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Wandel beginnt im 
Top-Management 
Wie Sie Change-Management  

erfolgreich leben! 
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Sieben Erfolgsfaktoren im Change-Management 

Change-Management im Kontext der Nachhaltigkeit 
Digitalisierung = Distruptiver Wandel 

Der heutige Grad an Digitalisierung hat zu einem um-

fassenden Umbruch in der Art und Weise der gesell-

schaftlichen Kommunikation geführt. Weite Teile des 

Informationsaustausches unter Individuen und zwi-

schen Individuen und Maschinen findet mittlerweile 

fast ausschließlich über digitale Medien statt. So wie 

der Begriff Digitalisierung erst in den vergangenen ca. 

15 Jahren in unseren allgemeinen Sprachgebrauch 

übergegangen ist, wird der Begriff Nachhaltigkeit in 

Verbindung mit Klimawandel ähnlich schnell und um-

fassend unser Denken und Handeln verändern. 

Wandel durch Nachhaltig = a = Digitalisierung2 

Während die Digitalisierung noch weitestgehend frei-
willig adaptiert wurde, so erfolgt nachhaltiges Handeln  
nunmehr politisch begleitet. Dies bedeutet, dass Vor-
gaben, Sanktionen aber auch Belohnungen von Unter-
nehmen und Menschen in ihrem Handeln berücksich-
tigt werden müssen. Je mehr Zeit ungenutzt ver-
streicht, die anstehenden Ziele zu erreichen, desto 
größer wird der Handlungsdruck, schneller und effek-
tiver zu handeln und den Wandel beschleunigt herbei-
zuführen. 

 

An dieser Stelle setzt die movisco AG an und begleitet das Management von Unternehmen im Wandel—
bei Ihrem Change. 

Die Geschwindigkeit und Häufigkeit mit der Verände-

rungen im gesamten wirtschaftlichen Umfeld und so-

mit auch in den Unternehmen erforderlich werden, 

bleibt ungebremst. Etablierten Lösungen werden im-

mer schneller durch neue Lösungen ersetzt, deren 

Beständigkeit gleichzeitig abnimmt. Was gestern noch 

einen ultimativen Wettbewerbsvorteil symbolisierte, 

kann sich bereits heute zu einem Nachteil im Wettbe-
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werb entwickeln. Die steigende Vernetzung setzt Un-

ternehmen und all ihre Stakeholder einem permanen-

ten Wandel aus. Zunehmender Preisdruck und rasante 

technologische Entwicklungen sind die Begleiter der 

Globalisierung und führen zu neuen Geschäftsbezie-

hungen.  Stimmen Sie Ihr Unternehmen ganzheitlich 

auf neue Herausforderungen ein.  

Wir leben Wandel und setzen mit Ihnen die notwen-

digen Impulse. 

“ 
      Es ist nicht die stärkste Spezies, die überlebt, auch nicht die in-
telligenteste. Es ist diejenige, die sich am ehesten dem Wandel an-
passen kann. 

Charles Darwin   
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