Change Communication
Kommunikation ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren und Steuerungsinstrument für gelungene Veränderungsprozesse. Change Communication optimal
eingesetzt, erhöht die Akzeptanz und Veränderungsbereitschaft unter den MitarbeiterInnen um ein Vielfaches und in einem schnelleren Zeitraum.
Dialoge reißen nicht ab, Inhalte werden strategisch platziert und definierten
Zielgruppen zugeordnet. „Internes Marketing“ für den Prozess wird entwickelt.
Prozess-Know-how gepaart mit Kommunikationsexpertise ist dabei maßgeblich
erforderlich.

Sage es mir – und ich werde es vergessen;
zeige es mir – und ich werde mich daran erinnern;
beteilige mich – und ich werde es verstehen.
Laotse, chinesischer Philosoph, 6. Jhd. v. Chr.

Anlässe

− Unzureichende Kommunikation ist oft maßgeblich verantwortlich für
das Scheitern des Veränderungsvorhabens.
− Im Veränderungsprozess ergeben sich plötzlich große Schwierigkeiten. Die Veränderungsbemühungen geraten ins Stocken.
− Die Beteiligung von Führungskräften und MitarbeiterInnen ist für
den Veränderungsprozess erfolgskritisch.
− Die unternehmensinterne Kommunikationspraxis geht am Bedarf
der MitarbeiterInnen vorbei.
− Es fehlt die Story und das interne Projekt-Branding.

Nutzen

Gut abgestimmte und klare Kommunikation trägt in allen Phasen zum
Erfolg des Veränderungsprojektes maßgeblich bei. Offene, zeitnahe
lebendige Kommunikation auf Augenhöhe baut Vertrauen auf und bewirkt Offenheit gegenüber Veränderungen. Möglichen Gerüchten und
Unsicherheiten wird vorgebeugt oder diese werden sogar abgefangen.
Die Betroffenen fühlen sich gleichermaßen informiert und eingebunden,
die Balance zwischen Fakten und Emotionen ist stimmig.
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Unternehmenskommunikation

gemeinsam mit Ihnen Antworten und Konzepte auf folgende
Fragen finden: Was wird kommuniziert? Wie viel wird kommuniziert? Wer kommuniziert die Inhalte? An wen richtet sich die
Kommunikation? Zu welchem Zeitpunkt wird kommuniziert?
Womit wird kommuniziert?
Sie bei der Involvierung der betroffenen Stakeholder durch
Initiierung von relevanten Dialogen begleiten.
Führungskräften in Veränderungsprozessen ein Kommunikationscoaching anbieten.
Inhalte für die jeweiligen Stakeholder verständlich aufbereiten,
schärfen und auf den Punkt bringen.
Krisenkommunikation in außenwirksamen, heiklen ChangeProzessen bieten.
Sie beim Einsatz des Medien-Mixes und vor allem der neuer
Medien für Ihren Change-Prozess begleiten.
gemeinsam am internen Branding und der Positionierung des
Change-Prozesses arbeiten.

