
Den Wandel gestalten

mit Prozessbegleitung.
Externe Beratung in Veränderungssituationen gezielt nutzen.



Sie haben ein neues Thema, dass Sie voran bringen möchten. 

Ihre Ausgangssituation

Individuell

Wenn Sie bei uns anrufen, dann hören 

wir zu. Wo stehen Sie gerade? Was 

läuft bereits gut? In welche Richtung 

wollen Sie sich weiterentwickeln? Eine 

Prozessbegleitung ist dann passend, 

wenn es Ihren Zielen dient. Wir ent-

wickeln mit Ihnen ein Vorgehen, das für 

Sie angemessen und hilfreich ist. 

Systemisch

Die Vernetzungen und das Zusammen-

spiel innerhalb und außerhalb von 

Organisationen beachten und gestalten 

– das Handwerkszeug von Führungs-

kräften. „Wer hat „Karten im Spiel”? 

Welche Interessen sind bedeutsam für 

die zukünftige Entwicklung der Organi-

sation? Wie können die Schnittstellen 

und Beziehungen zielgerichtet gestaltet 

werden?“ 

Lösungsorientiert

Wir richten den Blick mit Ihnen nach 

vorn und entwickeln passende Lösun-

gen für die Zukunft. Statt am „Warum 

ist das so?“ arbeiten wir lieber an dem 

„Was soll sein?“ Diesen „lösungsorien-

tierten“ Ansatz nutzen wir als eine Leit -

schnur für unsere Beratungsarbeit.

Welche Ziele genau sollen am Ende erreicht sein?
Wie sehen die richtigen Schritte im Veränderungsprozess aus?
Wen müssen Sie einbinden, damit die Veränderung dauerhaft gelingt?
Wie werden die Neuerungen im Unternehmen kommuniziert?
Wie können Sie sicherstellen, dass während des Veränderungsprozesses 
das Alltagsgeschäft nicht leidet?

Sie wollen …

Ihre Strukturen verändern
Ihre Prozesse neu gestalten
ein neues Arbeitsfeld erschließen
Ihre Strategie systematisch entwickeln 
oder reflektieren und auch umsetzen

Vielleicht stehen Sie noch ganz am Anfang – 
vielleicht gibt es schon einige Ideen und Ziele.



Veränderungsprozesse in Organisationen sind immer ein-

zigartig – und doch gibt es bewährte Phasen, in denen man 

sinnvoll vorgehen kann. Der folgende Entwicklungskreis gibt 

eine Orientierung. Wir unterstützen Sie auch dabei, diese 

hilfreichen Phasen in der Komplexität der Veränderung im 

Blick zu behalten.

Prozessbegleitung unterstützt Sie, den Veränderungsprozess erfolgreich zu gestal-
ten. Sie werden begleitet bei der Gestaltung des WIE und bekommen darüber hin-
aus Impulse für die inhaltlichen Aspekte, das WAS. Einen oder mehrere erfahrene 
Begleiter an Ihrer Seite zu nutzen, kann Sie entlasten und den Erfolg des Verände-
rungsprozesses sichern.

Ihr Nutzen von Prozessbegleitung:

Der Entwicklungskreis

Analyse und gemeinsames 

Verständnis der Schlüsselspieler

koordinierte Umsetzung

getragene Zielsetzung

Maßnahmenplanung

Reflexion und Verbesserung

Aber Sie wissen noch nicht genau, wie Sie dorthin gelangen können.

Prozessbegleitung – wozu?

Sie haben einen Austauschpartner, mit dem Sie den 
Überblick über Ihre Veränderungs“baustellen“ und Ihre 
bedeutsamen Projekte behalten. 
Wir entwickeln mit Ihnen eine angemessene Roadmap– 
einen Zeit- und Ablaufplan. Und einen Steuerungsrahmen, 
um die Roadmap gegebenenfalls im Verlauf anzupassen. 
Die Menschen, die für Veränderungen verantwortlich sind, 
werden entlastet und gestärkt, um Lösungen zu erarbeiten. 
Sie gewinnen eine zusätzliche neutrale Außenperspektive 
auf Ihre Veränderungssituation. 

Interessengruppen werden angemessen einbezogen 
und integriert. 
Es gibt einen professionellen Einsatz von passenden 
Methoden und Instrumenten. 
Projekte werden zielgerichtet und der Unternehmens-
situation entsprechend umgesetzt. 
Schlüsselspieler werden im Prozess systematisch 
entwickelt und qualifiziert – von der Geschäftsführung 
(z.B. in Steuerkreisen) bis zum Projektteammitglied 
(z.B. in Methoden des Projektmanagements).



Menschen haben häufig Präferenzen ihres Handelns. Nicht 

jeder kann alles. Erfolgreiche „Macher“ sollten nicht zu 

„Hütern“ werden müssen und umgekehrt. Trotzdem sind alle 

Positionen im Unternehmen und besonders bei Veränderun-

gen bedeutsam. In manchen Veränderungsprozessen fangen 

diese „Denkstile“ bereits an, sich gegenseitig zu blockieren … 

Prozessbegleitung kann Ihnen helfen, die notwendigen 

Positionen eines erfolgreichen Veränderungsprojektes zu 

identifizieren, sie zu besetzen und wert zu schätzen. 

Häufig sind unsere Dienstleistungen dann die Aspekte, die 

im Unternehmen noch nicht hinreichend vertreten sind.

Perspektiven im Veränderungsprozess

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Themen, bei denen wir in unterschied-
lichsten Organisationen in den letzten Jahren Veränderungsprozesse begleitet haben:

Notwendige 
Rollen in einem 
erfolgreichen 

Veränderungs-
prozess

Erneuerer

Controller

Macher

Hüter und 

Bewahrer

Strategieentwicklung und Begleitung der Umsetzung in 
den Alltag – bis zur Einführung von strategiestützenden 
Mitarbeitergesprächen 
die Begleitung strategischer Projekte 
Unterstützung der Verantwortungsträger und Mitspieler 
in strategischen Projekten (Projektleiter, Projektteams, 
Steuerungsgremien, Geschäftsleitungen) 
Aufbau eines QM-Systems und / oder Vorbereitung einer 
Zertifizierung, z.B. nach DIN-ISO 9001; AZWV 
Aufbau und Veränderung interner 
Dienstleistungsbereiche (z.B. Weiterentwicklung 
der IT in Anlehnung an ITIL, Personalentwicklung, 
Qualitätsmanagement, Personalabteilung) 

Einführung des Excellence-Modells der EFQM 
(Durchführung von Self- und Fremd-Assessments; 
Vorbereitung von Validierungen „Levels of Excellence“) 
Begleitung beim Aufbau neuer Unternehmensbereiche 
(Ablauforganisation, Aufbauorganisation) 
Post-Merger-Integration – Vorbereitung und Begleitung 
von Unternehmensübernahmen 
Verbesserung der Qualität im Office-Bereich 
(Review und Optimierung der Prozesse und Organisation) 
Review auf umgesetzte Veränderungsprozesse 
Außenperspektiven, z.B. für die Geschäftsleitung zur 
Verfügung stellen 
… bis hin zum Interims-Management

Wir finden gemeinsam den Weg.

Leistungen



Postfach 810118

30501 Hannover

Telefon: 0511 / 2 35 87 10

E-Mail: info@bergner.biz

Internet: www.bergner.biz

„Was können wir für Sie tun?“

Direkt zum kostenlosen Erst-

gespräch. Einfach scannen 

und Termin vereinbaren.

Ihr Ansprechpartner: Dr. Ingo Bergner


