
Konflikte 
– ja bitte!

„Bei uns gibt es keine 

Konflikte – bei uns wird 

gearbeitet!“ – Sie lasen 

ein Originalzitat eines 

Geschäftsführers im 

Anlagenbau. Es war 

seine Antwort auf meine 

Frage, wie in seinem 

Unternehmen mit 

Konflikten umgegangen 

wird.
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Die niederschmetternde Nachricht lautet, 
dass es das noch nicht gibt. Noch nicht 
deshalb, weil die Ruhr-Uni Bochum im 
Juli 2015 das Parfum „Knowledge“ vor-
gestellt hat, das entspannt, geistige Fri-
sche und Konzentration fördert und die 
zwischenmenschliche Kommunikation 
beeinflusst. Die Zukunft wird es bringen ...

KONFLIKTAN 
Kommunikationsreiniger 
entfernt 99,9% 
aller Konflikte.

Konflikte sind etwas Unangenehmes, wie 
Bakterien. Wir wissen zwar, dass sie zum 
Leben dazugehören und dass sie nützliche 
Eigenschaften haben und trotzdem lösen 
sie dieses Bäh-Bäh bei uns aus. Wir wün-
schen uns ein Mittel dagegen wie dieses 
bekannte Spray, welches angeblich die 
schlechten Düfte in unserer Kleidung 
neutralisiert.

Konflikten haftet in unserer Gesellschaft 
das Prädikat „vermeidenswert“ an, dabei 
handeln 90 % unserer Kommunikation 
von Konflikten: 

 w Reibungen im Team, die nerven und 
Meetings teilweise in den Steinzeit-
modus absinken lassen.

 w unklare Botschaften einer Führungs-
kraft, aus denen nicht erkennbar ist, 
was sie wirklich will und hinterher ist 
sowieso alles falsch; wie Kaiser Nero, 
der lautespielend und klagend über 
dem brennenden Rom steht, das er 
selber angezündet hat.

 w zeitraubende Reklamationen von 
Kunden und Lieferanten, die schein-
bar unverschämte Forderungen stel-
len und auf sofortige Erledigung be-
stehen.

 w zu ehrgeizige Mitarbeiter/innen, die 
mit ihrem Streben große Unruhe in 
eine Abteilung bringen und damit 
Boxringatmosphäre im Büro schaffen.

 w Abstimmungsverluste zwischen Ein-
kauf, Buchhaltung und Logistik, die 
an alte korsische Stammesfehden er-
innern.

 w Generationsübergang mit unter-
schiedlichen Wertesystemen à la: 
„Solange ich lebe, wird die Firma nicht 
verkauft – die hab ich mit meinen ei-
genen Händen aufgebaut!“ Antwort: 
„Ich wollte sie nie haben, siehst du 
nicht, dass ich das nur für dich mache? 
Und damit du’s weißt: Meine Kinder 
können sich später frei entscheiden!“

Das kostet alles Geld, Zeit, Nerven und 
hindert Sie daran, Geschäfte voranzutrei-
ben und erfolgreich zu sein.

Und es geht ja schon morgens am Früh-
stückstisch los:

 w der Streit um das Schokoaufstrichglas, 
 w auf dem Weg zur Arbeit die Fahran-

fänger, die an der Ampel doch glatt 
eine Sekunde Reaktionszeit bei Grün 
benötigen. 

 w in der Kantine ist mein Lieblingsessen 
gerade ausgegangen. 

 w die Autowerkstatt, die für einfaches 
Wischwasser 8,32€ berechnet. 

 w die Reinigung des Mantels ohne Er-
folg bei vollen Kosten. 

 w der Bodybuilder, der sich abends im 
Fitnessstudio unter der Dusche ganz-
körperrasiert. 

 w das abendliche Familientelefonat um 
eine Erbschaft. 

... die Liste geht endlos weiter, wie gesagt 
90%.

Die bittere Wahrheit ist: Sie können den 
Konflikten nicht ausweichen, aber die 
Kunst üben, Konflikte zu Ihren Gunsten 
zu steuern.

In dieser Hinsicht hat mich eine beruf-
liche Situation in Schwerin besonders 
geprägt: Als junger, unerfahrener Päda-
goge übernahm ich die stellvertretende 
Niederlassungsleitung eines Bildungsträ-
gers, der als ehemalige Betriebsakademie 
der DDR komplett von einem westdeut-
schen Bildungsträger übernommen wur-
de. Die Idee dahinter war angeblich, die 
Altersnachfolge sicherzustellen. Nach 3 
Monaten kam ein Anruf, dass der altge-
diente Chef fristlos entlassen sei und ich 
nun direkt an seine Stelle rücken würde. 
Ich erinnere mich sehr gut daran, wie ich 
in einer Mitarbeiterversammlung die Ent-

HERO MAGAZINE 1|16

klar.lösen

49



scheidung der Geschäftsführung (warum 
eigentlich ich?) verkündete und in 80 has-
serfüllte Augenpaare blickte. Sechs Jahre 
habe ich mich durchgebissen, war wirt-
schaftlich erfolgreich und wurde darauf-
hin auch respektiert. Dabei bin ich ergraut.

