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Leitartikel: Betriebliches Konfliktmanagement
Konflikte sind Teil des menschlichen Lebens und somit auch Teil des
betrieblichen Alltags. Ohne Konflikte würde es keinen Fortschritt, kein
Lernen und keine Entwicklung geben. Trotzdem gibt es viele
dysfunktionale Effekte, nicht nur auf der emotionalen Ebene betroffenen
der Einzelpersonen.
Konfliktmanagement in Unternehmen bedeutet, mit allen Arten von
Konflikten vorausschauend umzugehen. Die Kosten dieser Konflikte in
Unternehmen sind zum einen enorm, zum zweiten werden sie meist
unterschätzt und zum dritten sind diese Kosten die potentiellen
Einsparungen,
die
ein
Konfliktmanagement
ermöglicht.
Je
nachdem, welche Elemente von Konfliktmanagement eingesetzt werden,
geht der Nutzen noch weit über Kosteneinsparungen hinaus.
Was ist Konfliktmanagement?
Im unternehmerischen Kontext wird unter Konfliktmanagement auch der systematische, bewusste und
zielgerichtete Umgang mit (Klassen von wiederkehrenden) Konflikten verstanden. Solch ein
Konfliktmanagement besteht typischerweise aus einer Anzahl verschiedener Elemente: neben
Konfliktberatung und Mediation können auch zentrale Konfliktanlaufstellen, externe Konflikt-Hotlines,
interne Mediatoren-Pools, betriebliche Konfliktlotsen u.v.a.m. darin enthalten sein. Sind sie
systematisch miteinander und mit schon traditionell bestehenden Stellen und Verfahren (wie z. B.
Mobbing-Beauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Einigungsstellenverfahren) vernetzt, kann von einem
Integrierten Konfliktmanagementsystem gesprochen werden.
Konflikte als betriebswirtschaftliche Komponente
Der Amerikaner Daniel Dana war einer der ersten, der sich mit finanziellen Konsequenzen von
Konflikten auseinandersetzte. Er führte sie im Wesentlichen auf acht Faktoren zurück: verschwendete
Zeit, falsche Entscheidungen, verlorene Mitarbeiter, unnötige Restrukturierungen, Sabotage und
Diebstahl, verringerte Motivation, verlorene Arbeitszeit und Gesundheitskosten. Den größten
Kostenfaktor – mit fast 50 % – sah er in der falsch eingesetzten Zeit. Entsprechend seiner
Berechnungen kostet ein 'konfliktreiches' Team knapp $ 400.000 pro Jahr.
Um Personalprozesse nachhaltig managen zu können, bedarf es der Identifikation und Nutzung von
Kennzahlen. Viele Unternehmen nutzen mittlerweile HR-Scorecards, um relevante Kennzahlen im
Personalbereich zu controllen. Die Konfliktkostenformel (der KPMG AG) soll es ermöglichen, die
Reduzierung der Konfliktkosten zu messen. Laut der Studie von KPMG können Konfliktkosten im
Personalcontrolling in funktionale (dem Unternehmen zuträgliche und unvermeidbare) und
dysfunktionale (dem Unternehmen abträgliche und vermeidbare) Konfliktkosten untergliedert werden.
Einfache Formel: Reduzierbare Konfliktkosten (rKK) = dysfunktionale Konfliktkosten (dKK) –
Interventionskosten (IK)
Vollständige Formel (mit Messung zur Erfolgskontrolle): rK=Σ(KK0-KKn)-IK0
Siegbert Bregenhorn vom Europäischen Institut für Conflict Management e.V. verglich
streitwertabhängige Kosten, die durch Wirtschaftsmediation, durch Schiedsverfahren bzw.
Gerichtsverfahren entstehen. Er kommt im Ergebnis dazu, dass die Kosten einer Mediation
streitwertunabhängig wesentlich geringer als die eines Schiedsgerichts- oder ordentlichen
Gerichtsverfahrens sind.
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Vorteile eines betrieblichen Konfliktmanagementsystems
Je länger ein Konflikt anhält, desto größer der zwischenmenschliche wie auch der wirtschaftliche
Schaden. Die Arbeitsatmosphäre verschlechtert sich, die Qualität der Arbeit nimmt ab, Fehlzeiten
häufen sich, mitunter werden Kunden verloren. Die Herausforderung in solchen Fällen besteht darin,
eine konstruktive und nachhaltige Lösung zu finden. Mit Hilfe eines Konfliktmanagementsystems kann
sich die Konfliktkultur weiterentwickeln. Dies führt dazu, dass…
•

•
•
•

Konfliktkosten sinken (Arbeitszeit für Konfliktbearbeitung, Krankenstand, Kosten durch interne
Mitarbeiterwechsel in andere Abteilungen, Gerichts- und allgemeine juristische Kosten innere
oder tatsächliche Kündigung),
die Motivation und die aller Mitarbeiter im Unternehmen steigt,
Konflikte produktiv genutzt werden für zielführende Veränderungen im Unternehmen,
Nachhaltigere Beziehung zu Kunden und Lieferanten aufgebaut werden.

Aufbau eines betrieblichen Konfliktmanagements
Anstatt für jeden einzelnen aufkommenden Konflikt aufwändig einzeln eine Vorgehensweise zu
entwickeln oder die (ohnehin) vorhandenen Konflikte unter den Teppich zu kehren, können
verschiedene Elemente von Konfliktmanagement systematisch eingeführt werden:
•

Individuelle Konfliktfähigkeit stärken: Weiterbildung Konfliktfähigkeit und Mobbing-Prävention
Führungskräfte, Weiterbildung Konfliktfähigkeit Mitarbeiter, Teamentwicklungen Konfliktkultur,
Einrichtung eines Mediatorenpool, Beteiligungsprozesse, Mitarbeiterbefragung etc.

•

Konflikt-Experten von außen: Telefonhotline, externe Mediatoren etc.

•

Interne Konfliktanlaufstelle: Beratungsstelle, Ombudsperson, ehemalige Mitarbeiter, die noch mit
dem Unternehmen verbunden sind und die Strukturen kennen

•

Externe Konfliktbehandlung: Claim Management, ADR-Klauseln (Mediationsklausel für Verträge)

•

Leitfäden für Konflikte: Thema „Konflikt“ in vorhandene Leitfäden integrieren

Zentrale Erfolgsfaktoren für die Umsetzung
Die Elemente des Konfliktmanagements entfalten in aller Regel schon einzeln eine gute Wirkung für
das Unternehmen und seine Mitarbeiter. Der Effekt kann jedoch noch erheblich verstärkt werden,
wenn mehrere Elemente kombiniert und systematisch miteinander verknüpft werden. Dazu bedarf es
vor allem erstens einer Gesamtsteuerung des Konfliktmanagementsystems, zweitens der Vernetzung
der vorhandenen und neu zu schaffenden Elemente des Konfliktmanagements und drittes eines
systematischen Fallmanagements.
Um ein Konfliktmanagementsystem einzuführen, bedarf es einer sorgfältigen Planung und der
Mitwirkung vieler Akteure, der sogenannten Promotoren. Zudem sollte unbedingt auf die
nachfolgenden Themen geachtet werden:
•
•
•
•
•
•
•

ausdrückliches Unterstützung der Unternehmensleitung zum modernen Konfliktmanagement
(Commitment)
nachhaltige Institutionalisierung und Finanzierung
Controlling
internes Marketing
Qualifizierung der Konfliktlöser
dem Unternehmen angepasste Verfahrensordnung für den prozessualen Umgang mit
Konflikten
Vernetzung des Konfliktmanagements mit den Konfliktmanagern anderer Unternehmen
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