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Alles ist im Wandel! Kein Unternehmen, in dem nicht über Change gesprochen wird.
Dennoch läuft das Change-Management selten, wie erwartet. Doch wie kann man das
ändern? Klaus Doppler liefert mit seinem Buch die Essenz des erfolgreichen Wandels.
Die Zeiten, in denen Change-Management ein reines Modethema war, sind vorbei. Change
gehört heute zum Alltag und betrifft uns alle – beruflich wie auch privat. Der Markt ist
überschwemmt von Beratungs- und Hilfsangeboten, von detaillierten Methoden und unzähligen Fallbeispielen. Doch vielen Change-Managern fällt es schwer, bei dieser Fülle an
Informationen und Ansätzen den Überblick zu behalten. Klaus Doppler, internationaler Vorreiter des Change-Managements, hat mit seinem neuen Buch nun eine kompakte und kompetente Orientierung für den Informationsdschungel geschaffen. Er hat die substantiellen
Kernelemente des Change-Managements sowie die Grundprinzipien seiner erfolgreichen
Beratungsarbeit herausgearbeitet. Entstanden ist ein Konzentrat der wichtigsten ChangeTools, das man bei Bedarf beliebig vertiefen und ausdifferenzieren kann.
Doppler weiß, dass die eigentlichen Schwierigkeiten nicht bei der Erstellung des Konzepts,
sondern bei der Umsetzung lauern und dass nicht jeder angestoßene Change-Prozess
einlöst, was er verspricht. Er erklärt, wie Misserfolge entstehen und wie mit ihnen die
»Change-Müdigkeit« im Unternehmen wächst. Und so führt er seine Leser praxisorientiert
zu einer klaren Fokussierung auf die wesentlichen Grundlagen eines Veränderungsprozesses. Dazu gehört ein Crashkurs in Sozialpsychologie ebenso wie die zehn wichtigsten
Change-Werkzeuge. Doppler erklärt zudem, über welche Kompetenzen ein ChangeManager unbedingt verfügen muss und worauf bei der Auswahl eines externen ChangeBeraters geachtet werden sollte.
»Change« verdeutlicht, was den Wandel zum Dauerthema macht und welch entscheidende,
aber weitgehend unterschätze Rolle dabei menschliche Emotionen spielen. Dopplers
Navigationshilfe durch den Change-Dschungel ist hilfreich für Entscheider und
Verantwortliche, aber auch für diejenigen, die Prozesse steuern und durchführen. Die
kompakte Ein-Tages-Lektüre bietet Erfahrenen ebenso wie Neueinsteigern wertvolle
Orientierung bei der Planung und Umsetzung von Change-Projekten. Beratern zeigt das
Buch, wie sie im Unternehmen die notwendige Change-Kompetenz aufbauen. Dopplers
Devise: Es gibt keine Garantie, zu gewinnen, aber immerhin eine Chance!
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