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Kulturveränderungen in Unternehmen und Einstellungs- und 
Verhaltensänderungen bei Menschen bewirken 

Kompakt-Ausbildung und Zertifizierung in Stuttgart

. Starttermine: 4. Juli 2019 und 27. Januar 2020



Warum Change Manager werden?
In fast allen Unternehmen ist aufgrund der wach-
senden Beschleunigung, des rasanten technischen 
Fortschritts sowie der Dynamisierung der Märkte der 
Change- und somit Lern- und Veränderungsbedarf 
enorm gestiegen. Deshalb benötigen sie mehr
Mitarbeiter, die 
l	Veränderungsprojekte in ihrer Organisation

planen, starten und steuern können,
l	ihre Bereiche sowie (Arbeits-)Teams bei Verän-
 derungsprozessen unterstützen können und
l	bei Menschen Einstellungs- und Verhaltens-
 änderungen bewirken können.

Die mit diesen Aufgaben verbundenen Kompetenzen 
sind in vielen Unternehmen bereits eine Grundanfor-
derung für die Übernahme einer exponierten Fach- 
und Führungsposition, denn nur mit entsprechend 
qualifi zierten Fach- und Führungskräften können 
Unternehmen
l	mit der gewünschten Geschwindigkeit auf Markt

veränderungen reagieren und
l	Chancen, die sich zum Beispiel aus dem techni- 
 schen Fortschritt und Veränderungen im Unter-
 nehmensumfeld ergeben, aktiv nutzen.

Auf diesen Bedarf der Unternehmen reagiert das 
Institut für integrale Lebens- und Arbeitspraxis 
(ilea-Institut) in Kooperation mit dem Steinbeis 
Transferzentrum pvm (STZ pvm) mit einer Change 
Manager-Kompaktausbildung für Personen, die
heute bereits oder künftig in Unternehmen 
l	die Verantwortung für struktur-, kultur- und

rollenverändernde Change-Projekte tragen,
l	federführend an der Realisierung solcher Pro-
 jekte auf der Bereichs-, Abteilungs- oder Team-
 ebene beteiligt sind und/oder
l	ihre Kollegen/Mitarbeiter beim Verändern ihrer

Haltung und ihres Verhaltens im Arbeitsalltag
unterstützen.

Ihnen vermittelt die Change Manager-Kompaktaus-
bildung das psychosoziale Know-how, die Metho-
denkenntnis und die Erfahrung, die sie zum pro-
fessionellen Wahrnehmen der genannten Aufgaben 
brauchen.

Dabei lautet das übergeordnete Ziel:
Sie verfügen als Teilnehmer nach der Ausbil-
dung – nachweisbar – über die Kompetenzen 
eines Change Managers, so dass sich Ihnen 
auch neue berufl iche Entwicklungsperspekti-
ven eröffnen.  
Deshalb ist in die Ausbildung auch eine Zertifi zierung 
durch das Steinbeis Transferzentrum pvm als „Certi-
fi ed Change Manager (Steinbeis)“ integriert, die den 
Teilnehmern das angeeignete Wissen und die erwor-
benen Kompetenzen attestiert.
Teilnehmern das angeeignete Wissen und die erwor-
benen Kompetenzen attestiert.



Konzeption der Ausbildung
Die Change Manager-Ausbildung vermittelt Ihnen 
in einem kompakten Format das Change Manage-
ment-Know-how und die Change Management-Kom-
petenzen, die Sie künftig für ein professionelles 
Wahrnehmen Ihrer Rolle in einem von Wandel ge-
prägten Unternehmensumfeld brauchen. An diesem 
Ziel orientiert sich das Konzept der Ausbildung. 
Deshalb wurde sie bewusst von allen (theoretischen) 
Inhalten entschlackt, die im betrieblichen Alltag kei-
ne oder nur eine untergeordnete Bedeutung haben, 
um Ihnen als Teilnehmer „punktgenau“ das Wissen 
und Können zu vermitteln, das Sie für Ihre künfti-
ge Arbeit brauchen. Daher sind in die Ausbildung 
Fallstudien von Change-Projekten in Unternehmen 
integriert. Außerdem führen Sie als Teilnehmer zwi-
schen den beiden Ausbildungsmodulen ein mit Ihnen 
vereinbartes Praxisprojekt („Lernprojekt“) durch. 
Dabei werden Sie vom Ausbildungsleiter gecoacht. 

