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Sie erinnern sich sicher an die acht Schritte des Change nach J. 
Kotter. Die ersten drei (Bewusstsein für Dringlichkeit schaffen, 
eine starke Veränderungskoalition bilden und ein klare Vision 
herausarbeiten) haben wir in der letzten Ausgabe im Rahmen 
von Anlass und Konzeption von IT-Projekten beschrieben. 

Im Schritt drei nach Kotter geht es vorrangig darum, 
Lösungswege zu finden im Sinne einer klaren Vorstellung 
davon, wo es hingehen soll. Neben dem Ansatz, Betroffene 
zu Beteiligten werden zu lassen hat es sich auch bewährt, die 
Gedanken und Ideen der Menschen im Unternehmen aus ver-
schiedenen Berufsgruppen und Hierarchieebenen und damit 
auch verschiedene Perspektiven einfließen zu lassen. 

Systematisches Involvieren der Mitarbeiter einer Organi-
sation führt nach unserer Erfahrung zu nachhaltigen, positiven 
Ergebnissen und bringt den Change spürbar voran. Transpa-
renz, Konsequenz und Mitwirkung in einem „dualen Betriebs-
system“ sind für uns die Metastrategie für erfolgreiche Verän-
derung - und die Basis für das, was man partizipative Führung 
nennt.

Das duale Betriebssystem – die vier 
Schichten der Veränderung
Es geht darum, Involvierung innerhalb eines gesetzten strate-
gischen Rahmens nach dem „Top-Down-Bottom-Up“ Prinzip 
strukturiert zu organisieren. Unser systemisches Vierschichten-
modell® (K1 – K4) stellt dabei ein zum „offiziellen“ Organi-
gramm paralleles Betriebssystem1 dar.

Dabei steuert ein innerer Lenkungskreis (K1) den Prozess 
und entscheidet, ein Strategieteam (K2) erarbeitet inhaltliche 
Themen und die Führungskräfte wirken im sogenannten K3 an 
der Entstehung von Zukunftskonzepten mit. 
K4 (das ganze System oder ein Querschnitt davon) wird in 
die Planung und Ausgestaltung der Umsetzung einbezogen, 
wofür Großgruppenkonferenzen ein probates Mittel sind. Das 
Organigramm hat dabei selbstverständlich Bestand und regelt 
die formalen Entscheidungshierarchien (Quelle: Drauschke/

Drauschke/Schade, „Führen im Wandel (2) – Die neuesten 
Kolumnen über Kommunikation, Führung und Changemanage-
ment“, 2015, medhochzwei Verlag GmbH Heidelberg).

Dr. Gunter Schmidt bemerkte schon, dass der Unterschied 
zwischen Theorie und Praxis in der Praxis größer ist als in 
der Theorie. Daher möchten wir Ihnen in einem praktischen 
Beispiel die Anwendung dieser Prinzipien beschreiben. Ein 
ohnehin IT-affines Dienstleistungsunternehmen steht vor der 
Herausforderung, wesentliche Geschäftsprozesse cloudbasiert 
neu zu strukturieren und Entwicklungsprogramme gemein-
sam mit den Kunden nach agilen und schnellen Methoden in 
gemischten Entwicklungsteams voranzubringen. Es geht dabei 
nicht nur um Technik und Prozessmanagement, sondern um 

Im Veränderungsprozess die Mitarbeiter fest einbinden

Lösungswege finden für 
IT-Projekte im Gesundheitswesen
Unterschiedliche Anlässe von IT-Projekten stellen die IT-Verantwortlichen vor verschiedene 
Herausforderungen und verlangen angepasste Lösungsansätze. Wichtige Aspekte eines 
„dualen Betriebssystems“ bei organsiatorischen Veränderungsprozessen und 
damit verbundenen IT-Projekten skizzieren Dr. med. Stefan Drauschke und 
Dr. René Rottleb. Teil 2

Abb. 1: Drei übergeordnete Prinzipien für 
Veränderungsmanagement
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die eigene Identität und um die grundsätzliche und rigorose 
Ausrichtung der weiteren Entwicklung an den Bedürfnissen 
der TOP- Kunden. Entsprechend groß ist die Verunsicherung in 
den eigenen Reihen und das Bedürfnis nach Klarheit und nach-
vollziehbarer Ausrichtung, durchmischt mit durchaus berech-
tigter Angst vor der zukünftigen Entwicklung und den eigenen 
Arbeitsplatz.  

