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T_Changemanagement_Reifegradbewertung

Phasen Fragestellungen Bewertung Probleme und Ursachen Handlungsbedarf

5,7
  

Ist allen Führungskräften klar, welche Rolle Sie 

übernehmen und wie sie zu agieren haben? 4
  

Gibt es eine klare Verantwortlichkeit für die 

Veränderungsinitiative von Seiten der 

Führungsebene?

4

Widmen sich die Führungskräfte ausreichend Zeit 

für das Change Management? 7

Sind die Aufgaben, Probleme und 

Problemlösungen allen Führungskräften klar? 8

Beweisen die Führungskräfte Verantwortung und 

sind gewillt auch andere in die Verantwortung zu 

ziehen?

9

Stellen die Führungskräfte die richtigen Fragen, um 

den Change Prozess bei den Mitarbeitern 

anzustoßen?

2
Kommunikationskaskade noch nicht gestartet Kommunikationplan, Anleitung und Coaching für Führungskräfte organisieren

5,8

Sind ausreichend Daten und Fakten vorhanden, die 

die Notwendigkeit der Veränderung belegt bzw. 

verdeutlicht?
7

Wurde die Notwendigkeit von Risiken/Chancen 

bzw. kurz-/langfristig dargestellt?

Sind Nutzen/Konsequenzen bzgl. Veränderung / 

nicht Veränderung deutlich aufgezeigt?

3

SWOT-Analysen liegen noch nicht von allen Bereichen vor Termin setzen zur finalen Abgabe und Auswertung

Steht alle notwendigen Führungskräfte geschlossen 

hinter der Notwendigkeit und erkennt es deren 

Dringlichkeit?

6

Verstehen die Schlüsselpersonen, warum diese 

Veränderung wichtig bzw. dringend ist? 7

7,4

Wurde der Umfang des Projektes gewissenhaft 

definiert und von allen akzeptiert? 8

Kann das Ergebnis präzise, einheitlich und 

überzeugend darstellen? 8

Gibt es klare, messbare Ziele und ein neues 

Verhalten wurde bestimmt? 6

Verstehen die Schlüsselpersonen in welcher Form 

sich ihre Prozesse und ihr Verhalten verändern 

muss?

7

Haben wir einen klaren Zeitrahmen für die 

Zielerreichung? 8

5,8

Sind alle für den Erfolg notwendigen Personen 

identifiziert und eingebunden? 3
Unklar, ob alle externen Beteiligten erfasst sind Abfrage an alle Projektbeteiligten

Verstehen die Personen, die die Veränderung 

implementieren, welchen Nutzen sie davon haben? 4

Changemanagement - Reifegradbewertung beispielhaft ausgefüllt

Bewerten Sie in den gelben Feldern, wie diese bereits Themen umgesetzt und gelebt werden (0 = gar nicht bis 10= sehr umfassend und exzellent)

Führung des Wandels

Engagierte Führung, die notwendige 

Ressourcen zur Verfügung stellen, 

Hindernisse beseitigen und aktiv die 

Verantwortung für den Erfolg 

übernehmen.

Notwendigkeit herausstellen

Eine zwingende Notwendigkeit zur 

Veränderung sehen und mit vollster 

Überzeugung vermitteln

Gemeinsames Verständnis

Das gewünschte Ergebnis wird klar 

gesehen. Es werden erkennbare und 

messbare Umsetzungsschritte 

gesetzt.

Mobilisierung der Beteiligten

Alle wichtigen Beteiligten werden 

informiert bzw. aktiv mit einbezogen, 

um deren vollste Unterstützung und 

Beteiligung zu erreichen.
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Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Phasen Fragestellungen Bewertung Probleme und Ursachen Handlungsbedarf

Bewerten Sie in den gelben Feldern, wie diese bereits Themen umgesetzt und gelebt werden (0 = gar nicht bis 10= sehr umfassend und exzellent)

Führung des Wandels

Engagierte Führung, die notwendige 

Ressourcen zur Verfügung stellen, 

Hindernisse beseitigen und aktiv die 

Verantwortung für den Erfolg 

übernehmen.

Gibt es ein Vorgehen, um Widerstand zu 

reduzieren und Unterstützung zu mobilisieren? 8

Ist mit den Beteiligten eine regelmäßige 

Kommunikation geplant? 7

Gibt es einen Plan zur Beseitigung von Blockaden?
7

5,4

Wird aus den Erfolgen und Fehlern/Misserfolgen 

gelernt? 6

Gibt es klare Messkriterien und Meilensteine um 

den Fortschritt zu überprüfen (ggf. dauerhafte 

Messung)?

6

Wurde das Vorgehen und Verhalten an den 

Erfahrungen angepasst, so das die Learnings 

verankert sind?
7

Gibt es klare Verantwortlichkeiten für 

Entscheidungen? 5

Kann die Umsetzung der Veränderung einfach 

implementiert werden? 3

6,4

Sind die richtigen Personen und Kompetenzen 

eingesetzt, um dauerhaft erfolgreich zu sein? 7

Gibt es das richtige "Belohnungssystem", um die 

Veränderungsinitiative zu implementieren? 5

Gibt es ausreichend finanzielle und andere 

Ressourcen, um die Veränderung erfolgreich zu 

implementieren?