Die Zertifizierung als „Certified Change Manager 
(Steinbeis)“, mit der die Change Manager-Kom-
paktausbildung endet, umfasst neben der Bewer-
tung Ihres Agierens in Ihrem Lernprojekt und Ihrer 
anzufertigenden Projektarbeit eine schriftliche und 
eine mündliche Prüfung, bei der Sie eine Fallstudie 
bearbeiten. 

Zielgruppen der Ausbildung
l	Personal- und Organisationsentwickler in Unter- 
 nehmen, die für ihre Arbeit ein fundiertes Change

Management-Know-how und praktische Change 
Management-Erfahrung brauchen

l	Projektleiter und -manager, die in Unternehmen
die Verantwortung für das Planen und Realisieren
bereichs- und hierarchieübergreifender Change-
Projekte oder für Fach- bzw. IT-Projekte mit
Change-Anteilen tragen

l	Führungskräfte, die in ihren Bereichen Projekte

 initiieren und/oder verantworten, die zu tragfähi- 
 gen Veränderungen führen sollen
l	Know-how- und Leistungsträger, die im Rahmen

von Changeprojekten ihre Kollegen dabei unter- 
 stützen, in neue Abläufe, Rollen und Verantwor- 
 tungen hineinzuwachsen.
l	Inhaber kleinerer und mittlerer Unternehmen,

die in ihren Unternehmen kulturverändernde Change-
Projekte professionell planen und steuern möchten

l	Unternehmensberater, die ihr fachliches
Kompetenzspektrum um Change-Kompetenzen
erweitern möchten

l	Selbstständige Trainer und Berater (wie IT-,
Prozess-, Vertriebs- und systemische Berater), die
bei ihrer Arbeit spüren, dass sie für ein erfolg-  

 reiches Managen ihrer Projekte auch ein solides 
Change Management-Know-how brauchen und 
bei Menschen Einstellungs- und Verhaltens- 

 änderungen bewirken können müssen



Die Ausbildung im Überblick 

Die Ausbildung setzt sich zusammen aus:
l	einem zweitägigen Basismodul mit integrierten

Change-Werkstätten,
l	einem Lernprojekt zwischen Basis- und Aufbau- 
 modul,
l	einem das Lernprojekt stützenden Coaching,
l	einem eintägigen Aufbaumodul und
l	der Zertifizierung
an einem Prüfungstag, der sich unmittelbar an das 
Aufbaumodul anschließt.

Im Basismodul lernen die Teilnehmer u.a.
l	Grundlegendes über das Wesen von Veränderung

und darüber, wie sie Change-Vorhaben energe -
tisch und psychosozial angehen können, um diese
zu nachhaltigem Erfolg zu führen,

l	warum Change-Projekte eine andere Logik haben
als Fach- oder IT-Projekte,

l	wie sie ihr Change-Know-how strukturiert und
wirksam in Projekte einbringen können und wie
Projekte mit Change-Qualität organisiert sein
müssen,

l	in kraftvolle Rollen hineinzufinden, um im Span- 
 nungsfeld zwischen Linie und Projekt zielführend

agieren zu können,
l	wie sie dem angestrebten Change Sinn geben und

Change-Fortschritte, aber auch -Rückschläge mit
einem systematischen Projektmarketing flankieren
können,

l	wie sie systematisch und zielgruppenspezifisch
Akzeptanz für die Veränderung schaffen.