In einem K2 starteten wir mit einem Training zum Thema 
Change, um das Wissen und die Kompetenzen für Changepro-
zesse in eigener Sache voranzubringen (die sog. Changeability). 
Auf dieser Basis wurde ein Changeprozess gemeinsam desig-
ned, in dem zunächst in zwei weiteren Workshops die Ist-Situ-
ation analysiert wurde mit der schonungslosen Betrachtung 
eigener Stärken und Engpässe in Verbindung mit von außen 
wirkenden Chancen und Risiken (SWOT-Analyse: Strenghts, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). Die Gruppe konnte nun 
davon strategische Stoßrichtungen ableiten, um für eine nach-
folgende Zukunftskonferenz im K3 mit mehr als 40 Führungs-
kräften und Leistungsträgern Richtung und Rahmen vorgeben 
zu können. Daraus entsteht der Raum für die Einladung zur 
Mitwirkung, um gemeinsam weiter an einem attraktiven und 
tragfähigen Zukunftsverständnis und konkreten Lösungen zu 
arbeiten. 

 ■ Methodisch arbeiten wir bei der Großgruppenarbeit u.a. 
regelmäßig mit folgenden Elementen:

 ■ World-Café (nach Juanita Brown und David Isaac)
 ■ Open-Space-Methode (nach Harrison Owen)
 ■ Aktiven Visualisierungen und Theaterelemente mit der 

Gruppe

Abb. 2: Das duale „Betriebssystem“ in der Praxis

Dr. med. Stefan Drauschke (stefan.drauschke@nexthealth.
de), Senior Coach DBVC, Moderator, Trainer und Berater. 
Gründer der GÖK Consulting AG und der NextHealth 
GmbH. Spezialist für Change-Management, Führung, Stra-
tegie und Großgruppenkonferenzen. Stefan Drauschke ist 
Dozent für Change-Management in Dresden und Inns-
bruck (www.goek-ag.de; www.nexthealth.de).
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 ■ Arbeit mit wohlgeformten, smarten Zielen in mehreren 
Dimensionen

 ■ Herstellen von Zielökologie – wie wirken die Ziele auf 
einander, wie können Widersprüche aufgehoben oder 
gemildert werden 

 ■ Verwendung des Modells der logischen Ebenen (nach 
Dilts und Bateson)

 ■ Einsatz von systemischen und Metamodellfragen
 ■ Arbeit mit Werten und Glaubenssätzen (Belief-System)
 ■ Anwendung von Geschichten und Metaphern
 ■ Nutzen von Skalenarbeit und Reframing 
 ■ Verwendung der Disney Methode (nach Robert Dilts)

Mehr vom Selben führt zu mehr vom Selben. Die methodi-
sche Vielfalt und der ständige Szenen- und Perspektivwechsel 
während der Konferenz bringt die Teilnehmer in Bewegung 
und lässt so manche Bedrohlichkeit in humorvoller Heiterkeit 
in neuem Licht erleben. Und wer beginnt, sich selbst nicht 
mehr zu ernst zu nehmen, befindet sich auf dem besten Weg 
in die Veränderung und ist bereit und in der Lage, kreativ zu 
arbeiten und zusammen auf neue Gedanken zu kommen. 

Die Konferenz erzeugt i.d.R. eine Vielzahl von kleinen und 
großen Lösungsideen als „Rohdiamanten“, die anschließend 
von der K2-Arbeitsgruppe und dem Beraterteam sortiert, 
gewichtet und in eine Zukunftsstrategie mit smarten Zielen 
und konkreten Umsetzungsmaßnahmen gegossen werden.

