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Decommissioning and Waste Management
Competent Employees for a Successful Decommissioning – Success with Preparation ı Jörg Klasen, Rolf Schulz and Oliver Wilhelm

Mit kompetenten Mitarbeitern  
gelingt der Rückbau – Erfolg hat,   
wer darauf  vorbereitet ist
Jörg Klasen, Rolf Schulz und Oliver Wilhelm

1 Ausgangslage Die Abschaltung und der Rückbau der deutschen Kernkraftwerke ist eines der meist-
diskutierten Themen in Politik und Öffentlichkeit der letzten Jahre. Nicht zuletzt deshalb stehen die Betreiber von 
Kernkraftwerken in der Pflicht den aufwendigen Rückbau unter teils schwierigen Randbedingungen erfolgreich 
 umzusetzen. Die unentschlossene politische Lage, die sich in einer langwierigen Suche nach Endlagern äußert, ist hier 
nur ein Beispiel. Aber auch die intrinsische Komplexität des Rückbaus, technisch anspruchsvolle Aufgaben durch eine 
intelligente Projektsteuerung erfolgreich zu gestalten, ist eine große Herausforderung für das Management.

Die größte Veränderung zeigt sich 
deshalb beim betreiberinternen 
 Umgang mit Projekten. Während zu 
Zeiten des Leistungsbetriebs der wirt-
schaftliche Aspekt durch die Maxime 
„Kraftwerk muss sicher laufen“ domi-
niert wurde, ist heute die Bereitschaft 
und Fähigkeit der Mitarbeiter zum 
wirtschaftlichen Denken und  Handeln 
eine Grundvoraussetzung für einen 
effektiven Übergang in die Stillle-
gung. Aus „Erhalt und Pflege“ des 
Kraftwerks wird „Zerstörung zu so 
 geringen Kosten wie möglich“. Die 
Mitarbeiter und Lieferanten für diese 
neuen Herausforderungen zu sensi-
bilisieren und eine neue Kultur im 
 Unternehmen zu implementieren und 
gleichzeitig das Bewusstsein für den 
Umgang mit einer kerntechnischen 
Anlage zu erhalten, ist eine der 
 wichtigsten Aufgaben des gesamten 
Managements in diesem Wandel.

Dieser Artikel widmet sich deshalb 
dem Change-Management von Be-
trieb nach Stilllegung und Rückbau 
von Kernkraftwerken. Das metho-
dische und organisatorische Vorgehen 
beim Einbinden und Mitnehmen der 
Mitarbeiter soll erörtert werden. 

2  Von der Betriebskultur 
zum Rückbaumanage-
ment

Die Arbeitskultur der deutschen Kern-
kraftwerke hat sich über die letzten 
40  Jahre entwickelt und im erfolg-
reichen Leistungsbetrieb bewährt. 
Aufgrund der äußeren Bedingungen 
(Strommarkt, konkurrierende Tech-
niken) hat sich in den letzten Jahr-
zehnten der 100%-Leistungsbetrieb 
als optimale Betriebsweise der Kern-
kraftwerke herauskristallisiert. Der 
Leistungsbetrieb wird einmal jährlich 
durch eine sehr arbeitsintensive 
 Revision für 2 bis 4 Wochen unter-
brochen. Die Mannschaft der Kern-
kraftwerke hat sich diesen Umständen 
angepasst und eine Arbeitsweise ent-
wickelt, die sich an diesem Jahres-
zyklus orientiert. Höchste Priorität 
hat der sichere Leistungsbetrieb der 
Anlage. Umstände, die entweder den 
Betrieb oder die Sicherheit gefährden 
wird durch massiven Personaleinsatz 
entgegengewirkt.

Diese Arbeitsweise hat ihre Spuren 
in der Organisation und der Arbeits-
kultur hinterlassen. Die Verantwor-
tung des sicheren Betriebs liegt v.a. 

bei den Führungskräften und der 
 Betriebsschicht. Die Ausführung der 
Arbeiten wird durch ein dichtes Netz 
an Betriebs- und Arbeitsanweisungen 
unterstützt, deren strikte Befolgung 
eingefordert wird. Führungskräfte 
wie Mitarbeiter zeichnen sich durch 
lange Betriebszugehörigkeit als auch 
große Erfahrung im Umgang mit 
 ihrem Tätigkeitsbereich aus. Ein 
Wechsel des Verantwortungsbereichs 
findet selten statt. Jeder weiß durch 
jahrelanges Training was zu tun ist 
und kennt die relevanten Schnitt-
stellen. Aufgrund der zyklisch wieder-
kehrenden Arbeiten im Jahr ( Revision, 
wiederkehrende Prüfungen) ent-
wickelt sich ein gut eingespieltes 
Team. Der daraus resultierende Stolz 
auf die jeweilige Tätigkeit (Experte für 
…) zementiert den Zustand weiter.

