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Bei einem Change Management oder Merger
Portal handelt es sich um webbasierte Portale,
die der webgestützten Information, Kommuni-
kation, Mitarbeiterbefragung, Auswertung von
Befragungen sowie dem zentralen und indivi-
duellen Projektmanagement und –controlling
dienen.

Gute Kommunikation in Veränderungsprozes-
sen lebt von zeitnahen Informationen, die at-
traktiv und ggf. auch emotionalisierend sein
sollen. Hier ist die Geschäftsführung gefordert
Orientierung zu geben, die wichtigsten Fragen
(FAQs) zu beantworten, den Projektfortschritt
und die Erfolge überzeugend darzustellen. Das
Change Management Portal ist ein überzeu-
gendes Medium dafür, insbesondere für Unter-
nehmen mit einer Vielzahl von Niederlassun-
gen oder Tochterunternehmen. 

Nicht nur einseitige Informationsdarstellun-
gen, Bild- und Filmreportagen sind möglich,

sondern auch Diskussionsforen zu gezielt aus-
gewählten Themen und ausgewählten Teilneh-
mern. Darüber hinaus kann Kommunikation
über Mitarbeiterbefragungen, deren Ergebnis-
und Maßnahmendarstellung organisiert wer-
den. Auch hier können alle Mitarbeiter oder ge-
zielt ausgewählte Personen zu zentralen The-
men, mit offenen oder geschlossenen Fragen,
befragt werden. Dies kann von einem zum an-
deren Tag erfolgen. Da das Auswertungstool
vielfach schon Teil des Portals ist, liegen die
Ergebnisse sofort vor und es kann sehr zeitnah
agiert werden.

Zusätzlich können auch Umsetzungs- oder
Stimmungsbarometer ermittelt werden, indem
in regelmäßigen Abständen ausgewählte Fra-
gen erneut beantwortet werden. Als ein Ergeb-
nis erhält man eine Fieberkurve, die auch auf
einzelne Unternehmensbereiche, Niederlas-
sungen und abweichende Teilergebnisse ana-
lysiert werden kann. Dies ermöglicht eine sehr
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detaillierte Übersicht und ggf. punktgenaue
Interventionsmaßnahmen. Die Filterungsmög-
lichkeit des Umsetzungsstandes und der Um-
setzungsstimmung durch das Management
wird auf diese Art und Weise drastisch redu-
ziert. 

Führende Portale verfügen weiterhin über ein
integriertes Projektmanagementtool. Hier
kann jeder Projektleiter und Mitarbeiter seine
individuellen Veränderungsziele und –maß-
nahmen dokumentieren, steuern und über-
sichtlich verfolgen. Die Geschäftsführung und
ausgewählte Personen wiederum hat über das
Projektcockpit die Gesamtübersicht über den
Stand der Projekte, Handlungsfelder, Einzel-
maßnahmen und Zielerreichungsgrade. Hier
können z.B. die Business Scorecards aller Ebe-
nen inhaltlich dargestellt, Maßnahmen abge-
leitet, Prioritäten gesetzt, ihre Wirkungsziele,
Umsetzungsgrade und Bewertungen des Pro-
jektstandes aktuell und transparent gepflegt
werden.

Eine Suchmaschine ermöglicht weiterhin eine
schnelle Volltextsuche über alle Einträge der
Projektdatenbank. Eine transparente Übersicht
über den individuellen und kollektiven Stand
der Veränderungen kann somit gewährleistet
werden. Da in den meisten Wandlungsprojek-
ten sehr schnell hunderte von Einzelmaßnah-
men und Projekte entwickelt und vorangetrie-

ben werden, ist eine webbasierte Lösung si-
cherlich schneller, transparenter und kosten-
günstiger als der Papierversand oder die klas-
sische Arbeit des Leiters des Veränderungs-
programms mit seiner
Projektmanagementsoftware. 

Ein derartiger Funktionsumfang lässt aus ei-
nem Change Management Portal das zentrale
Managementinstrument für den projektbezo-
genen und alltäglichen Wandel werden. Es ver-
wundert daher nicht, dass dieses Tool auch für
die Fusion von Unternehmen mit hunderten
von Filialen eingesetzt wurde. Das hinter dem
Portal liegende Content Management System
ist weitestgehend selbsterklärend und im Re-
gelfall innerhalb von einem Tag erlernbar. Der
Zugang zum Portal ist natürlich passwortge-
schützt. Der Zugriff auf individuelle Projekte
und Projektübersichten wird durch ein weite-
res Passwort gesichert.

Da der Wandel in den Unternehmen inzwi-
schen bei vielen Unternehmen permanent ist,
kann natürlich ein derartiges, webbasiertes
Tool nach dem ersten Wandlungsprojekt in die
nachfolgende „Alltagsarbeit“ übernommen
werden.
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Klaus Jürgen Heimbrock
Human Resources Management
Dynamisches Unternehmen Band II
1. Auflage 2005
320 Seiten – Paperback 11 29,-
ISBN 3-89577-339-5

Folgende Fragen beantwortet u. a. dieses Buch:
• Welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, wenn

das Personalwesen in einem Unternehmen erfolgreich 
sein will?

• Wie läuft der optimale Personalsuch- und –auswahlpro-
zess ab?

• Welche Strategien, Instrumente und Methoden führen 
die Personalbetreuung zum Erfolg?

• Wie sollte ein betriebliches Personalmanagement struk-
turiert sein?

Werner Fröhlich (Hrsg.)
Nachhaltiges Personalmarketing
Strategische Ansätze und Erfolgskonzepte aus der Praxis
1. Auflage 2004
344 Seiten – Paperback – 11 49,– 
ISBN 3-89577-257-7

“Damit bietet das Buch eine solide Übersicht
zum Thema Nachhaltigkeit im Bereich Human
Resources.“  Personalführung

Klaus Jürgen Heimbrock
Management
Dynamisches Unternehmen  · Band I
2. überarb. und erweiterte Auflage 2003
368 Seiten – Hardcover – 11 29,-
ISBN 3-89577-269-0

“Insgesamt ist es ein gelungenes Lehrbuch, das
durch seine klare und fokussierte Ausdrucksweise
auch dem Praktiker einen guten Überblick über
die verschiedenen Aspekte moderner Unterneh-
mensführung und -organisation liefert.”  

Der ARBEITGEBER

Hänggi /Kemter

Kompetenz-Navigation
Praxisorientierte Methoden zum Persönlichkeits- und
Kompetenz-Profiling
1. Auflage 2004
248 Seiten – Paperback – 11 39,–
ISBN 3-89577-330-1

„Das Buch ist in den Zeiten knapper Ressourcen
wichtiger denn je, hilft es doch die Mitarbeiter
typ- und leistungsgerecht einzusetzen. Das Werk
sei allen Personalverantwortlichen ans Herz
gelegt.“                              Techniker Krankenkasse

PM_4/2005  19.12.2005  9:38 Uhr  Seite 33