6

Gibt es die notwendigen Technologien / IT, um 

erfolgreich die Veränderung umzusetzen (auch 

Akzeptanz der Beteiligten)?
7

Ist die Unternehmensstruktur auf die Veränderung 

ausgerichtet (Rollen, Verantwortlichkeiten etc.)? 7

Durchschnitt: 6,1

Nachhaltigkeit

Lernerfahrungen werden regelmäßig 

festgestellt und integriert, sowie über 

das Projekt hinaus bei den 

Verantwortlichen anhaltende 

Motivation geschaffen.

Einbindung in Systeme und 

Strukturen

Sicherstellen, dass alle Systeme und 

Strukturen mit der Veränderung 

einhergehen und ggf. auf die neue 

Situation (rechtzeitig) abgestimmt 

werden.

Mobilisierung der Beteiligten

Alle wichtigen Beteiligten werden 

informiert bzw. aktiv mit einbezogen, 

um deren vollste Unterstützung und 

Beteiligung zu erreichen.
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Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Phasen Fragestellungen Bewertung Probleme und Ursachen Handlungsbedarf

  

Ist allen Führungskräften klar, welche Rolle Sie 

übernehmen und wie sie zu agieren haben?
  

Gibt es eine klare Verantwortlichkeit für die 

Veränderungsinitiative von Seiten der 

Führungsebene?
Widmen sich die Führungskräfte ausreichend Zeit 

für das Change Management?

Sind die Aufgaben, Probleme und 

Problemlösungen allen Führungskräften klar?

Beweisen die Führungskräfte Verantwortung und 

sind gewillt auch andere in die Verantwortung zu 

ziehen?
Stellen die Führungskräfte die richtigen Fragen, um 

den Change Prozess bei den Mitarbeitern 

anzustoßen?

Sind ausreichend Daten und Fakten vorhanden, die 

die Notwendigkeit der Veränderung belegt bzw. 

verdeutlicht?

Wurde die Notwendigkeit von Risiken/Chancen 

bzw. kurz-/langfristig dargestellt?

Sind Nutzen/Konsequenzen bzgl. Veränderung / 

nicht Veränderung deutlich aufgezeigt?
Steht alle notwendigen Führungskräfte geschlossen 

hinter der Notwendigkeit und erkennt es deren 

Dringlichkeit?

Verstehen die Schlüsselpersonen, warum diese 

Veränderung wichtig bzw. dringend ist?

Wurde der Umfang des Projektes gewissenhaft 

definiert und von allen akzeptiert?

Kann das Ergebnis präzise, einheitlich und 

überzeugend darstellen?

Gibt es klare, messbare Ziele und ein neues 

Verhalten wurde bestimmt?

Verstehen die Schlüsselpersonen in welcher Form 

sich ihre Prozesse und ihr Verhalten verändern 

muss?
Haben wir einen klaren Zeitrahmen für die 

Zielerreichung?

Sind alle für den Erfolg notwendigen Personen 

identifiziert und eingebunden?

Verstehen die Personen, die die Veränderung 

implementieren, welchen Nutzen sie davon haben?

Bewerten Sie in den gelben Feldern, wie diese bereits Themen umgesetzt und gelebt werden (0 = gar nicht bis 10= sehr umfassend und exzellent)

Changemanagement - Reifegradbewertung

Führung des Wandels

Engagierte Führung, die notwendige 

Ressourcen zur Verfügung stellen, 

Hindernisse beseitigen und aktiv die 

Verantwortung für den Erfolg 

übernehmen.

Notwendigkeit herausstellen

Eine zwingende Notwendigkeit zur 

Veränderung sehen und mit vollster 

Überzeugung vermitteln

Gemeinsames Verständnis

Das gewünschte Ergebnis wird klar 

gesehen. Es werden erkennbare und 

messbare Umsetzungsschritte 

gesetzt.

Mobilisierung der Beteiligten

Alle wichtigen Beteiligten werden 

informiert bzw. aktiv mit einbezogen, 

um deren vollste Unterstützung und 

Beteiligung zu erreichen.
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Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Phasen Fragestellungen Bewertung Probleme und Ursachen Handlungsbedarf

Bewerten Sie in den gelben Feldern, wie diese bereits Themen umgesetzt und gelebt werden (0 = gar nicht bis 10= sehr umfassend und exzellent)

Führung des Wandels

Engagierte Führung, die notwendige 

Ressourcen zur Verfügung stellen, 

Hindernisse beseitigen und aktiv die 

Verantwortung für den Erfolg 

übernehmen.

Gibt es ein Vorgehen, um Widerstand zu 

reduzieren und Unterstützung zu mobilisieren?

Ist mit den Beteiligten eine regelmäßige 

Kommunikation geplant?

Gibt es einen Plan zur Beseitigung von Blockaden?