Änderungen dieses eingespielten 
Gleichgewichtszustandes werden als 
Störung empfunden und abhängig 
von der Schwere Gegenmaßnahmen 
ergriffen. Störungen können durch 
unerlaubte interne Zustände (z.B. 
 ungeplante Unterbrechung des Leis-
tungsbetriebs) und externe Einflüsse 
(z.B. Änderungen im Regelwerk) 

[7] Verordnung über den Schutz vor 
 Schäden durch ionisierende Strahlen 
(Strahlenschutzverordnung – StrlSchV) 
(BGBl. I S. 1714; 2002 I S. 1459),  
zuletzt geändert durch Artikel 5 Absatz 
7 des Gesetztes vom 24. Februar 2012 
(BGBl. I S. 212)

[8]  Europäisches Übereinkommen vom 
30. September 1957 über die inter-
nationale Beförderung gefährlicher 
 Güter auf der Straße (ADR) (BGBl. 1969 
II S. 1489), Anlagen A und B in der 
 Fassung der Bekanntmachung vom 
03. Juni 2013 (BGBL. 2013 II S. 648), 
 geändert durch die 24. ADR-
Änderungs verord¬nung vom 
 6.  Oktober 2014 (BGBl. 2014 II S. 722) 
und korrigiert durch die Berichtigung 
zur 24. ADR-Änderungsverordnung 
vom 9. März 2015 (BGBl. 2015 II S. 350)
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Competent Employees for a Successful Decommissioning – Success with Preparation ı Jörg Klasen, Rolf Schulz and Oliver Wilhelm

Einfluss nehmen. Interne Störungen 
werden durch maximalen Personal-
einsatz beantwortet (Feuerwehr-
aktion), die den ursprünglichen Zu-
stand wieder herstellen (Anlage läuft 
wieder). Externe Kräfte, die auf 
 Veränderungen von Technik oder 
 Organisation wirken, treffen auf eine 
hohe Nicht-Veränderungsbereitschaft 
(oder auch Bewahrungskompetenz).

Der Rückbau kennt die zyklische 
Arbeitsweise des Leistungsbetriebs 
nicht. Der Rückbau entspricht dem 
 linearen Projektgedanken mit klarem 
Beginn und Ende, von der Konzept-
erstellung, über Grob- und Detail- 
Planung bis zur Durchführung des 
Abbaus. Die Vorgänge des Rückbaus 
sind nicht trainierbar, da die Prozesse 
im Allgemeinen nur einmal durch-
laufen werden.

Bei der Umsetzung des Rückbaus 
fremdelt eine durch den jahrzehnte-
langen Leistungsbetrieb kulturell 
 vorkonditionierte Organisation ganz 
 natürlicherweise mit den jetzt not-
wendigen neuen Aspekten. Eine Ver-
schiebung der Gewichte „Was ist 
 wichtig?- Was nicht?“ muss erlernt  
und akzeptiert werden. Dass es Sinn 
macht mit der ehemaligen Betriebs-
mannschaft auch den Rückbau durch-
zuführen liegt in dem Umstand be-
gründet, dass im technischen Bereich 
viele standardisierte Verfahren umge-
setzt werden müssen, die aus dem Leis-
tungsbetrieb bekannt sind. Reststoff-
entsorgung, Außerbetriebnahme von 
Systemen und Komponenten etc. sind 
geübte Praxis. Neu hingegen sind der 
Umfang der Maßnahmen und die 
 Komplexität im Gesamtprojekt. Ver-
zögerungen in der Stilllegung verur-
sachen enorme zusätzliche Kosten, 
insbesondere in den ersten Jahren 
nach Ende des  Leistungsbetriebes  
und sind somit nicht tolerierbar. Aus 
diesem Grund kommen der Strategie, 
der Entwicklung von Rückbaukon-
zepten, dem Aufbau einer dafür 
maßgeschnei derten und funktionie-
renden Organisation und der effek-
tiven und effizienten Steuerung eines 
folglich komplexen Projektes eine 
 große Bedeutung zu. 