Gerade bei IT-Projekten hat der Berater hier eine beson-
ders anspruchvolle Rolle, denn SMARTe Zielformulierung 
gestaltet sich in einer Welt von Anglizismen, Synonymen und 
Kunstbegriffen besonders anspruchsvoll. Nur wenige Anwen-
der sind tatsächlich in der Lage, sauber zwischen einer Cloud, 
einer privaten Cloud und Cloud-Technologie zu unterscheiden. 
Das müssen natürlich auch nicht alle können, und umso mehr 
hilft es, wenn IT-Experten an Bord sind, die dies beherrschen 
und mit dem notwendigen Prozesswissen sowie auch den 
vielfältigen Anforderungen – beispielsweise auch EU-, bundes- 
sowie landesrechtlichen Datenschutzanforderungen – in Ein-
klang bringen können. IT-Projekte im Gesundheitswesen sind 
schon lange keine reine Programmierungen mehr, sondern 
vielmehr kreative, innovative Prozessgestaltung unter Nutzung 
der mittlerweile fast unendlichen technischen Möglichkeiten.

Die K3-Gruppe trifft sich nach der Fertigstellung des 
Lösungsbildes dann mindestens noch einmal in einer soge-
nannten Konsenskonferenz, um die Ergebnisse abzunehmen, 
noch weiter zu verfeinern und dann mit einem Unterschrifts-
ritual zu besiegeln. Das besondere ist daran, dass die Inhalte 
auch aus der Gruppe stammen und daher die Akzeptanz 
deutlich höher ist als eine von außen an die Menschen her-
angetragene Lösung. Die Menschen entscheiden sich nur für 
das, was sie sich vorstellen können. Strategie ist ein vorstell-
bares Zukunftskonstrukt und damit die Grundlage für die Ent-
scheidung der Menschen in der Organisation. Meistens wer-
den Ergebnisse aus der Zukunftskonferenz auch schon sofort 

Abb. 3: Die Zukunftskonferenz

im laufenden Prozess umgesetzt (Early Wins), was das gute 
Gefühl verstärkt, dass man eigentlich schon längst „unterwegs“ 
ist und der Change sich schon im vollen Gange befindet.

Ein ganz wichtiger Aspekt, der bei der Moderation von 
organisatorischen Veränderungsprozessen und damit verbun-
denen IT-Projekten berücksichtigt werden muss, besteht in der 
Wichtung der Treiber. Treiber können technisch sein – neue 
Produkte oder neue Technologie. Sie können genauso gut 
auch gesetzlich – neue Dokumentations- oder Datenschutzan-
forderungen – und auch wettbewerblicher Natur sein – smart 
Treatment, smart Patient. Das eine tun, ohne das andere zu 
lassen ist zwar die zentrale Aufgabe – langfristig gewinnen wer-
den allerdings diejenigen, die sich auf clevere, sektorenüber-
greifende Digitalisierungslösungen konzentrieren, die optima-
len Nutzen für Patienten, Angehörige, Ärzte sowie Pflege- und 
Verwaltungspersonal schaffen.

Das Momentum aus dem Lösungskonsens gilt es nun zu 
erhalten und die Umsetzung zielgerichtet weiter mit den Men-
schen voranzubringen. Hier sind die Schritte 4-8 nach Kotter 
zu beachten, die dann Gegenstand der nächsten Ausgabe sind.

Dr. René Rottleb (Rene.Rottleb@goek-consulting.de), 
Wirtschaftsinformatiker und zertifizierter Projektmanager 
IPMA Level C, ist seit 2003 im Gesundheitswesen tätig. 
Nach verschiedenen Führungsaufgaben (Universitätsmedizin, 
kommunaler Klinikkonzern, Grund- und Regelversorger) 
berät René Rottleb seit mehr als vier Jahren Krankenhäuser 
mit den Schwerpunkten Strategieentwicklung, strategisches 
Projektmanagement, Controlling und Informationsmanage-
ment (www.goek-consulting.de). 