Am Ende des Basismoduls werden Lernprojekte 
(Business Cases) mit den Teilnehmern vereinbart, 
die für ihre eigene Unternehmung oder für das Un-
ternehmen, für das sie arbeiten, eine strategische 
Relevanz haben. In Ihrem Lernprojekt mit dem 
Charakter einer Change-Werkstatt wenden Sie das 
Change-Know-how praktisch an, das Sie im Basis-
modul erworben haben, und dokumentieren es mit 
einer Projektarbeit. 

Zwischen den beiden Ausbildungsmodulen führt der 
Ausbildungsleiter ein einstündiges, individuelles 
Coaching-Telefonat mit Ihnen. Darin können Sie
l	vertiefende Fragen zu den Inhalten des Basis- 
 moduls stellen,
l	den Status Ihres Lernprojekts besprechen

bzw. reflektieren und
l	sonstige Projekt-, Change- und persönliche

Anliegen von Ihnen erörtern.
Abhängig von Ihrem Bedarf und Ihrem Budget 
können Sie über das fest in das Ausbildungskonzept 
integrierte Telefoncoaching hinaus weitere Coachings 
mit dem Ausbildungsleiter vereinbaren. Diese wer-
den separat berechnet.

Im Aufbaumodul lernen Sie, das Wesen von Wider-
stand zu verstehen, und entwickeln zum Phänomen 
Widerstand eine konstruktive Haltung. Sie erfahren 
außerdem, wie Sie mit Widerstand in Veränderungs-
prozessen zielführend umgehen.
Das Aufbaumodul hat auch den Charakter eines 
Follow Up-Tages. Das heißt, die Teilnehmer stellen 

ihre Lernprojekte (Verlauf, Ergebnisse, Erfolge und 
Misserfolge) vor und zur Diskussion. Sie erhalten ein 
strukturiertes Feedback und erarbeiten alternative 
Handlungsmöglichkeiten.

Im Rahmen der abschließenden Zertifizierung 
belegen Sie, dass Sie künftig Change-Prozesse in 
Unternehmen professionell und wirksam (mit-)
gestalten können. Sie erhalten noch am selben Tag 
die Mitteilung, ob Sie die Prüfung bestanden haben 
– ohne eine weitere Differenzierung in Noten oder
Punkten.
Das Prüfungsergebnis berücksichtigt zu gleichen 
Teilen 
l	die Eindrücke des Ausbildungsleiters aus den

beiden Modulen,
l	seine Eindrücke aus der Begleitung des Lernpro- 
 jekts sowie der Bewertung der Projektarbeit,
l	die Ergebnisse der mündlichen und schriftlichen

Prüfung.
In der mündlichen Prüfung bearbeiten Sie eine Fall-
studie. Das heißt, Sie bereiten diese auf, erläutern 
Ihr geplantes Vorgehen und verteidigen es in der 
Diskussion mit dem Prüfungsausschuss (2 Prüfer).
Die schriftliche Prüfung umfasst Fragen zu den 
Ausbildungsinhalten sowie zur Change Manage-
ment-Praxis.
Im Erfolgsfall wird Ihnen das Zertifikat „Certified 
Change Manager (Steinbeis)“ ausgehändigt.

2 Präsenztage 
Intensive Schulung

2 Präsenztage 
Vertiefung (Tag 1), Prüfung (Tag 2)

1 Stunde 
telefonisch

CoachingLernprojekt LernprojektBasismodul 
Ausbildungsmodul 1

Aufbaumodul 
Ausbildungsmodul 2



Ihre Investition
Die Kosten der Change Manager-Kompaktausbildung 
inklusive einstündigem Telefon-Coaching zwischen 
den beiden Ausbildungsmodulen betragen 2.990 
Euro (+MwSt.).
Im Preis enthalten sind die Ausbildungsunterlagen, 
die Tagungsraumkosten, Pausen-Getränke und 
-Snacks sowie das Mittagessen während der Ausbil-
dungstage.
Die Kosten für eventuelle Übernachtungen im Ta-
gungshotel zahlen die Teilnehmer selbst. Bei Bedarf 
können Teilnehmer zusätzliche telefonische oder per-
sönliche Coachings zum Preis von 200 Euro/Stunde 
(+MwSt.) mit dem Ausbildungsleiter vereinbaren.
Unmittelbar nach Ihrer Anmeldung beim ilea-Institut 
erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit näheren 
Infos sowie eine Rechnung über die Ausbildungskosten.