Die Herausforderung für die 
 Betreiber ist deshalb weniger tech-
nischer als organisatorischer Natur.  
Es gilt u.a. die Mitarbeiter vom Betrieb 
in den Rückbau zu führen und ihre 
Kompetenz und Fähigkeiten in den 
neuen Aufgaben mit geänderten An-
forderungen einzubringen ohne alte 
Tugenden über Bord zu werfen, um 
das neue Zusammenspiel zu ordnen. 
Dies bedeutet einen umfangreichen 
Kulturwandel, der zu aller erst von 

den Führungskräften glaubwürdig 
vorgelebt werden muss und konse-
quent zu managen ist.

3  Alle sprechen von 
Change-Management

Bevor wir auf die spezifische Situation 
der Kernenergiebranche eingehen, 
hier ein Blick auf die strategischen 
 Belange des Change-Management, 
der aktiven und zielgerichteten 
 Begleitung einer Organisation in die 
Zukunft. 

Aus der Sicht des Change-Mana-
gements gibt es unterschiedliche 
 strategische Ansätze zur Einordnung 
von Veränderungsprogrammen. 
 Neben den klassischen Differen-
zierungen nach Unternehmensgröße, 
-branche und -komplexität betrachtet 
der Change-Manager vor allem die 
beiden Dimensionen Veränderungs-
notwendigkeit und Veränderungs-
fähigkeit. 

Je nach Ausprägung ergeben sich 
unterschiedliche Ausgangsituationen 
und entsprechend andere Vorgehens-
weisen (siehe auch Abbildung 1). 

1. Mobilisieren
Es besteht keine unmittelbare Not-
wendigkeit für Veränderung, aller-
dings auch eine geringe Ausprägung 
der vorhandenen Veränderungs- 
Fähigkeit. Für Unternehmen, die in 
dieser eher komfortablen Situation 
sind, geht es darum, die Zeit zu  nutzen 
um sich flexibler und besser zu 
 machen.

2. Lernen
Die Notwendigkeit ergibt sich nicht 
aus einer besonderen Situation, 
 sondern ist beispielsweise eine bran-
cheneigene Besonderheit. So ist es  
im Dienstleistungssektor not wendig, 

eine hohe Veränderungs fähigkeit  
als Grundmuster zu eta blieren, um 
auf veränderte Markt bedingungen 
oder Kundenanforderungen schneller 
(als der Wettbewerb) reagieren zu 
können.

3. Überleben sichern
In diesem Fall ist eine für das Unter-
nehmen kritische Situation ent-
standen. Durch unerwartete Markt-
veränderungen geraten Unternehmen 
in Schieflage und der Change-Prozess 
ist nicht Teil einer vorausschauenden 
strategischen Entscheidung, sondern 
überlebensnotwendig. Als Beispiel sei 
die Technologie-Branche (Maschinen-
bau, Solar, ...) genannt, bei denen 
durch enormen Preisdruck im Markt 
die eigenen Herstellungskosten bis-
weilen über den Verkaufspreisen der 
Konkurrenz liegen.

4. Neu positionieren:
Alte Erfolge und Margen zählen nicht 
mehr, vergangene und erfolgreiche 
Vorgehensweisen müssen ad acta 
 gelegt werden. Neue Trends erfordern 
neue Technologien oder Vorgehens-
weisen und dies in Branchen bzw. 
Unter nehmen, die in der Vergangen-
heit aufgrund von Technologie- bzw. 
Marktführerschaft keine Notwendig-
keit zur Entwicklung neuer Fähig-
keiten sahen. Dies gilt verstärkt für die 
Technologiebranche – z.B. digitale 
statt analoge Fotografie oder Touch-
screen statt Tastatur im Smart Phone, 
aber auch für die Nuklearbranche in 
Deutschland

5. Erneuern:
Um Erneuerung geht es im Falle von 
Branchen, die in der Vergangenheit 
erfolgreiche Produkte oder Dienst-
leistungen im Markt platziert haben 

 | Abb. 1. 
Veränderungsfähigkeit und notwendigkeit (vgl. BG Neuwaldegg).
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– dafür auch die erforderliche Ver-
änderungskompetenz besitzen und 
für eine erfolgreiche Zukunft diesen 
Erneuerungsprozess wieder aktivie-
ren müssen. Die Pharmabranche ist 
dafür ein Beispiel, bei der das Aus-
laufen von Patentschutz für die 
 eigenen pharmazeutische Produkte 
eine hohe Veränderungsnotwendig-
keit mit sich bringen.

