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Seminar „Ohne Akzeptanz ist alles nichts…“ 

Uwe Hitschfeld übernimmt erneut Lehrauftrag an der HTWK Leipzig 

 

Gesellschaftliche Akzeptanz ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für ein 

Projekt.  

Die Frage, wie ein erfolgreiches, sich über den ganzen Projektzyklus 

erstreckendes Akzeptanzmanagement gestaltet werden muss, gehört 

deshalb zu den „Must-have-Bausteinen“ jeder Projektplanung und 

Realisierung. Dies schließt auch die Einbeziehung der Bürgerinnen und 

Bürger in die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung („Partizipation“) 

und ihre Verknüpfung mit der eigentlichen Facharbeit ein. 

Es sind nicht nur die großen (Infrastruktur-)Projekte, die eines 

nachhaltigen Akzeptanz- und Stakeholdermanagements bedürfen: Mit 

Voranschreiten der Digitalisierung und Technologisierung ganzer Industrien 

und der Gesellschaft werden neben der Wirtschaft auch öffentliche 

Verwaltungen und die Politik immer mehr auf das Erringen und Sichern von 

Akzeptanz angewiesen sein. Kaum eine Branche, die nicht in Zukunft vor 

der Herausforderung steht, akzeptanzkritische Projekte umsetzen zu 

müssen. Führungskräfte von morgen brauchen deshalb ein grundlegendes 

Verständnis dieser gesellschaftlichen Zusammenhänge und der 

Anforderungen, die an Marktteilnehmer in diesem Zusammenhang 

gerichtet sind. 

Es ist deshalb konsequent, dass die HTWK ihren Studenten im Rahmen des 

„Studium Generale“ Grundlagen zu diesem immer wichtiger werdenden 

Komplex vermittelt. 

Uwe Hitschfeld, geschäftsführender Gesellschafter des Büros Hitschfeld für 

strategische Beratung forscht und berät seit vielen Jahren Unternehmen 

und Organisationen bei der Vorbereitung und Realisierung von 

akzeptanzkritischen Projekten. Er vermittelt in diesem Seminar nicht nur 

konzeptionelle Grundlagen, sondern ermöglicht auch Einblicke in ihre 

praktische, projektspezifische Umsetzung. 

 

Uwe Hitschfeld führt das Seminar „Ohne Akzeptanz ist alles nichts“ im 

Sommersemester zum vierten Mal an der HTWK durch.  

 

 

Presse-Kontakt: Für weiterführende Gespräche stehen wir den 

Medienvertretern gerne zur Verfügung:   

Hitschfeld Büro für strategische Beratung GmbH Kickerlingsberg 15 04155 

Leipzig   



 

 

Tel.: 0341.3055850  E-Mail: info@hitschfeld.de    

 

Hintergrund: Hitschfeld Büro für strategische Beratung arbeitet seit 20 

Jahren an der Schnittstelle von Politik, Wirtschaft und öffentlicher 

Verwaltung. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Leipziger 

Unternehmensberatung auch mit dem Thema Erwerb und Sicherung von 

Akzeptanz. Das Beratungsunternehmen baut dabei auf verschiedene 

Instrumente, wie Public Consensus Engineering (PCE) oder das 

digitalisierte Stakeholdermanagementsystem StakeX. Die Leipziger Berater 

sind davon überzeugt, dass sich Erwerb und Sicherung von Akzeptanz 

zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor für die Realisierung von 

Vorhaben entwickeln werden.   

 