Bitte überweisen Sie diesen Betrag bis zwei Wochen 
vor Beginn der Ausbildung. Auf Wunsch ist eine Zah-
lung in zwei Raten möglich. 
Die Kosten für die Zertifizierung als „Certified Chan-
ge Manager (Steinbeis)“ am Tag nach dem Aufbau-
modul betragen 600 Euro (+ MwSt.). Ob Sie eine 
Zertifizierung wünschen, können Sie bis zwei Wo-
chen vor Beginn des Aufbaumoduls entscheiden.

Ihr Nutzen
l	Sie erwerben das Change-Verständnis, das Sie

zum Managen von Change-Projekten in einem
komplexen Umfeld brauchen.

l	Sie erhalten eine wertige interdisziplinäre Ausbil- 
 dung mit ökonomischen (Projektmanagement),

soziologischen (Strukturieren und Beeinflussen 

sozialer Systeme) und psychologischen (Umgang 
mit Akzeptanz und Widerstand) Elementen. 

l	Sie erwerben das Struktur- und Methodenwissen,
das Sie zum Konzipieren, Planen und Steuern
kulturverändernder Projekte brauchen.

l	Sie gewinnen die Haltung, die Kompetenzen und
die Verhaltenssicherheit, die Sie für ein zielsiche- 

 res Agieren in einem sich verändernden Umfeld 
 brauchen.
l	Sie gewinnen die nötige Kompetenz und Erfahrung,

die Sie für das Initiieren, Managen und Steuern
von Veränderungsprozessen auf der organisatio- 

 nalen und personalen Ebene brauchen.
l	Sie eröffnen sich durch die Ausbildung zum Change

Manager und die Zertifizierung als „Certified Change
Manager (Steinbeis)“ neue berufliche Perspektiven.

Sie lernen, Veränderungen wirksam zu gestalten: Ihre Change-Kompetenz wächst, damit auch Ihr Marktwert. Und Ihr Unternehmensumfeld profitiert davon.



Die Organisatoren

Steinbeis-Transferzentrum pvm
Das Steinbeis-Transferzentrum pvm wurde 2003 
gegründet und ist an der Hochschule Reutlingen 
ansässig.
Es gehört zum Verbund der Steinbeis-Gruppe, der 
Unternehmen mit seinem Netzwerk von transferori-
entierten Zentren die gesamte Bandbreite aktueller 
Technologie- und Managementkompetenzen zur 
Verfügung stellt.
Das Steinbeis-Transferzentrum pvm unterstützt Un-
ternehmen insbesondere beim effizienten Gestalten 
ihrer Geschäftsprozesse und begleitet IT-Projekte 
von der Auswahl bis zum Rollout.
Es wird von Prof. Dr.-Ing. Herbert Glöckle und Dr. iur. 
Wolfgang Hackenberg geleitet.

ilea-Institut
Das ilea-Institut für integrale Lebens- und 
Arbeitspraxis, Esslingen bei Stuttgart, ist ein 
Trainings- und Beratungsunternehmen.
Es vermittelt den Führungskräften und Mitarbeitern 
von High-Performance-Organisationen sowie von 
Unternehmen, die sich hierzu entwickeln möchten, 
die Kompetenzen, die sie zum Bewältigen komplexer 
Herausforderungen in einem dynamischen Umfeld 
brauchen – in Seminaren, Trainings und Teament-
wicklungsmaßnahmen.
Außerdem berät das ilea-Institut Unternehmen beim 
Planen und Umsetzen von Changeprojekten und 
vermittelt den Projektverantwortlichen und -mitar-
beitern die hierfür erforderlichen Fähigkeiten. 
Inhaber des 2009 gegründeten Instituts ist der 
Diplom-Physiker Michael Schwartz.

