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Übersicht: Konflikte im Unternehmen lösen

Typisch Konflikte in Unternehmen gibt es zwischen zwei Mitarbeitern/-innen oder innerhalb einer Arbeitsgruppe. Sie
beeinträchtigen in aller Regel die Arbeitsmotivation und die Arbeitsqualität. Dabei bringen sie nicht nur Gefahren und
Unannehmlichkeiten mit sich. Sie machen vielmehr auch unbefriedigende Arbeitsbedingungen sichtbar und schaffen
neue Handlungsspielräume zur Beseitigung von Missständen.

Konfliktsignale

Dass es im Unternehmen Konflikte gibt, ist für die Chefin oder den Chef meist nur durch Signale erkennbar:

Schlechtes Betriebsklima / hohe Fluktuation: 
Ungelöste Konflikte machen sich auch dadurch bemerkbar, dass sich die Zusammenarbeit innerhalb von Abteilungen
oder Gruppen verschlechtert oder Mitarbeiter/innen häufig das Unternehmen wechseln.

Aggressivität / Gereiztheit: 
Der eigentliche Konfliktpunkt wird nicht bearbeitet, und der damit verbundene Ärger kommt an anderer Stelle in
Form von Wut zum Ausdruck.

Intrigen / Gerüchte:  
Der Konfliktgegner wird durch Rufschädigung oder mit Unterstützung Dritter bei der Arbeit behindert.

Widerstand: 
Der Konfliktgegner wird boykottiert, Arbeiten werden z. B. nicht ordnungsgemäß erledigt.

Rückzug: 
Die Betroffenen zeigen kein Interesse an den Aufgaben, sie wirken verschlossen und sind nicht zugänglich.

Krankheit / hohe Fehlzeiten: 
Beides können Indikatoren für ungelöste bzw. unterschwellige Konflikte sein.

Kooperative Konfliktlösung

Ein erster Schritt ist getan, wenn alle Konflikt-Parteien erkennen, dass sie Anteil an der Entstehung des Problems haben
und nicht eine Partei die alleinige „Schuld“ trägt.
Die Konfliktlösung sollte fünf Schritte umfassen. Chefin oder Chef können (wenn sie nicht selbst in den Konflikt verwik-
kelt sind) den Konflikt-Beteiligten in den verschiedenen Schritten zur Seite stehen.

1. Emotionen kontrollieren: Sie sollten als Chefin oder Chef zunächst dafür sorgen, dass die oft starken Emotionen, die
einen Konflikt begleiten, unter Kontrolle gehalten werden. Verordnen Sie den Konflikt-Beteiligten Zurückhaltung (zum
Wohl des Unternehmens). Und stellen Sie ihnen gleichzeitig in Aussicht, dass Sie ihnen dabei helfen werden, ihren
Konflikt zu lösen.

2. Vertrauen herstellen: Der Konfliktlösung sollten vertrauensbildende Maßnahmen vorausgehen. Dafür bietet sich ein
Teambuilding an. Denkbar wäre ein kleines Projekt, bei dem sich die Konflikt-Beteiligten nicht aus dem Weg gehen
können, sondern zusammen eine Aufgabe erledigen und sich währenddessen aufeinander einlassen und verlassen müs-
sen. Weiteres Beispiel: gemeinsames Klettern.

3. Offen kommunizieren: Laden Sie die Konflikt-Beteiligten zu einer Aussprache über Art und Hintergründe ihres
Konflikts ein. Hier sollten die Parteien offen miteinander sprechen. Bereitschaft und Mut dazu können sie aus den ver-
trauensbildenden Übungen gefasst haben. Als Chefin oder Chef sollten Sie dieses Gespräch als neutraler Beobachter
moderieren und ggf. eingreifen, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Konflikt-Parteien sich in die falsche Richtung
bewegen.

4. Problemlösung: Wenn Art und Hintergründe des Konflikts „auf dem Tisch“ liegen, muss eine Lösung gefunden wer-
den. Als Chefin oder Chef sollten Sie darauf achten, dass eine solche Lösung zweierlei berücksichtigt: Sie muss erstens
für neues Wohlbefinden und Arbeitsfreude bei den Konflikt-Beteiligten sorgen. Und sie muss zweitens die
Anforderungen Ihres Unternehmens in Sachen „effektives Arbeiten“ berücksichtigen.

5. Vereinbarungen treffen und festhalten: Halten Sie die Vereinbarung zur Konflikt-Lösung schriftlich fest. Sie sollte von
allen Beteiligten, auch von ihnen als Chefin oder Chef, unterschrieben werden.
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