Im Nachhinein ist mir klar, dass das Kon-
fliktpotenzial nur auf der emotionalen 
Ebene lag. Falscher Geburtsort, falsche 
Zeit, falscher Ort, falscher Mensch – aus 
Sicht der Mitarbeiter/innen. 

Jedes meiner grauen Haare ist eine Erfah-
rung, die in folgende Erkenntnis einfließt: 

Konflikte sind 
Kontaktirritationen.

Eine Panne ist eine Funktionsstörung 
oder ein Missgeschick. Probleme sind 
Hindernisse, die überwunden oder um-
gangen werden müssen, um von einer 
unbefriedigenden Ausgangssituation in 
eine befriedigendere Zielsituation zu ge-
langen. Bei einem Konflikt addieren sich 
Panne, Problem und Emotionen zu einer 
explosiven Ladung.

Warum fällt es so schwer, Konflikte „ver-
nünftig“ zu lösen? Hier liefert die Gehirn-
forschung einen entscheidenden Hinweis: 
Assemblies. Das sind Gruppen von ge-
meinsam aktiven Neuronen. Für jeden 
Begriff und jede Erinnerung bilden sich 
typische Anordnungen, die abgespeichert 
sind und durch einzelne Schlüsselreize 
aktiviert werden können. Je öfter prä-
sent im Gehirn, umso stärker verankert. 
Muster unserer Konfliktbewältigungen 
fräsen sich ins Gehirn und poppen bei 
einzelnen Schlüsselreizen komplett auf: 
Der Mitarbeiter reagiert in stressbeding-
ten Situationen über, Sie schauen ihn an 
und sehen, wie er die Nase rümpft. Das 
Video in Ihrem Kopf ist nicht aufzuhalten, 
komplette Spieldauer mit Inferno. Er niest 
nur! Gratulation – Assembly vollständig 
aktiviert!

Diese Assembly können wir nicht lö-
schen, sie verblasst lediglich, wenn an-
dere Verknüpfungen mit neuen Strate-
gien trainiert werden. Auch genannt: die 
Macht der neuronalen Strukturen. Was 
verknüpfen viele von uns mit einer alten 
Dame, einem duftenden Taschentuch, 
Spucke und dem schokoverschmierten 
Mund eines Kindes? Ich rieche das 4711 
Kölnisch Wasser meiner Tante. Jetzt, wo 
ich das tippe. Nach über 45 Jahren!

Da bei dem Zusammentreffen von Men-
schen die individuellen Flashbacks auto-
matisch auftauchen, ist es ein vergeblicher 
Versuch, dass sich Konflikte von allein 
lösen. Warum soll ich mein Gehirn ver-
ändern? Läuft doch aus meiner Sicht gut 
für mich, nämlich vertraut!

Doch gibt es einen gravierenden Unter-
schied zum Geschäftsleben, denn verär-
gerte Kunden und Stress zwischen Mitar-
beitern führen zu entgangenen Aufträgen, 
schlechter Teamarbeit und Zeitverzöge-
rung. Die KPMG-Konfliktkostenstudie 
von 2009 geht davon aus, dass sich die 
Summe der Konfliktkosten auf mindes-
tens 20 % der gesamten Personalkosten 
beläuft. Pause – bitte mal kurz für Ihr 
Unternehmen nachrechnen! Nach Schät-
zung des Instituts für deutsche Wirtschaft 

beträgt der volkswirtschaftliche Schaden 
durch Konflikte in Deutschland jährlich 
50 Milliarden €. 

 „Wahnsinn ist, immer wieder 
das Gleich zu tun und zu 

hoffen, dass etwas Anderes 
dabei herauskommt“ 

Albert Einstein

Bei einem Konflikt checken wir zuerst 
drei Erscheinungsformen links vom 
Gleichheitszeichen der Formel: Ist der 
Konflikt ein Spiel, eine Debatte oder 
ein Kampf? Diese Kriterien hat Anatol 
Rapoport prägnant beschrieben. Je nach 
Entscheidung gelten andere Regeln und 
Reaktionsmuster: Ein Spiel hat klare 
Regeln und diese bestimmen, wann der 
Sieger zweifelsfrei feststeht. Bei einer 
Debatte gilt der Versuch, den anderen zu 
überzeugen, sodass er seine Meinung hin 
zu meinem Standpunkt verändert. Beim 
Kampf geht es darum, dass beim Gong 
nur einer noch steht – keine Regeln, alles 
ist erlaubt und es ist vorbei, wenn einer 
im wahrsten Sinne des Wortes am Boden 
liegt; Ausweichen oder Abwarten ist dabei 
keine Option.

