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Veränderung passiert ständig, ob wir sie wollen oder nicht. 

Wenn es um Veränderungen geht, konzentrieren sich viele Organisationen vor allem auf den 
Prozess. Für eine erfolgreiche Veränderung braucht es mehr als das – es sind deine Leute, die die 
Veränderung vorantreiben. Wir Menschen sind darauf programmiert, zu reagieren, uns zu verändern, 
um zu überleben, und das kann dazu führen, dass wir Veränderungen als schwierig oder bedrohlich 
empfinden. Erfolgreiche Führungskräfte beziehen ihre Mitarbeitenden in die Veränderung ein, sodass 
sich diese für sie weniger unsicher und mehr wie eine Chance anfühlt.

Einführung in Veränderung: Wie du Unsicherheit in Chance verwandelstTM

Wenn wir erkennen, dass Veränderungen 
einen vorhersehbaren Muster folgen, 
können wir lernen, unsere Reaktionen 
zu steuern und zu verstehen, wie wir mit 
Veränderungen umgehen können, sowohl 
sachlich als auch emotional. So können wir 
bewusst bestimmen, wie wir am besten 
vorgehen – selbst in den schwierigsten 
Phasen.

Veränderung: Wie du Unsicherheit in 
Chance verwandelstTM hilft Einzelpersonen 
und Führungskräften zu lernen, wie sie 
erfolgreich durch jede Veränderung am 
Arbeitsplatz navigieren und dabei die 
Ergebnisse verbessern.
  

ZIEL ERGEBNIS

Zuversicht durch einen 
vorhersehbaren Veränderungs-
ablauf aufbauen.

Mitarbeitende mit gestärktem Selbstvertrauen nutzen die Veränderung, 
verwandeln Unsicherheit in Chancen und übertreffen die gewünschten 
Ergebnisse. 

Führungsaufgaben angesichts 
der menschlichen Reaktion auf 
Veränderungen erfolgreich meistern.  

Führungskräfte, die die grundlegenden Prinzipien menschlicher Reaktionen 
verstehen, bringen Teams dazu in Zeiten der Veränderung, ihre Ziele zu 
erreichen und zu übertreffen.

Prozesse für das Change-
Management optimieren.

Die Effektivität von Veränderungen ist nicht nur ein Prozess – es geht 
auch um Mitarbeitende. Rüste Mitarbeitende auf allen Ebenen aus, um 
Veränderungen zu beschleunigen und zu optimieren, sogar über die 
anfänglichen Möglichkeiten hinaus. 

Wie du Unsicherheit in Chance verwandelstTM



Durchführungsmöglichkeiten
Veränderung: Wie du Unsicherheit in Chance verwandelstTM ist in mehreren Lernmodalitäten wie Live 
(Präsenzworkshop), Live-Online und On-Demand verfügbar. Der Kurs besteht aus drei Modulen:

• Modul 1: Einzelpersonen und Führungskräfte lernen, sich selbst durch Veränderungen zu führen. 

• Module 2–3: Führungskräfte lernen, wie sie Teams erfolgreich durch Veränderungen führen. 

Der FranklinCovey All Access Pass ermöglicht es dir, deine Reichweite zu vergrößern, deine Geschäftsziele zu erreichen 
und deine Leistung nachhaltig zu beeinflussen. Er bietet Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek von FranklinCovey-
Inhalten, einschließlich Bewertungen, Trainingskursen, Tools und Ressourcen, die Live, Live-Online und On-Demand 
verfügbar sind. Weitere Informationen erhältst du bei deinem FranklinCovey-Kundenpartner oder unter +49 89 45 21 48 0.

*Nur verfügbar im FranklinCovey All Access Pass.

Produktkomponenten

Dieser Kurs kann als eigenständiger Rahmen für Veränderungen oder als Ergänzung zu einem 
bestehenden Veränderungsprozess eingesetzt werden.
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VORBEREITEN LERNEN ANWENDEN REPORT- 
SESSION 

• Teilnehmerhandbuch mit Veränderungs-
Tools

• Veränderungsmodell und Reaktionskarten

• Veränderungs-Toolkit für Führungskräfte*

• Jhana-Leader-Serie*

• Tools für Trainer-Kit und virtuelle 
Zertifizierung

Modul 1 Modul 2 Modul 3

ALLE FÜHRUNGSKRÄFTE

• Veränderungs-Tools
• Veränderungsmodell und  

Reaktionskarten
• Veränderungs-Toolkit für 

Führungskräfte*
• Jhana-Führungskräfte-

Serie*
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Hurdles, Quicksand, and Brick Walls
A tool to sort and understand obstacles and brainstorm ways to overcome them.

Hurdles: What obstacles can you overcome on your own?

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Obstacles Possible Solutions

Quicksand: What obstacles are slowing you or causing you to get 
stuck? Who might help?

Brick Walls: What obstacles might you have to pass along to your  
leader or others?
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What factors led up to it?

 

What else do I know about why the 
change is happening?

What does the change mean for me? (For my role, responsibilities, skills, etc.)

Who wants the change? 

Change Worksheet
A tool to gain clarity about a change so you can decide how to engage with it. 

What is changing? 

Why is the change happening?
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Toward or Away
A tool to prepare you to dialogue with your team members about their 
reactions to change.

Where is each team member on the change curve?  
Plot each person on the model using their initials.

How does each person seem to be reacting to the change: move, 
minimize, wait, resist, quit? Why might they be reacting that way?

Name: Reaction: Thoughts on Why:

For each team member, do they seem to be moving toward or away 
from the change?

STATUS QUO

RESULTS

TIME

DISRUPTION ADOPTION INNOVATION

Point of Decision

AWAY TOWARD
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REACTION TO CHANGE

MOVE
Quickly charges into action toward the new 
objective.

ADVANTAGES:
 ∙ Not stuck in the old way.

 ∙ Willing to try new things.

 ∙ Easy to motivate.

 ∙ Always looking to experiment.

DISADVANTAGES:
 ∙ May act too quickly or without full 

information.

 ∙ Can leave others behind.

COMMON RESPONSE:
“Let’s get it done.”

FOR INDIVIDUALS

ZONE OF  
STATUS QUO

Status Quo is where we are before a change 
is introduced. Here we:

Prepare, Don’t Avoid
To do so:

 ∙ SCAN for trends, patterns, or plans that 
suggest change is coming.

 ∙ ASK for others’ perspectives on what 
might change, especially leaders and 
team members.

 ∙ ACT to get better organized so you can 
flex and respond when change happens. 