Wird aus den Erfolgen und Fehlern/Misserfolgen 

gelernt?

Gibt es klare Messkriterien und Meilensteine um 

den Fortschritt zu überprüfen (ggf. dauerhafte 

Messung)?
Wurde das Vorgehen und Verhalten an den 

Erfahrungen angepasst, so das die Learnings 

verankert sind?

Gibt es klare Verantwortlichkeiten für 

Entscheidungen?

Kann die Umsetzung der Veränderung einfach 

implementiert werden?

Sind die richtigen Personen und Kompetenzen 

eingesetzt, um dauerhaft erfolgreich zu sein?  

Gibt es das richtige "Belohnungssystem", um die 

Veränderungsinitiative zu implementieren?  

Gibt es ausreichend finanzielle und andere 

Ressourcen, um die Veränderung erfolgreich zu 

implementieren?

 

Gibt es die notwendigen Technologien / IT, um 

erfolgreich die Veränderung umzusetzen (auch 

Akzeptanz der Beteiligten)?
 

Ist die Unternehmensstruktur auf die Veränderung 

ausgerichtet (Rollen, Verantwortlichkeiten etc.)?  

Durchschnitt: 0,0

Nachhaltigkeit

Lernerfahrungen werden regelmäßig 

festgestellt und integriert, sowie über 

das Projekt hinaus bei den 

Verantwortlichen anhaltende 

Motivation geschaffen.

Einbindung in Systeme und 

Strukturen

Sicherstellen, dass alle Systeme und 

Strukturen mit der Veränderung 

einhergehen und ggf. auf die neue 

Situation (rechtzeitig) abgestimmt 

werden.

Mobilisierung der Beteiligten

Alle wichtigen Beteiligten werden 

informiert bzw. aktiv mit einbezogen, 

um deren vollste Unterstützung und 

Beteiligung zu erreichen.

T_Changemanagement_Reifegradbewertung (Reifegradbewertung) - Rev. 1.0 Seite 5 von 7 - 24.01.2016

Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Hinweise zur Nutzung des Tools:

Hinweise zur Anpassung des Dokumentes an die Organisation: 
 
Um das Tool optisch an Ihre Organisation anzupassen, müssen Sie nur die Arbeitsblätter "Titel" und 
"Nutzungsbedingungen" löschen, indem Sie diese mit der rechten Maustaste markieren und "löschen" 
bestätigen. 
Die Blätter des Tools sind geschützt. Es ist jedoch kein Kennwort definiert. Bitte zur Bearbeitung unter 
"Extras" den Schutz ggf. aufheben. 

Erläuterung des Tools: 
 
Tool Bsp.: 
Diese entspricht dem Arbeitsblatt "Reifegrad". Die eingetragenen Werte dienen nur der Erläuterung des 
Tools. 
 
Arbeitsblatt Tool: 
Dieses Tool nutzen Sie für konkrete Veränderungsprojekte, Umstrukturierungen und Projekte. Aber auch 
eine generelle Bewertung im Rahmen des Managementsystems kann in regelmäßigen Abständen sinnvoll 
sein.  
 
Bewerten Sie in den gelben Feldern, wie diese bereits Themen umgesetzt und gelebt werden (0 = gar nicht 
bis 10= sehr umfassend und exzellent). Daraus werden Mittelwerte errechnet, die Ihnen zu den 
Themenblöcken mehr Transparenz geben, wo es Handlungsbedarf gibt. 
 
Den Handlungsbedarf leiten Sie in der jeweiligen Spalte daneben ab. Es lohnt sich, diesen mit der  
(Projekt-)Leitung und den beteiligten Führungskräften zu besprechen. Changemanagement ist letztlich eine 
Führungsaufgabe! 
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Ihr Vorteil als Know-NOW User:

 Freie Nutzung kostenloser Tools und Experten-Links
 Einrichtung und Nutzung eines Prepay-Kontos
 Einsparungen durch attraktive Bonusprogramme

Kostenlos und unverbindlich registrieren unter

www.know-now.de/join

Sie möchten sich über dieses und weitere Tools
informieren?

... nutzen Sie unseren Tool-Online-Shop:

Registrieren und downloaden!
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Nutzungsbedingungen von Fachinformationen: 
 
 
(1) Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen haftet der Lizenzgeber. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen. 
(2) Für Garantien haftet der Lizenzgeber unbeschränkt. 
(3) Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber begrenzt auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. 
(4) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, mit deren Entstehen im Rahmen des 
Lizenzvertrags nicht gerechnet werden musste. 
(5) Für Datenverlust haftet der Lizenzgeber nur, soweit dieser auch bei der 
Sorgfaltspflicht entsprechender Datensicherung entstanden wäre. 
(6) Eine Haftung für entgangenen Gewinn, für Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen 
den Lizenznehmer sowie für sonstige Folgeschäden ist ausgeschlossen. 
(7) Der Lizenzgeber haftet nicht für den wirtschaftlichen Erfolg des Einsatzes der Tools 
oder Trainings. 
(8) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
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