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Das Auftreten von Konflikten hat in den 
letzten Jahren in Unternehmen merklich 

zugenommen. Geschuldet ist dies unter ande-
rem dem Erfordernis zur permanenten Anpassung 

und Veränderung sowie den immer schnelleren und 
komplexeren Kommunikationswegen und Arbeitsab-

läufen. Über viele Jahre gewachsene Organisationen 
geraten in dieser Dynamik nahezu aus den Fugen, um am 

Markt zu überleben, ein Kostensenkungsprogramm und/oder 
Effizienzsteigerungsprogramm jagt das nächste. Entscheidungen, 

kaum kommuniziert, sind Stunden später schon wieder obsolet. Auf 
der Ebene des Individuums im Unternehmen, sowohl bei Mitarbeitern 

als auch Führungskräften, steigt der Druck, die Unzufriedenheit und die 
Verunsicherung, was sich wiederum durch Spannungen, Widerstände und 

vermehrte Konflikte manifestiert. Das ist jetzt die Realität und die Dynamik in 
der Arbeitswelt wird definitiv nicht nachlassen. Ein mutiger und professioneller 

Umgang mit Konflikten wäre gerade deshalb definitiv von Vorteil. 

Konflikte
(können)

bewegen
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Der gängige 
Umgang mit Konflikten 

Auf der einen Seite werden in Unternehmen Kon-
flikte oft als mühsam und unnötig wahrgenommen 

– Konflikte sind unbeliebt und Konfliktmanagement erst 
recht. Ich erlebe, wie Konflikte verharmlost und verdrängt 

werden oder schlichtweg nicht wahrgenommen werden.

Auf der anderen Seite sind Konflikte unausweichlich und eine 
ganz normale Erscheinung im Zusammenleben und  -arbeiten von 
Menschen. Teamentwicklung oder Veränderung im Kuschelkurs 
gibt es nicht. Wer jedoch beim Wort „Konflikt“ bereits in Deckung 
geht oder auf ein Wunder hofft, der gibt nicht nur Führung aus der 
Hand, sondern fördert das Entstehen von Konfliktkosten im Un-
ternehmen. In diesem Spannungsfeld finden sich Führungskräfte 
immer wieder.

Konflikte – ein 
unterschätzter Kostenfaktor

Konflikte treten tagtäglich auf und werden meist auf völlig unspek-
takuläre Weise gelöst. Man ist anderer Meinung – sagt, was man 
denkt, hört dem anderen zu und findet gemeinsam eine Lösung.

Doch leichter gesagt als getan, denn Anweisungen kommen per 
E-Mail, Vorgesetzte und Kollegen sind oft kilometerweit entfernt. 
Es stehen uns eine Unmenge von Informationen zur Verfügung, 
jedoch die direkte Kommunikation, die Missverständnisse oder 
einen entstehenden Konflikt entschärfen könnte, ist aufgrund der 
Schnelligkeit und Digitalisierung nahezu aus der Mode gekommen. 
Man möchte ja schneller weiterkommen! Das Hinterfragen oder 
Verstehen von Entscheidungen und Planänderungen bleibt oft aus.

Der nächste Schritt ist dann, dass sich zu rein organisatorischen 
oder sachlichen Themen, deren Klärung schwierig bis gar nicht 
möglich ist, Emotionen einschleichen. Leider meist negative wie 
Ärger, Frust, Wut, Unsicherheit und das Gefühl der fehlenden 
Wertschätzung. Es werden „Schuldige“ für die gestörten Befind-
lichkeiten gesucht und der Satz „Na, die da oben“ ist in unklaren 
oder konfliktären Situationen ein mehr als oft ausgesprochener.

„Die da Oben“, also die Führungskräfte, nehmen schwelende Kon-
flikte oft erst dann wahr, wenn Ziele verfehlt werden, geplante 
Veränderungen nicht stattfinden, Beschwerden Überhand nehmen, 
ein Anstieg der Fehlzeiten durch Krankenstände merkbar wird und 
gutes Personal das Unternehmen verlässt. 

Eine 2009 von KPMG Deutschland durchgeführte Konfliktkos-
tenstudie in 4000 Industrieunternehmen lässt ahnen, wie hoch 

Konfliktkosten durch Reibungswiderstände in Unternehmen 
sind. Ein paar Highlights aus der Studie:

 ò 10-15% der Arbeitszeit in jedem Unternehmen werden  
für Konfliktbewältigung verbraucht.

 ò 30-50% der wöchentlichen Arbeitszeit von Führungskräften 
werden direkt oder indirekt mit Reibungsverlusten,  
Konflikten oder Konfliktfolgen verbracht.

 ò 1% des gesamten Personalaufwands gehen jährlich  
für unverarbeitete Konflikte verloren.

Die Folgekosten von ungelösten Konflikten wie Imageschäden für 
das Unternehmen, Verlust von Kunden und Produktivitätsverlust 
aufgrund innerlicher Kündigung von Mitarbeitern sind dann noch 
Spätfolgen, die ein Unternehmen nachhaltig schädigen können. 
 

