
Ausgangssituation
Ein Vorstandsressort einer Großbank plant seine 
Jahrestagung. Durch eine bevorstehende Fusion besteht 
große Anspannung und Unruhe, ohne dass diese durch 
wesentliche neue Informationen gemildert werden kann.

Ziele des Kunden/Auftrag an PRAXISFELD:
 Der Kunde wünscht sich, dass seine Mitarbeiter den 

eigenen Wandel stärker vorantreiben und alle Energie in 
ihre Arbeit stecken (statt in Flurgespräche). 

 Ziel ist es, ein angemessenes Verhältnis zu schaffen 
zwischen der Bewältigung des täglichen Workloads und 
der Auseinandersetzung mit dem Change.

 PRAXISFELD soll die bisher in Eigenregie organisierte 
Tagung gestalten, einen Impulsvortrag halten und 
Workshops moderieren, die den Veränderungsprozess 
zum Thema machen.

Vorgehensweise
Voraussetzung war ein Managementworkshop mit dem 
Vorstand und seinen Bereichsleitern, um die 
unterschiedlichen Ziele und Vorstellungen zu 
vergemeinschaften und einen entsprechenden Auftrag zu 
erhalten.
Die Bereichsleiter wurden dadurch stark in die inhaltliche 
Vorbereitung und Gestaltung eingebunden.
Größte Herausforderung für PRAXISFELD war die Begleitung 
des Kunden im Vorfeld, der zwischen „Mut zu neuer 
Vorgehensweise“ und „am sichersten fühle ich mich, wenn 
wir es machen wie immer “ hin und her schwankte.

Ablauf
Nach der Rede des Vorstandes wurden die Teilnehmenden 
in die Auseinandersetzung mit dem Gehörten aktiv 
einbezogen.
Für die Beschäftigung mit dem Thema Change wurden im 
weiteren drei Theoriemodelle angeboten, die den roten 
Faden durch die Veranstaltung bildeten.
Den Abschluss des Nachmittags bildetet eine GPS-
Geocaching-Tour, die zum Aufbau sozialer Energie und dem 
gleichzeitigen Transport von Botschaften genutzt wurde.
Der zweite Tag war dann ganz einem Wechsel von 
Großgruppen- und Workshopsituationen gewidmet, in 
denen die Veränderungssituation und die Positionierung der 
Einzelnen in den jeweiligen Bereichen thematisiert wurden.
Die Bereichsleiter haben hier ihre Führungsrolle im Change 
übernommen.

Ergebnis und Nutzen
In dieser Veranstaltung hat PRAXISFELD dem Kunden 
Möglichkeiten aufgezeigt, welche Handlungsalternativen es 
gibt zwischen den beiden Polen „Den Mitarbeiten sagen, 
was zu tun ist“ und „Change Management heißt, sich in 
seinen Emotionen zu verlieren“.
Gezeigt haben wir, wie mit einer Organisation konstruktiv 
und zielführend an aktuellen Veränderungsthemen 
gearbeitet wird – und zwar in einer Art und Weise, die die 
Organisation befähigt, weitere Veränderungsprozesse 
zukünftig selbst besser zu bewältigen. Mit anderen Worten: 
Wir haben daran gearbeitet, die Problemlösefähigkeit der 
Organisation auszubauen.
Das Fazit der Auftraggeber und Beteiligten war rundherum 
positiv.
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