Veränderungsmanagement.

Hochschulen im Wandel. Organisationen entwickeln und
Veränderungen begleiten.
Hochschulen befinden sich in einem stetigen Veränderungsprozess. Politische Entscheidungen oder
gesellschaftliche Entwicklungen machen komplexe Veränderungen auf strategischer, prozessualer und
organisatorischer Ebene einer Hochschule notwendig. Die Berater der myconsult GmbH unterstützen
Ihre Hochschule dabei, die notwendigen Veränderungen zu entwickeln, eine Umsetzung zu planen und
bewusst zu begleiten.

Befinden Sie sich an Ihrer Hochschule in
einem komplexen Veränderungsprozess?
Möchten Sie für diesen Prozess eine
professionelle Begleitung durch zielführende Methoden und Maßnahmen?
Sprechen Sie uns an! Wir unterstützen Sie
und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
bei einem erfolgreichen Veränderungsmanagement.

Das Problem
Reformen in der Bildungspolitik, die Fusion von
Abteilungen oder die Einführung eines neuen ITSystems machen es notwendig, Veränderungen unter
Berücksichtigung strategischer, prozessualer und
organisatorischer Aspekte herbeizuführen. Die
Veränderungen betreffen unterschiedliche Bereiche
einer Hochschule und dabei immer auch die
einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für
eine nachhaltige und akzeptierte Veränderung in
einer Hochschule ist es wichtig, diesen Prozess
durch ausgebildete Experten und geeignete
Methoden begleiten zu lassen.

 Konzeption und Etablierung einer stakeholder-

fokussierten Kommunikationsstrategie
 Förderung

einer wertorientierten Unterneh-

menskultur
 Förderung von Prozessverantwortung und Pro-

zessdisziplin
 Entwicklung erfolgreicher Teams der Hoch-

schule durch Coaching und Schulungen
 Diagnose und Umsetzung von begleitenden

Schulungsmaßnahmen
 Konzeption und Moderation von Workshops und

Der Weg
Veränderungen an einer Hochschule herbeizuführen
heißt, die notwendigen Maßnahmen auf einer
strategischen, prozessualen und organisatorischen
Ebene mit all ihren Facetten zu planen und dabei an
einer Gesamtstrategie auszurichten. Eine aktive
Begleitung in der Umsetzung der Maßnahmen
verankert die Veränderungen für die Mitarbeitenden
langfristig auf organisatorischer sowie auf persönlicher Ebene. Veränderungsmanagement greift
dabei auf vielseitige Maßnahmen und Methoden
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Teambesprechungen

Der Nutzen
Die myconsult GmbH entwickelt gemeinsam mit
Ihnen ein individuelles Gestaltungskonzept für
Ihren ganzheitlich geplanten und kontinuierlich
verfolgten Veränderungsprozess. Wir begleiten Sie
nicht nur methodisch, sondern unterstützen Sie
dabei, die Potenziale Ihrer Hochschule zu erkennen
und diese für eine zielgerichtete Entwicklung zu
nutzen.