(Gesellschaft/Firma/Privat)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(X TN x (Cortex+Limb.System)) x ((Rhetorik+Muster)+(Stimme+Körpersprache)) 

Konflikt =

Die Konfliktformel zeigt die Hebelwirkungen der einzelnen Komponenten:

Zum Verständnis ist nur einfaches mathematisches Grundwissen erforderlich:

Zahl oben größer = Konflikt größer  1/1   2/1   3/1   4/1
Zahl untern größer = Konflikt kleiner  1/1   1/2   1/3   1/4

In den einzelnen Termen schlüsseln sich die Variablen wie folgt auf:
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Die Installation eines konstruktiven Kon-
fliktmanagements wirkt sich horizontal 
und vertikal auf die ganze Firma aus. Bei-
spiele sind:

 w Sprachlicher Ausdruck in Meetings 
– fragen Sie nach der Meinung oder 
einem Urteil? Meine Meinung kann 
ich ohne Gesichtsverlust ändern, ein 
Urteil steht für lange Zeit fest und eine 
Abweichung davon schwächt mein 
Standing.

 w Organisatorisch ungünstige Zuord-
nung von Aufgaben und Prozessen 
– die Personalabteilung entsteht 
aus der Gehaltsabrechnung, weil 
es historisch so gewachsen ist und 
außerdem Aufstiegsmöglichkei-
ten für verdiente Mitarbeiter bietet  
(Gefahr des Peter-Prinzips 1).

 w Führungs-/Gesellschafterstreitigkei-
ten, unklare Positionen und gegenein-
ander – Mitarbeiter wägen ab, welche 
Partei siegen wird, und ordnen sich 
dementsprechend hoffnungsvoll zu. 
Es ist schwer, parallel zum Überle-
benswillen Geschäft/Umsatz zu ge-
nerieren.

Mein Standpunkt 
in 5,5 Thesen

 w 90% unserer Kommunikation sind 
Konflikte.

 w Konflikte sind Kontaktirritationen, 
ansonsten sind es Probleme oder 
Pannen.

 w Unsere Konfliktstrategien sind in das 
Gehirn gefräst.

 w Ihre Konflikte lösen sich nie von al-
lein.

 w Die Feigheit vor Konflikten kostet Ihr 
Unternehmen Zehntausende/Millio-
nen Euro.

 w Die Konfliktformel hilft ihnen, den 
Hebel der Komponenten zu beein-
flussen.

Was bedeutet das nun für Ihr Unterneh-
men, was ist Ihr Nutzen der Botschaft?
Gehen Sie Konflikte innerhalb Ihrer Fir-
ma aktiv an: Gewinn, Stimmung, Kun-
denbindung, Arbeitgebermarke, Innova-
tionen ... alles wird besser, wenn Konflikte 
nicht schwelen, sondern aktiv gesteuert 
werden.

Wie gehen Sie am besten vor?
Erst einmal durchatmen und die innere 
Haltung zum Thema überdenken. Wenn 
dann der Entschluss: „So geht es nicht 
weiter“, gereift ist, aktives Konfliktma-
nagement betreiben: Konfliktpotenzia-
le frühzeitig erkennen und bestehende 
Konflikte steuern. Dazu gehören alle 
Kernbereiche des Unternehmens, alle 
Hierarchien, alle Prozesse der Wertschöp-
fungskette, alle Regeln und firmenspezi-
fischen Verhaltensweisen und nicht zu 
vergessen alle Kommunikationsmedien. 
Die Konfliktformel weist den Weg!
Durch das modulare System können be-
stehende Programme in die Veränderung 
integriert werden.

Bei Ihrem Denkrahmen unterstütze ich 
Sie und sorge dafür, dass Ihr Unterneh-
men mit dieser Kulturtechnik wertvoller 
wird – ideell wie materiell. 

Fordern Sie weitere Informationen über 
die „CAH-Strategie – das 3 mal 3 des Kon-
fliktmanagements“ an.

Ihr Erfolg ist nur ein Telefonat von 
Ihnen entfernt!

1 Laurence J. Peter beschreibt in seiner These, dass Mitarbeiter bis zu ihrer Stufe der Unfähigkeit befördert werden.

Er bringt Ihre innere Haltung zum Thema 
Konflikte ins Pendeln. Dabei wendet er 
sich auch gegen etablierte Sichtweisen, die 
den wesentlichen Aspekt vernachlässigen: 
die Emotion. Denn nur dadurch wird aus 
einem Problem ein Konflikt.
Er ist von Geburt an konflikterprobt. Als 
Lehrersohn beidseitig aufgewachsen, 
streng katholisch erzogen, hat er fast 20 
Jahre in ungünstigen beruflichen Kons-
tellationen gearbeitet. Als Speed-Biker 
(Buell) ist er den Tanz auf der Rasier-
klinge gewohnt.
Seine Ratschläge sind geprägt von krea-
tiven Ansätzen (Musiker), methodischer 
Vielfalt (Pädagoge), technischer Präzision 
(MSc IT) – und natürlich Emotionen! 
Seine Erfahrungen als Geschäftsführer 
eines Bildungsträger-Konzerns, verant-
wortlich für über 700 Mitarbeiter/innen, 
lassen auch keinen Zweifel an der Serio-
sität seiner Unterstützung aufkommen.

Kontakt
Mobil 01578.1765683
info@christoph-michalski.de
www. christoph-michalski.de
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