Der Ausbildungsleiter
Michael Schwartz leitet das Institut für integrale 
Lebens- und Arbeitspraxis (ilea-Institut), Esslingen 
bei Stuttgart.
Der Diplom-Physiker arbeitete vor seiner Beratertä-
tigkeit fast zwei Jahrzehnte als Führungskraft sowie 
Projektmanager in der (Software-)Industrie.
Er ist ausgebildeter Coach und darauf spezialisiert, 
Unternehmen (und ihre Mitarbeiter), die in einem 
komplexen Umfeld agieren, bei ihrer Entwicklung zu 
High-Performance-Organisationen zu begleiten.

Ausbildungstermin/-ort:
Termine der nächsten 
Change Manager-Kompaktausbildung:

l 	Basis-Modul: 4.-5. Juli 2019
l 	Aufbau-Modul: 14.-15. Oktober 2019

Termine einer weiteren 
Change Manager-Kompaktausbildung:

Die beiden Ausbildungsmodule finden in einem 
Tagungshotel im Raum Stuttgart statt. 
Anmeldungen sind über das Kontaktformular unten 
oder unter www.ilea-institut.de/veranstaltungen/ 
möglich. Nähere Infos erhalten Sie auf Anfrage und 
mit der Anmeldebestätigung.

ilea-Institut 
Institut für integrale Lebens- und Arbeitspraxis 
Rüderner Straße 9, 73733 Esslingen 
Telefon:  0711/351 37 28 
Fax: 0711/351 37 29 
E-Mail: mail@ilea-institut.de
Internet: www.ilea-institut.de

Steinbeis Transferzentrum pvm 
Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen
Telefon: 07121/271-4023 
Telefax: 07121/271-90-4023
E-Mail: kontakt@stz-pvm.de
Internet: www.stz-pvm.de

l 	Basis-Modul: 27.-28. Januar 2020
l 	Aufbau-Modul: 23.-24. April 2020



Anmeldung/Kontaktwunsch
ilea – Institut für integrale Lebens- und Arbeitspraxis 
Rüderner Straße 9, 73733 Esslingen

per Fax 0711/351 37 29 oder E-Mail an mail@ilea-institut.de

 Ich melde mich für die Change Manager-Kompaktausbildung 
mit dem Starttermin    4. Juli 2019  bzw.         27. Januar 2020 verbindlich an.

 Aus heutiger Sicht wünsche ich zudem eine Zertifizierung als „Certified Change 
Manager (Steinbeis)“ (bis zwei Wochen vor der Zertifizierung widerrufbar).

Die Kosten für die Ausbildung/Zertifizierung überweise ich nach Erhalt von 
Anmeldebestätigung und Rechnung.

Ort, Datum _____________________  Unterschrift ______________________

 Ich interessiere mich für Ihre Change Manager-Kompaktausbildung, habe 
jedoch noch Fragen bezüglich der Ausbildung/Zertifizierung. Bitte rufen Sie mich, 
sofern möglich, an einem der folgenden Termine an:

Datum _____________________  Uhrzeit von ___________bis ____________

Datum _____________________  Uhrzeit von ___________bis ____________

Besonders interessiert mich:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Meine Kontakt-/Personendaten: 

Nachname, Vorname _____________________________________________

Unternehmen ___________________________________________________

Position/Abteilung ________________________________________________

Straße _________________________________________________________

PLZ/Ort ________________________________________________________

E-Mail _________________________________________________________

Telefonnummer __________________________________________________

Rechnungsadresse, falls abweichend:

Nachname, Vorname _____________________________________________

Unternehmen ___________________________________________________

Position/Abteilung ________________________________________________

Straße _________________________________________________________

PLZ/Ort ________________________________________________________




