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Kurzbeschreibung: 
Die überaus positiven Pressestimmen und Rückmeldungen der Leser zu den 
'Change Tools' haben das Autorenteam rund um Herausgeber Armin Rohm 
ermutigt, einen zweiten Band zu veröffentlichen. 'Change-Tools II' folgt wieder der 
bewährten, anwendungsorientierten Struktur des ersten Bandes. Dieses Mal 
haben die Autoren Wert auf mehr Visualisierungen gelegt, die entweder das 
Verständnis der Inhalte erleichtern oder aber atmosphärische Eindrücke 
vermitteln. Außerdem sind die komplexen Toolbeschreibungen noch genauer 
entlang von aktuellen Echt-Beispielen beschrieben. 'Change-Tools II' versteht sich 
als Praxishandbuch für Prozessmoderation. Das Werk wendet sich insbesondere 
an Menschen, die sich professionell mit der Konzeption und Durchführung von 
Workshops beschäftigen (Prozessberater, Moderatoren, interne Prozessbegleiter, 
Organisationsentwickler, Projektmanager, erfahrene Führungskräfte sowie 
Teilnehmer und Absolventen von systemischen Ausbildungen). Die Change-Tools 
eignen sich überwiegend nicht für Anfänger. Um mit den Tools arbeiten zu können, 
sollten Sie bereits über eine gewisse Moderationserfahrung verfügen und auf 
jeden Fall die Basistechniken beherrschen. Noch wichtiger ist Ihr professionelles 
Selbstverständnis. Bei aller Vielfalt haben alle Tools eines gemeinsam: Sie dienen 
der Unterstützung des Klientensystems bei der Selbstdiagnose und beim Finden 
eigener Lösungen. Es geht also immer um Hilfe zur Selbsthilfe. Die Interventionen 
können nur dann die von den Autoren beschriebene Wirkung entfalten, wenn der 
Anwender aus einer entsprechenden Haltung heraus agiert und die 
Eigenverantwortung des Klientensystems jederzeit achtet. In diesem Buch finden 
Sie drei Tools von Beratern der flow consulting gmbh: 
 

1. „Pinocchio“ von Frank Wippermann 
2. „Reine Routine“ von Frank Schache-Keil und Frank Wippermann 
3. „Nutzenberater“ von Frank Wippermann 

 
In diesem Dokument beschreiben wir Ihnen kurz, was diese drei Tools leisten. 
Die komplette Beschreibung der Tools finden Sie dann direkt im Buch.  
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Tool „Pinocchio“ von Frank Wippermann 
 
Wenn Veränderungen in der Organisation anstehen, trauen sich nicht alle 
Mitarbeiter, offen über ihre Erwartungen zu sprechen. Hier kann das Tool 
'Pinocchio' helfen: Es macht die Wünsche und Befürchtungen der betroffenen 
Menschen sichtbar. Möglich wird das, weil die Workshop-Teilnehmer die 
Erwartungen der anderen Akteure erraten sollen. 
 
'Pinocchio' sorgt auf spielerische Weise dafür, dass die in einem 
Organisationssystem wirksamen Erwartungen im Hinblick auf einen 
Veränderungsprozess identifiziert werden. Idealerweise wird Pinocchio in der 
frühen Konzeptionsphase eines Change-Prozesses eingesetzt, bevor das Projekt 
implementiert wird. So können positive und negative Erwartungen ermittelt werden 
und schon zu Beginn angemessen in das Veränderungskonzept einfließen.  Das 
Tool verbindet verschiedene Blickwinkel: Die Teilnehmer diskutieren die eigenen 
Sichtweisen in Dreier-Gruppen mit ihren direkten Kollegen und erfahren, inwieweit 
in ihrer Organisationseinheit diesbezüglich Konsens besteht. Darüber hinaus 
tauschen sie Vermutungen aus, ob in anderen Organisationseinheiten die Dinge 
eher ähnlich oder vielleicht auch ganz anders gesehen werden. Gleichzeitig 
erhalten sie genau von diesen Einheiten wiederum selbst Feedback und erfahren 
so, wie sie durch deren Brille gesehen werden. Dieser vielfältige Zugang zu 
bislang Ungewissem macht die Dynamik (und das Dynamit) des Tools aus. Der 
Autor Frank Wippermann ist Organisationsberater und Geschäftsführer des 
Beratungsunternehmen flow consulting gmbh, Celle.  
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Tool „Reine Routine“ von Frank Schach-Keil und Frank Wippermann 

