotivationVorhaben
„… ich weiß,
warum ich mich verändern muss, ich einverstanden bin, und es bedeutsam für mich ist.“
• Sind für das Vorhaben notwendige Annahmen aus meiner Sicht realistisch getroffen worden?
• Sind die in das Vorhaben eingebundenen Menschen Willens und in der Lage das angestrebte Ziel zu erreichen?
• Ist eine durchdachte Unterstützung für die Mitarbeiter erkennbar, um das Ziel zu erreichen?
Was bedeutet
das Gehörte
mich
genau
Einsicht
& Motivation
„… ich für
weiß,
warum
ichkonkret?
mich verändern muss, ich einverstanden bin, und es bedeutsam für mich ist.“
• Was wird von mir als Person konkret erwartet?
• Welche Rahmenbedingungen werden sich für mich spürbar verändern?
• In welcher Form wird meine Führungskraft mich dabei unterstützen?

Die Change Story: Akzeptanz schaffen und Mitarbeiter gewinnen
Wie kann eine Change Story aussehen?
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„Vielen Dank für
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Unsere Hauptkonkurrenten sind
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uns dicht auf den Fersen, im Vergleich
zu uns schaffen diese es, ihren ROI immer
wieder zu steigern. Hier müssen wir besser werden. Dazu haben wir ein neues Konzept
erarbeitet, welches ...“

„Die anstehenden Veränderungen
betreffen mich genau so wie Sie.
Ich werde als Führungskraft in die
Vorreiterrolle gehen und werde ab
kommenden Montag ...“

„Unsere Idee ist es, einzelne Business-Units so umzustrukturieren, dass
wir bereits bald einen 5 Prozent höhereren ROI innerhalb der nächsten 18 Monate
erzielen werden. Somit werden wir unsere
Position als Marktführer erfolgreich
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verteidigen können. Jeder von
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Euch wird hierbei die ...“
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„Diese Herausforderungen betreffen uns
alle. Um das geplante ROI-Ziel zu
Wa
erreichen, müssen wir sowohl unseren
Umsatz steigern als auch unsere Kosten
senken. Deshalb werden wir zunächst Verkaufstrainings für alle Frontline-Arbeitskräfte
anbieten und gleichzeitig...“
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