„Zöpfe abschneiden & neu 
 wachsen“ kombiniert die Vorgehens-
weisen Erneuern und Neu  positio nieren. 
Unternehmen erleben eine  radikale 
Veränderung des Umfelds und müssen 
nicht nur Zöpfe abschneiden sondern 
auch neue Felder finden, in denen sie 
sich zukünftig bewegen und einen 
neuen Platz finden können. So ist es 
auch in der Medienbranche. Dort 
musste und muss durch die 
 Digitalisierung und die radikale Ver-
änderung des Nutzerverhaltens ein 
Umdenken in fast allen Bereichen 
stattfinden. Das Dilemma zwischen 
Qualität und Aktualität, fehlende 
 Einkünfte aus den Anzeigen sind nur 
zwei Elemente der Problematik. 

Wenn Change-Management in 
 solchen Situationen erfolgreich um-
gesetzt werden soll, braucht es ein 
Vorgehen, das sich deutlich von früher 
weit verbreiteten Methoden unter-
scheidet. War es lange Zeit Usus – und 
in manchen Fällen gewiss auch 
 erfolgreich – Veränderungsent schei-
dungen einfach zu verkünden und die 
Um setzung mit Nachdruck einzu-
fordern, so wird dieses Vorgehen in 
komplexen Veränderungssituationen 
in eine Sackgasse führen (siehe 
 Tabelle 1).

4  Change-Management – 
was heißt das für die 
Kernenergie

Zöpfe abschneiden & neu wachsen steht 
vor der Tür der deutschen Kernkraft-
werks-Betreiber. Die Entscheidung 
zur Abschaltung der Kernkraftwerke 
ist für die Mitarbeiter in den Anlagen 
zunächst ein Schock. Die Ent-
scheidung für den sofortigen Rückbau 
verstärkte aus Mitarbeitersicht die 
Konsequenz der Unwiderrufbarkeit. 

Für Kernenergieunternehmen, die 
sich strategisch für einen Rückbau  
mit Eigenpersonal statt Fremdpersonal 
entscheiden, bedeutet dies, dass 
 genau die Menschen, die seit Jahren 
und Jahrzehnten alles dafür getan 
 haben, den sicheren Betrieb der 
kerntech nischen Anlagen zu gewähr-
leisten, nun dessen sofortige Still-
legung und Abbau umsetzen sollen. 
Dieser Rückbau wird von vielen 
 Mitarbeitern als Abriss der über viele 
Jahre gehegt und gepflegten Anlage 
empfunden.

Mit Blick auf Change-Management 
bedeutet dies: Zöpfe abschneiden, seit 
Jahren Gefordertes und Bewährtes 
aufgeben und gleichzeitig Chancen 
erkennen, bei denen die besondere 
Kompetenz der Mitarbeiter der Kerne-
nergie ein außergewöhnliches Asset 
werden können. 

Deshalb gilt es, das altbewährte 
Denken in Funktionen abzulegen und 
zu ersetzen durch die Konzentration 
auf Kompetenzen und Fähigkeiten 
von Bereichen, Teams und einzelnen 
Mitarbeitern. Die Anforderungen an 
die Organisation und Mitarbeiter in 
der Kernenergie ändern sich – die 

 Fähigkeiten und das Wissen des 
 einzelnen aber bleiben und müssen 
mitgenommen werden. Mit dem 
Übergang vom Leistungsbetrieb in  
die Stilllegung eines Kernkraftwerks 
 wandelt sich die Organisation von 
 einer streng hierarchischen Struktur 
in eine Projektorganisation mit neuen 
Anforderungen. Die Wertschöpfungs-
kette rückt stärker als bisher in den 
Vordergrund.

5 „ Vom Betrieb zum 
 Rückbauprojekt“

Change-Management beschreibt die 
aktive und zielgerichtete Begleitung 
einer Organisation in die Zukunft. Der 
Wechsel vom Leistungsbetrieb eines 
Kernkraftwerks in die Stilllegung und 
den Rückbau ist ein Wandel, der alle 
Ebenen der Organisation (Aufbau, 
Ablauf, Funktionen, Aufgaben) und 
die gesamte Belegschaft (Führungs- 
und Mitarbeiterebene) gleichwohl 
 betrifft.