Ein Loblied für den Konflikt –
Konflikte haben positive Effekte 

Allein das Wort „Konflikt“ ist für manche Führungskräfte negativ 
besetzt. Ich sag´ mal salopp: Ändern Sie Ihre Perspektive und 
gehen Sie ran an den Konflikt! Vergeben Sie nicht die Chance, 
die positiven Aspekte von Konflikten zu nutzen. Einige positive 
Beispiele:
 
Konflikte bewegen

 ò Spannungsfelder werden rechtzeitig erkannt.
 ò Prozesse können durch strukturelle oder  

sachbezogene Maßnahmen geändert werden.
 ò Neue oder wesentliche Aspekte zu Prozessen und  

Projekten können eingebracht werden.
 ò Bei konstruktiver Auseinandersetzung ermöglichen  

sie, Mitarbeiter ins Boot zu holen und  
Verständnis zu lukrieren. 

 ò Gutes Altes wird bewahrt und Neues möglich.

Konflikte können die Leistung und 
Zufriedenheit verbessern, denn:

 ò sie fördern die Kommunikation.
 ò Diskussionen und Problemlösungen  

fördern die Entspannung.
 ò es entsteht ein besserer Umgang mit Emotionen.
 ò psychische Belastung kann vermieden werden.

Konflikte fördern den Wettbewerb 
und die Kreativität, nämlich:

 ò Entwicklung von kreativen Problemlösungen
 ò Wissenserweiterung 
 ò Verständnis zu konkurierenden Standpunkten
 ò Neuerliche Identifikation mit dem Team/Unternehmen

HERO MAGAZINE 2|17

klar.machen

57



Konfliktlösung ist Führungsaufgabe

Entscheidungen von Führungskräften haben einen wesentlichen 
Einfluss auf Teams, Mitarbeiter und haben neben all den organisa-
torischen Aspekten auch eine soziale Dimension.

Dazu möchte ich Ihnen gerne ein Beispiel liefern:
Sowohl in Deutschland als auch in Österreich spielt die Öko-
nomisierung im Gesundheitswesen eine wesentliche Rolle. Der 
Mangel an finanziellen und personellen Ressourcen löst in den 
Krankenhäusern gewaltige Veränderungsprozesse aus.  Nahezu 
kein Krankenhaus, ob privat oder kommunal, bleibt von diesen 
Prozessen verschont. Es geht nicht nur um eine sinnvolle und zu-
kunftsorientierte medizinische Versorgung der Bevölkerung, es 
geht in vielen Häusern ums Überleben.

Krankenhäuser haben, historisch bedingt, eine klar definierte hie- 
rarchische Struktur. Teamwork ist meist innerhalb der Berufsgrup-
pen klar geregelt. Der Trend, Kompetenzzentren zu bilden, wo 
Spezialisten ganze Arbeit leisten können, bedingt jedoch die Neu-
ordnung von Teams und auch oft den Wechsel an einen anderen 
Arbeitsplatz. Innerhalb der neu gebildeten Kompetenzzentren ist 
interdisziplinäres Arbeiten ein absolutes „must“. Die Berufsgrup-
pen der Ärzte, der Pflege und Therapeuten müssen rund um den 
Patienten ein schlagkräftiges Team bilden.

Für den Einzelnen kann das schon ein wenig zu viel Herausforde-
rung sein, denn das Ganze soll ja möglichst schnell über die Bühne 
gehen. Ein neues Team, ein neuer Arbeitsplatz, neue Arbeitsabläu-
fe, dies noch verschärft durch kranke oder schwierige Patienten, 
da liegen schon mal die Nerven blank und Konflikte sind an der 
Tagesordnung. Geführt werden die einzelnen Kliniken, Abteilungen 
oder Stationen meist von Chefärzten (den Professoren und Prima-
rärzten), Oberärzten, den Klinikpflege- und Stationsleitungen. Die 
Ärzte, meist fachlich brillant, haben in den seltensten Fällen während 
ihres Werdegangs ausreichend Führungs- und Konfliktlösungswerk-
zeuge an die Hand bekommen, um schwierige, nicht medizinische 
Probleme in Teams zu lösen. Nun entscheidet das konkrete Ver-
halten der Führungskraft über Stagnation oder Weiterentwicklung 

des Teams! Verschwindet der Chef in den OP oder schiebt er das 
Thema mit der Bemerkung „Na, die da oben“ weg, um Problemen 
oder Konflikten aus dem Weg zu gehen, so entscheidet sie oder 
er über die künftige Offenheit seiner Mitarbeiter in Problem- und 
Konfliktsituationen. Sind trennende Maßnahmen die erste Wahl, 
wie Kündigungen, Versetzungen oder Aufgabenänderungen, so 
verpasst die Führungskraft der restlichen Belegschaft einen Maul-
korb. Somit sind die Chancen, die positiven Aspekte der Konflikte 
zu nutzen, meist dahin. Der betroffenen Führungskraft geht’s in 
solchen Situationen auch nicht gut, sie steckt oft in einem Dilem-
ma, was wiederum innere Konflikte auslöst.

So weit so gut, aber wo ist die Lösung?

