
 · Magazin · 3Nr. 22 · 3. 6. 2016
Kärntner Wirtscha� 

„Führungskrä� e 
müssen Konfl ikte 
off en ansprechen“
Wo Menschen arbeiten, gibt es 
auch immer wieder Missverständ-
nisse und Streit. Sonja Schloem-
mer coacht Führungskrä� e in Sa-
chen Kommunkation und Kon-
fl ikte.

Elisabeth Nachbar

„Kärntner Wirtscha� “: 
Welche Art von Konfl ikten 
entstehen in einem Unter-
nehmen?

Sonja Schloemmer: Grundsätzlich 
unterscheiden wir drei Arten von 
Konfl ikten im Job: Erstens, wenn 
Mitarbeiter Führungskrä� e nicht 
akzeptieren oder gar nicht respek-
tieren. Zweitens, wenn Führungs-
krä� e keine konstruktiven Anwei-
sungen geben können und ihre 
Mitarbeiter sie dadurch auch 
nicht annehmen. Drittens können 
Konfl ike durch Konkurrenzden-
ken zwischen Mitarbeitern entste-
hen. O�  sind es aber wie im priva-
ten Bereich einfach Missverständ-
nisse oder Wertekonfl ikte.

Die Wahrnehmung von Kon-
fl ikten ist also von Person zu 
Person unterschiedlich?

Ja, das ist ganz natürlich und ge-
rade dadurch kommt es o�  zu 
Problemen. Wenn diese dann 
nicht gelöst werden, dann kann 
das dem Unternehmen erheblich 
schaden. Ich spreche gerne von 
Lebensmotiven und -typen: Für 
den einen ist ein bestimmter Kon-

um einen Konfl ikt anzusprechen. 
Schuldzuweisungen sind meist 
fehl am Platz. Es geht nicht ums 
Rechthaben oder darum, wer 
Schuld hat, aber das klärt sich nur 
im Gespräch mit beiden Konfl ikt-
parteien. Ich-Botscha� en sind 
dann die beste Wahl: Eigentlich 
kann mir keiner übel nehmen, 
wie ich mich fühle oder was ich 
denke. Mitarbeiter sollten das 
Gefühl haben, mit ihrer direkten 
Führungskra�  off en sprechen zu 
können.

Wie erkenne ich einen Kon-
fl ikt, den ich lösen muss? 

Wir sprechen von unterschiedli-
chen Stufen bei Konfl ikten im Ar-
beitsleben. Eigentlich beginnen 
diese recht eindeutig: Spricht ein 
Mitarbeiter schlecht über einen 
anderen, stimmt etwas nicht. Dem 
muss ich als Führungskra�  zuerst 
nachgehen. Gibt es einen Grund? 

Ist es vielleicht nur ein Missver-
ständnis? Kann ich das Problem 
mit einem klärenden Gespräch 
aufl ösen? An dieser Stelle sollte 
mit allen beteiligten Personen 
einzeln gesprochen werden. Die 
Führungskra�  fungiert als Media-
tor. Wenn das nicht reicht, kann 
ein externer Konfl ikt-Coach hel-
fen.

Was kann ich als Führungs-
kra�  machen? 

Am wichtigsten ist, dass die Kon-
fl ikte von den Führungskrä� en 
direkt und off en angesprochen 
werden. Auf keinen Fall sollten 
solche Dinge unter den Mitarbei-
tern ausgemacht werden oder 
einfach im Raum stehen gelassen 
werden, nach dem Motto „Es wird 
schon wieder“. Es braucht eine 
schnelle, konkrete und direkte 
Lösung, mit der alle Parteien le-
ben können.

fl ikt eine Kleinigkeit, der andere 
fi ndet die Situation aber sehr 
belas tend. Und dann gibt es noch 
einen Typus von Mensch, der es 
allen immer recht machen will 
und lieber gar nichts sagt, weil er 
keinen Streit will – als Führungs-
kra�  muss ich den Konfl ikt richtig 
einordnen können.

Was bedeuten Konfl ikte kon-
kret für mein Unternehmen?

Es kann so weit kommen, dass Sie 
sich bei einem Konfl ikt zwi-
schen zwei Mitarbei-
tern von beiden 
trennen müssen. 
Gerade Kon- 
kurrenzden-
ken kann dem 
Unterneh-
men schaden. 
In solchen  
Situationen 
muss eine   
schnelle Ent- 
scheidung getrof-
fen werden.

Warum ist es o�  so 
schwierig, Konfl ikte im Job 
anzusprechen?

Im Berufl ichen wie im Privaten 
geht jeder mit Konfl ikten anders 
um – die einen haben es gelernt, 
Dinge off en und sachlich anzu-
sprechen, die anderen nicht. Als 
Chef ist genau das meine Aufgabe. 
Man sollte nichts überstürzen, 
aber auch nicht zu lange warten, 

Unternehmensberaterin und Führungskrä� ecoach 
Sonja Schloemmer hat Tipps für Konfl iktsituationen. 
 Foto: KK
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 Sonja Schloemmer, 1968 
geboren, hat an der Wirt-
scha� suniversität Wien 
und in Lancaster Wirt-
scha�  studiert und arbei-
tete lange in der Öster-
reichischen Akademie für 
Führungskrä� e, als Con-
sultant und leitete Perso-
nalabteilungen.

 Seit 2003 ist sie ge-
schä� sführende Gesell-
scha� erin von Schloemmer 
& Partner und berät Unter-
nehmen bei Konfl ikten, 
Entscheidungsprozessen 
und im Recruiting. Außer-
dem ist sie Persönlich-
keitscoach und Expertin für 
Burnoutprävention.

 Zur Person

„Konfl ikte 
lösen sich nicht 

einfach von selbst.“

Sonja Schloemmer, 
Unternehmensberaterin und 

Führungskrä� ecoach
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