Change-Management lässt sich 
grob in drei Phasen unterteilen: Auf-
brechen – Verändern – Verankern. 
All diese Phasen sind geprägt von  
sich verändernden Stimmungslagen: 
Trauer und Wut wechselt sich mit 
Hoffnung und Zuversicht.

Ohne Trauer und Abschied keine 
Erneuerung 
Die Zeit für den Abschied muss 
 genommen werden. Zu häufig wird  
im beruflichen Umfeld Trauer als 
Schwäche gesehen und zu wenig 
Raum eingeräumt. In der Verhaltens-
forschung ist seit langem die Erkennt-
nis bekannt, dass ohne Abschied 
 nehmen kein ehrlicher Neuanfang 
 stehen kann. Wer nicht Abschied 
nimmt, kann nicht in der neuen  
Welt ankommen „Wie schön war es 
 damals“. Das Kernkraftwerk – das 
man über Jahrzehnte mit viel Einsatz 
und Hingabe gepflegt hat – muss im 
wahrsten Sinne des Wortes zu Grabe 
getragen werden. Es gilt gemeinsam 
Abschied zu nehmen, um aufbrechen 
zu können.

Vision und Ausblick geben – erste 
Leuchtturmprojekte machen Hoff-
nung 
Nach dem Abschied ist der Geist 
 bereit, sich neuen Horizonten 
 zuzuwenden und in die Zukunft auf-
zubrechen. Dann helfen klare Bot-
schaften und konkrete Maßnahmen, 
in denen sich jeder in seiner Fähigkeit 
wieder finden kann. 

 � Kleine Teams mit Leuchtturmpro-
jekten werden beauftragt und durch 
das Top-Management gefördert

 | Tab. 1. 
ChangeMethoden gestern und heute.

Sackgassen im Change Erfolgversprechendes Vorgehen im 
Change

Change muss Top-Down geplant 
werden, dann klappt das schon!

Change zu kontrollieren ist eine Illusion: Es geht 
vielmehr um die Verknüpfung von geplantem 
Wandel und dem Wandel, der auf dem Weg zum 
Ziel erst möglich bzw  dann notwendig wird  

Widerstände sind zu überwinden! Je früher Widerstände erkannt werden,  
desto eher können sie bearbeitet werden und 
desto schneller wird Veränderung wirksam 

Emotionen sind eine Begleit-
erscheinung, die man in Kauf 
nehmen muss!

Emotionen sind der Treiber in allen Phasen  
der Transformation, denn sie bringen Schwung 
und Energie in den Veränderungsprozess 

Entscheidungen brauchen  
breiten Konsens!

Es braucht einen passenden Mix aus Top-Down- 
Entscheidungen und Einbindung der Mitarbeiter 
vor Ort  

Hauptsache man hat  
ein gutes Konzept!

Ein gutes Konzept hilft beim Start  Vieles ist  
aber nicht vorhersehbar  Zum Ziel kommt man 
nicht wegen eines guten Konzepts, sondern 
durch konsequentes und situatives Vorangehen 

Die Anderen müssen sich ändern! Change bedeutet für alle – mehr oder weniger 
starke – persönliche Veränderung  
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Analyzing different HPCI operation 
modes simulated with ATHLET-CD 
 regarding possible core degradation 
phenomena in Fukushima-Daiichi Unit 3
Christoph Bratfisch and Marco K. Koch

Introduction For extented application and analyses of the severe accident code ATHLET-CD, the course of the 
in-vessel accident in Unit 3 of Fukushima-Daiichi is simulated in the frame of the research project SUBA as a part of  
the BMBF sponsored collaborative project WASA-BOSS (Weiterentwicklung und Anwendung von Severe Accident 
Codes – Bewertung und Optimierung von Störfallmaßnahmen). Investigations, carried out by TEPCO, had shown that 
the High-Pressure Coolant Injection system (HPCI) might have stopped earlier than expected. A parameter variation 
was performed to analyze the impact of the tripped HPCI injection regarding the thermohy-draulic behaviour as well as 
the core degradation phenomena. 

 � Maßnahmen zur Erreichung der 
neuen Welt werden konsequent 
umgesetzt

 � Eine hohe Taktrate der Zieler-
reichung wird sicher gestellt

 � Von Erfolgen wird regelmäßig 
 berichtet; Stolz auf das Neue

6  Den Führungskräften 
kommt eine wesentliche 
Rolle zu 

So müssen die Führungskräfte – 
 Geschäftsführer, Bereichsleiter und 
Teilbereichsleiter – den Spagat 
 schaffen zwischen beiden Feldern: 
Der straffen Umsetzung der notwen-
digen Schritte inklusive Verarbeitung 
negativer Emotionen bzw. dem 
 Abschied von Altbewährtem einer-
seits und andererseits der Motivation 
für eine neue Zukunftsorientierung 
mit neuen, anderen Zielen.