Es ist meiner Ansicht nach mehr denn je eine Auseinanderset-
zung mit der jeweiligen Führungsrolle erforderlich. In welchen 
verschiedenen Rollen treten Sie auf die Bühne? Wann sind sie 
Führungskraft, wann Kollege, dann vielleicht Mentor, Vertreter 
des Unternehmens nach außen und wann vielleicht auch manch-
mal Freund. Eine Rollenklärung macht vieles leichter, vor allem 
im Kontext mit Konfliktlösung. Als Kollege oder Freund in eine 
Konfliktsituation zu gehen und auf erfolgreiche Regelung zu hoffen, 
ist schwierig. Konfliktlösung ist Führungsaufgabe!

Es geht nicht mehr darum, der beste Techniker, Pilot oder Arzt zu 
sein, sondern es geht darum, Ihren Teams ein Umfeld zu gestal-
ten, wo arbeiten lebenswert ist und gleichzeitig die Steuerung des 
Systems in eine erfolgreiche Richtung umzusetzen. 

Wo genau ist das Problem?
Ein Kochrezept gibt es nicht!

Kein Konflikt gleicht dem anderen und die größte Herausforderung 
ist zu analysieren, worum es überhaupt bei Konflikten geht – wo 
genau ist denn das Problem? Konflikte, vor allem wenn sie länger 
andauern, neigen dazu, sich zu überlagern. Ein Konflikt zwischen 
zwei Personen oder Abteilungen kann seinen Ursprung durchaus 
in einem Zielkonflikt haben und natürlich auch umgekehrt. Das 
macht es nicht unbedingt einfacher und so werden Konflikte oft nur 
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oberflächlich oder mit den falschen Maßnahmen zu einer Lösung 
gebracht. Es braucht schon ein wenig Handwerkszeug, um da ran zu 
gehen und vor allem direkte Kommunikation mit den Betroffenen. 

Eine Perspektive – so könnte es gehen

Sollten Sie in den Konflikt unmittelbar involviert sein, also beteiligt 
sein, dann Finger weg! In diesem Fall, holen Sie sich professionelle 
Hilfe in Form eines Mediators, der die Konfliktregelung übernimmt 
oder einen Sparringspartner, der in der Lage ist, ausreichend Klar-
heit in das Konfliktgeschehen zu bringen und Sie so überprüfen 
können, ob Sie mit Ihrer Diagnose richtig liegen.

Sind Sie jedoch nicht beteiligt, dann nutzen Sie die positiven 
Aspekte, die sich durch die Konfliktregelung ergeben können. 
Konflikte lösen kann auch richtig Freude bereiten, denn es ist für 
Ihre Mitarbeiter und Teams eine entlastende, wertschätzende und 
vertrauensbildende Maßnahme. Also:

 ò Bleiben sie entspannt.
 ò Setzen Sie sich mit Ihrer Führungsrolle  

konsequent auseinander.
 ò Entdecken Sie Ihr eigenes Verhalten im Konfliktfall  

(wie läuft es denn zu Hause?).
 ò Akzeptieren Sie, dass Konflikte etwas ganz Alltägliches  

sind und viel positives Potential in sich bergen.
 ò Holen Sie sich fehlendes Handwerkszeug in  

Sachen Führungs- oder Konfliktkompetenz. 
 ò Trennen Sie die Sach- und Beziehungsebene sauber  

und nehmen Sie möglich nichts (zu) persönlich.
 ò Lernen Sie mit Emotionen umzugehen  

(den eigenen und denen der anderen).
 ò Reden Sie nicht übereinander, sondern  

miteinander – alle an einen Tisch!
 ò Finden Sie heraus, wo wirklich das Problem liegt.
 ò Geben Sie Personen, denen Harmonie sehr wichtig ist,  

den Mut zu sagen, was Sache ist.
 ò Trauen Sie sich, aber fangen Sie moderat an.
 ò UND holen Sie sich Unterstützung!

Über die Autorin:
Als am 11. September 2001 die ersten Meldun-
gen auf CNN zu sehen waren, standen Betroffen-
heit und Verwirrung im Vordergrund. Für Andrea 
Langhold war sofort klar, was zu tun war: Als ehe-
malige Einsatzleiterin bei Austrian Airlines holte 
sie sofort alle Flieger zurück. Es ist ihre Fähigkeit, 
die noch fehlenden Informationen mit einer ganz-
heitlichen Wahrnehmung, wie bei einem Puzzle, 
zu einem Ganzen zusammenzufügen.

Konflikte bewegen
Heute in der Arbeit mit ihren Kunden spricht die 
Troubleshooterin und Sparringspartnerin Klartext. 
Ohne Umschweife bringt sie auf den Punkt, was 
sie wahrnimmt und wo sie Verbesserungs- und/
oder Handlungsbedarf erkennt. Ihr Ziel: Füh-
rungskräfte sollen in schwierigen Situationen 
weiterhin handlungsfähig bleiben. Mit Humor und 
der Außenperspektive findet sie oft mit Leichtig-
keit neue und andere Lösungen. Weil: Vieles ist 
gar nicht so schwer, wie wir glauben.

Kommen Sie also in Bewegung!

www.andrea-langhold.com
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