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Change Management - Veränderung, das einzig Stabile 
„Alles ist möglich – nix is fix“ – mit Veränderungen umgehen 

Wir stehen in der heutigen Arbeitswelt, aber auch privat, vor Veränderungen, mit denen wir 
freiwillig oder auch unfreiwillig umgehen müssen. Globalisierte Märkte, neue Technologien 
und andere Faktoren führen dazu, dass sich Unternehmen stets neuen Bedingungen 
anpassen müssen. Vielen Mitarbeitern/-innen fällt es nicht leicht, auch in Krisenzeiten die 
Möglichkeiten zu sehen, die sich durch Veränderungen eröffnen. Im Gegenteil: Das 
zunehmende Tempo und der damit verbundene Leistungsdruck löst bei vielen Sorgen, 
Unsicherheit und Widerstand aus.  

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie sich in Veränderungssituationen verhalten und 
welche Strategien Sie zu deren Bewältigung bereits einsetzen. Sie erkennen Ihr Potenzial 
und entdecken neue Möglichkeiten, anders mit Veränderungen umzugehen. Somit erweitern 
Sie Ihr persönliches Verhaltensrepertoire und das schafft Sicherheit. Sie entwickeln 
Strategien, Veränderungen als Chancen für sich zu nutzen. 

Themen und Inhalte 

 Wandel und dessen Auswirkung verstehen 

 Ihr persönliches Verhalten in Veränderungsprozessen 

 Die individuellen Veränderungsmotivatoren erkennen und wirksam nutzen 

 Strategien im Umgang mit Veränderungen: die eigene Widerstandsfähigkeit in 
Krisen stärken 

 Phasen der Unsicherheit und Stress gut bewältigen: Persönliche Ressourcen 
bewusster nutzen 

 Nicht mehr beeinflussbare Veränderungen besser akzeptieren können 

 Ihre persönlichen Themen & Fragen: Besprechung konkreter Situationen 

 Sie erhalten wertvolle Ideen & Tipps, die Sie im Alltag ausprobieren können 
 
Methode und Ablauf 
 

 Der Wechsel zwischen Einzel- und Gruppenarbeit in Kombination mit kurzen 
theoretischen Inputs hilft Ihnen dabei, dass Sie Ihre persönlichen 
Veränderungs-situationen für sich reflektieren und bearbeiten können. 
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 Fallbesprechungen, Feedback 

 Transfer-Workshop: 6 Wochen nach dem Seminar folgt ein Follow-up Workshop 
mit der Trainerin zur optimalen Integration des Gelernten in den Berufsalltag. 

 
Zielgruppen 
 

 Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte, die die Herausforderungen in einem 
dynamischen beruflichen Umfeld gut meistern wollen 

 Max. 10 Teilnehmer/-innen und dadurch mehr Zeit für individuelle 
Themenstellungen  

 
 
Dauer 
2 Tage + Follow-up Workshop 4-6 Wochen nach dem Seminar.  
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