Im Rahmen eines Veränderungsprojektes sollen die heute wirksamen Routinen 
identifiziert, für die angestrebte Zukunft nutzbar gemacht und/oder verändert 
werden. Die Tauglichkeit bestehender und zukünftiger Routinen für das 
Veränderungsvorhaben wird durch ein Bündel verschiedener Interventionen 
geprüft. 
In der hier vorgestellten Form dauert die Durchführung vier bis fünf Stunden. 
„Reine Routine“ findet Anwendung, wenn die angestrebte Veränderung bereits 
konkret beschrieben wurde, die genauen Auswirkungen auf die tägliche Arbeit der 
Betroffenen jedoch noch nicht deutlich sind. Das Tool wird in erster Linie 
eingesetzt, wenn sich die Betroffenen dieser Auswirkungen bewusst werden 
sollen, und der Auftraggeber des Veränderungsprojekts die Herausforderungen auf 
dem Feld der Oragnisationskultur abschätzen möchte. 
„Reine Routine“ richtet den Blick auf das Offizielle / Sichtbare und das Unsichtbare 
/ Ungeschriebene einer Organisation. „Reine Routine“ ermittelt qualitativ und 
quantitativ die Einschätzung der Betroffenen, wie sehr sie ihre informellen 
Machtpotenziale durch die Veränderung gefährdet sehen. 
„Reine Routine“ bietet den Entscheidern wichtige Impulse für die weiteren 
Maßnahmen bei der Implementierung der Veränderung. Das Tool gibt Hinweise 
darauf, wie stark die Macht ist, mit der sich bestehende Routinen gegen die 
geplante Veränderung stemmen werden. 
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Tool „Nutzenberater“ von Frank Wippermann 

Das Tool bietet den Beteiligten und Betroffenen die Gelegenheit, sich am Ende 
eines Changeprozesses mit den positiven Folgen einer beschlossenen 
Veränderung auseinanderzusetzen. Der Nutzenberater lenkt die Aufmerksamkeit 
einerseits auf den individuellen Nutzen, den die Teilnehmer für sich persönlich 
erwarten. Andererseits wird der Blick aufs Ganze geschärft, indem die positiven 
Effekte für den eigenen Bereich, die gesamte Organisation und für relevante 
Zielgruppen/Systeme außerhalb des Unternehmens herausgearbeitet werden.  
Diese vielfältige Betrachtungsweise ermöglicht es den betroffenen Mitarbeitern, 
die vom Management gewollte Veränderung in ihrer beabsichtigten Wirkung 
nachzuvollziehen und im Idealfall zur eigenen Sache zu machen. Umgekehrt 
erhält die Führungsebene eine differenzierte Sammlung von Indikatoren für die 
Etablierungsphase. Das Management kann die Blickwinkel der Betroffenen in den 
Umsetzungsprozess integrieren und das Eintreten bestimmter Nutzeneffekte durch 
gezielte Maßnahmen unterstützen. Somit sorgt der Nutzenberater für einen 
positiven Start hinein in die Umsetzungsphase. 
 
Das Tool wird bevorzugt am Ende der Konzeptionsphase eines Changeprozesses 
eingesetzt. Voraussetzung für eine sinnvolle Anwendung des Nutzenberaters ist, 
dass … 
• eine Veränderungsentscheidung definitiv besiegelt ist, 
• die Veränderung in ihren Auswirkungen deutlich ist, 
• die Akzeptanz bei den Betroffenen überwiegend gegeben ist, 
• die Umsetzung der Veränderung unumkehrbar ist und hierfür mindestens ein 

Grobkonzept vorliegt. 
 
 

 

 