Wie stellt sich das im Rückbau-
projekt dar? Mitarbeiter, die unsicher 
sind über die eigene berufliche Zu-
kunft oder die kommenden Ver-
änderungen aus welchen Gründen 
auch immer ablehnen, wenden sich im 
ersten Schritt an die direkten 
Führungs kräfte. Diese werden zwar 
nicht immer offen angesprochen – 
vielleicht weil man sich nicht traut 
oder keine klaren Antworten erwartet 
– aber auf jeden Fall beäugt. Wie agiert 
mein Chef? Was wird gutge heißen, 
was wird ignoriert, welche Aussagen 
werden gemacht und – noch wichtiger 
– welche nicht? Führungskräfte müs-
sen vorangehen, ohne genau zu wissen 
wohin. Klarheit geben, ein offenes  
Ohr haben, Menschen  mitnehmen und 
motivieren. Dabei geht es ihnen nicht  
viel anders als den Mitarbeitern. Kein  

Wunder, sind sie doch selbst auch Mit-
arbeiter. Manche klammern sich an 
ihren Leistungs betrieb. Andere sind 
neugierig auf den Rückbau. Allen 
 gemein ist die  Unsicherheit über  
das was kommen wird, darüber  
wie schnell es kommen wird. Eine 
 Besonderheit der Kultur  innerhalb der 
Kernkraftwerke kommt den Change- 
Verantwortlichen hier  zupass: Die 
 Mitarbeiter erwarten  keine schnelle 
Änderung der Situ ation. Man ist 
 langfristige Projekte und mehr jährige 
Umsetzung von  Änderungen gewohnt 
und darin geübt einen  langen Atem zu 
haben. Diese Besonderheit gibt den 
Verantwort lichen Zeit bei der Um-
setzung der  Veränderung. Aufgrund 
dieser zeit lichen Entzerrung eröffnet 
sich die Möglichkeit – und auch die 
Not wendigkeit – für ein spezifisches 
 Vorgehen innerhalb von Rückbau- 
Change-Projekten.

7 Fazit 
Wenn der Tag X gekommen ist und 
das Kernkraftwerk vom Netz geht, 
verändert sich alles. Nur Unter-
nehmen, die sich vorbereitet haben, 
können in Stilllegung und Rückbau 
erfolgreich sein. Es braucht eine neue 
Kultur und neue Kompetenzen der 
Mitarbeiter, Change-Verständnis der 
Führungskräfte, Bereitschaft zur Ver-
antwortungsübernahme, eine Kultur 
in der aktives Agieren statt routi-
niertes Reagieren im Mittelpunkt des 
Handelns steht. Für Letzteres ist keine 
Zeit mehr ab Tag X. Wer nicht 
 vor bereitet ist, wird sicher scheitern 
oder – Erfolg hat, wer darauf vor-
bereitet ist. Die fünf Erfolgsfaktoren 
für erfolg reiche Change-Programme  

vom Leistungsbetrieb in den Rückbau 
sind:

1. Nur wer sich beteiligt, weiß 
 Bescheid und kann Richtung 
 geben – Die Führungskräfte 
 müssen eingebunden [von wem, 
zu was?] werden und sich aktiv 
beteiligen.

2. Je früher die Details bekannt 
sind, desto besser – Widerstände 
müssen identifiziert werden, denn 
Widerstand ist immer Teil von 
Veränderungsprozessen.

3. Rückbau gelingt nur mit den 
 Experten vor Ort – Es braucht 
 Projektmanagement-Know-how 
und Expertise in Change-Prozessen

4. Erfolg hat, wer darauf vor be
reitet ist – Die Menschen  müssen 
vorbe reitet werden.  Kompetenz für 
den „neuen“  Rückbau ist unabding-
bar, damit die Mitarbeiter am Tag X 
 bereit sind.

5. Bange machen gilt nicht –  
Es braucht einen langfristigen 
 Masterplan, konsequentes Voran-
gehen und Flexibilität in den 
 Details, denn es gibt kein  perfektes 
Vorgehen. Stillstand ist Rückschritt. 
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