
 
 
 
4. COIN-Ausschreibung  
„Aufbau“ 
 
Projekt: 
KMU in Veränderung 
Diagnose und Förderung strategischer Veränderungskompetenz in wissensbasierten 
KMU 
 
FörderungsnehmerIn: 
FHW - Fachhochschul-Studiengänge Betriebs- und Forschungseinrichtungen der 
Wiener Wirtschaft GmbH 

 
Kurzfassung 
 
Die kontinuierliche Anpassung der organisationalen Ressourcen- und Kompetenzbasis an 
veränderte Umweltbedingungen ist für KMU überlebensnotwendig. Insbesondere 
wissensbasierte KMU unterliegen einer besonderen Wandeldynamik, welche die Entwicklung 
bestimmter Veränderungskompetenzen erfordert. Unter dem Schlagwort „lernende 
Organisation“ wurden in der Vergangenheit eine Reihe unterschiedlicher 
Entwicklungskonzepte präsentiert. Ebenso liefert die Betriebspädagogik theoretische 
Ansätze zur Entwicklung von Veränderungskompetenzen. Durch die Aktionsforschung der 
systemischen Beratung fand eine Vielzahl von teilweise einzeln erprobten Methoden Einzug 
in diese Forschungsströmung, eine ganzheitlich-organisationsdidaktische Verankerung und 
damit einhergehende systematische Anwendung sowie eine empirische Überprüfung dieser 
Methoden fehlen jedoch weitgehend. Im Rahmen des COIN Projektes „KMU in Veränderung“ 
werden Methoden zur Diagnose und Förderung der strategischen Veränderungskompetenz 
speziell für KMU entwickelt, angewendet und systematisch evaluiert. Zur empirischen 
Untersuchung wird ein Längsschnitt-Design gewählt.  
 
Ziel des vorliegenden Projektes ist es, einen anwendungsbezogenen FEI-Schwerpunkt zur 
intentionalen Förderung der Entwicklung von strategischer Veränderungskompetenz und 
Innovationsfähigkeit in wissensbasierten Unternehmen an der FHWien der WKW 
aufzubauen. Dieser FEI-Schwerpunkt ist in Österreich in der hier dargelegten 
anwendungsorientierten Form bislang einzigartig. Die aus dem Projekt gewonnenen 
praktischen Erkenntnisse sowie sämtliche Forschungsergebnisse fließen umgehend in die 
didaktische und methodische Konzeption der Lehre an der FHWien ein. Durch die 
langfristige Begleitung der beteiligten KMU werden intensive, nachhaltige Kontakte zwischen 
der FHWien und den beteiligten Unternehmen aufgebaut. 
 
Am Ende des Projektes sollen folgende Ergebnisse vorliegen: (a) ein empirisch validiertes 
Diagnoseinstrument zur Messung der strategischen Veränderungskompetenz von KMU inkl. 
konkreter Implikationen zur Weiterentwicklung, (b) ein organisationsdidaktisch verankertes 
und empirisch erprobtes Basis-Methoden-Set zur Entwicklung strategischer 
Veränderungskompetenz und Unternehmensentwicklung von KMU, (c) sowie ein didaktisch-
methodisches Konzept zur Vermittlung der theoretischen und praktischen Erkenntnisse aus 
dem Projekt in der Lehre. Als „Nebenprodukt“ fördert das Projekt die strategische 
Veränderungskompetenz aller am Projekt beteiligten KMU und hat dadurch unmittelbar 
positiven Einfluss auf die Entwicklung dieser Unternehmen und folglich auf die regionale 
Wirtschaft. 
Die Projektergebnisse münden in ein didaktisch-methodisches Konzept und fließen im 
Rahmen von integrierten Lehrveranstaltungen, Praxisprojekten und über mindestens 16 
Abschlussarbeiten in den Studiengängen der Institute Personal & Organisation und 
Unternehmensführung direkt in die Lehre ein. 


