
CHANGE – VON BEDROHUNG ZU CHANCE, 
VON BETROFFENEN ZU BETEILIGTEN 

Ausschlaggebend für die erfolgreiche 
Umsetzung von Veränderungen ist die 
Bereitschaft dafür. Nicht jeder Mensch 
reagiert auf Veränderungen positiv. Wäh-
rend sich die einen auf das Neue stürzen, 
stellen sich andere quer oder fühlen sich 
verunsichert. Unabhängig davon, wie gut 
im Vorfeld strategisch und konzeptionell 
gearbeitet wurde – wenn Unverständnis, 
Unsicherheiten und Bedenken den Mit-
arbeitenden nicht genommen werden, 
wird der Change unmöglich. 
Wie gelingt es, das Team ins Boot zu ho-
len, damit der anstehende Veränderungs-
prozess von allen Beteiligten als Chance 
wahrgenommen und mitgetragen wird?
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Von der Bedrohung zur Chance, von Betroffenen zu Beteiligten 

In Ihrer Unternehmung stehen personelle, strukturelle oder stra-
tegische Veränderungen bevor, die der Belegschaft offen und 
transparent kommuniziert wurden. Im Workshop werden Ihre Mit-
arbeitenden abgeholt, auf die anstehenden Umbrüche vorbereitet 
und in den Prozess eingebunden. Mittels unterschiedlicher Akti-
vierungs- und Reflexionsaufgaben werden sie animiert, sich mit 
ihrem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen, über ihre Ängste 
und Unsicherheiten zu sprechen und den Fokus auf das Positive zu 
legen. Jedes Teammitglied ist gefordert, sich Gedanken darüber 
zu machen, wie es den Change mittragen kann und unterstützen 
möchte. 
Ziel ist es, eine allgemeine konstruktive Grundhaltung und positive 
Einstellung gegenüber dem Wandel zu schaffen. Alle Beteiligten 
sind motiviert, in Aufbruchstimmung und voller Tatendrang – 
der Change wird als Chance erkannt und gemeinsam aktiv ange-
gangen.

Das Angebot richtet sich an Organisationen, Teams und Projekt-
gruppen aus der Privatwirtschaft, dem Non-Profit-Bereich oder 
der öffentlichen Verwaltung. 
Den halbtägigen Workshop bieten wir für Gruppen von mindestens 
8 bis maximal 30 Teilnehmenden. Er findet entweder bei Ihnen in 
der Firma oder an einem von Ihnen gewünschten Ort statt.

LEARN WELL

Change
Workshop

Für weitere Informationen nehmen Sie 
unverbindlich mit uns Kontakt auf. 

Wir freuen uns auf Sie!

G-BALANCE.CH  
info@g-balance.ch  |  +41 79 366 12 08
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