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Konflikte sind im Arbeitsalltag unvermeidlich – und werden tendenziell immer 
häufiger. Doch in vielen Unternehmen kehren Mitarbeitende Probleme lieber 
unter den Teppich, anstatt sie offen anzugehen. Personalerinnen und Perso-
naler spielen hier eine unterschätzte Rolle, können sie doch eine offene Kon-
fliktkultur im Unternehmen voranbringen und die Lösungsprozesse vom ersten 
bis zum letzten Schritt eng begleiten.

Die verkannte Rolle
Der Part von HR im Konfliktcoaching
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Nach Monaten des coronabedingten 
Homeoffices erwarten nun immer 
mehr Unternehmen, dass ihre Mitar-

beitenden zurück in die Büros kommen – 
doch das stößt nicht überall auf Gegenliebe. 
Während manche Kollegen sich freuen, ihre 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter wieder 
häufiger persönlich zu sehen, gibt es auch 
einige Beschäftigte, die es nach Monaten des 
Remote-Arbeitens nicht einsehen, plötzlich 
wieder mehrfach in der Woche ins Büro 
zu kommen. 

Das Unverständnis auf beiden Seiten 
ist groß. Die einen fühlen sich unnötig 
auf volle Autobahnen oder in überfüll-
te Züge gedrängt, die anderen verstehen 
nicht, wieso einigen Kollegen scheinbar 
so wenig am persönlichen Kontakt liegt. 
Der Versuch einer Führungskraft, das Pro-
blem mittels Hierarchie zu lösen – indem 
einfach bestimmt wird, dass ab sofort alle 
Mitarbeitenden zweimal in der Woche ins 
Büro kommen müssen – geht nach hinten 
los. Der Konflikt eskaliert, und einige Mit-
arbeitende drohen mit Kündigung und dem 
Weggang zu einem anderen, vermeintlich 
flexibleren Arbeitgeber.

Ein solches Ende eines Konflikts ist na-
türlich für niemanden zufriedenstellend – 

und insbesondere für das Unternehmen in 
Zeiten des immer drastischer werdenden 
Fachkräftemangels problematisch. Doch in 
vielen Unternehmen fehlt die Kompetenz, 
um Konflikte zeitnah, deeskalativ und lö-
sungsorientiert anzugehen. 

Konflikte in Unternehmen häufen sich

Das ist nicht nur in Bezug auf die Coro-
na-Krise und die daraus resultierenden 
Schwierigkeiten ein Problem. Denn For-
schungsergebnisse zeigen, dass Konflikte in 
Unternehmen in den vergangenen Jahren 
massiv zugenommen haben. Hierfür gibt 
es unterschiedliche bzw. vielschichtige Er-
klärungsansätze. So werden die Ressourcen 
immer knapper, und in vielen Unternehmen 
wird sehr sparsam kalkuliert. Das führt 
dazu, dass etwa im Krankheitsfall eines Be-
schäftigten die Belastungen für die anderen 
Kolleginnen und Kollegen sofort spürbar 
ansteigen. So entsteht im gesamten Team 
mehr Anspannung und Stress – was wiede-
rum ein idealer Nährboden für Konflikte ist. 

In vielen Unternehmen wird die Beleg-
schaft außerdem zunehmend heterogener. 
Beschäftigte kommen aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen sowie verschiedenen Gene-

 � Konflikte häufen sich: 
Warum Probleme in den 
Unternehmen eher zu- als 
abnehmen

 � Ziemlich teuer: Welche 
direkten und indirekten Kos-
ten Konflikte in Unterneh-
men verursachen

 � Unterschätzte Rolle: 
Warum der Personalabtei-
lung eine besondere Rolle in 
Konfliktlösungsprozessen 
zukommt

 � Schritt für Schritt: Wie 
HRlerinnen und HRler den 
gesamten Prozess unter-
stützen können

 � Transfer sicherstel-
len: Warum nicht nur der 
Anstoß, sondern auch 
der Abschluss eines Kon-
fliktcoachings besonders 
wichtig ist
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rationen. Ihre divergenten Wertewelten 
führen zu teilweise sehr unterschiedlichen 
Vorstellungen, wie Zusammenarbeit kon-
kret aussehen soll – was Konflikte ebenfalls 
wahrscheinlicher macht. Dies wird zudem 
noch verstärkt durch die gegenseitigen Ab-
hängigkeiten in einer komplexen und ver-
zahnten Arbeitswelt: So ist beispielsweise die 
Expertise der IT-Abteilung für die tägliche 
Arbeit fast aller Mitarbeitenden unumgäng-
lich – und somit entsteht schnell eine „die IT 
ist an allem Schuld“-Haltung. Und last but 
not least gibt es derzeit kaum ein Unterneh-
men, in dem nicht Transformations- und 
Digitalisierungsprozesse den Arbeitsalltag 
prägen – und teilweise für Verunsicherung 
und Veränderungsängste sorgen. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
haben in den vergangenen Monaten nicht 
gerade zu einer Entspannung beigetragen, 
sondern das Konfliktpotenzial häufig noch 
vergrößert. Das liegt unter anderem an 
der rasanten Ausbreitung von hybriden 
und digitalen Formen der Zusammenar-
beit. Der Mensch als „Rudeltier“ braucht 
ein Gefühl von Zugehörigkeit, Zuneigung 
und Zuwendung. Lächeln und persönliche 
Berührungen lösen Oxytocin- und Seroto-
ninausschüttungen aus, die die Bindung an 

die Gruppe verstärken und das gegenseiti-
ge Wohlwollen fördern. Diese Mechanis-
men entfallen bei hybrider und digitaler 
Zusammenarbeit – bzw. reduzieren sich 
stark. Zudem wird digitale Kommunikation 
schneller missverstanden und die Möglich-
keit, Kleinigkeiten einfach „im Vorbeigehen“ 
zu klären, entfällt – was ebenfalls Konflikte 
wahrscheinlicher macht.

Konfliktkosten sind erheblich

Schwelende und anhaltende Konflikte ver-
giften nicht nur die Arbeitsatmosphäre und 
das Teamgefühl, sondern sie verursachen 
auch enorme Kosten. So stellt beispiels-
weise das Wirtschaftsprüfungs- und Bera-
tungsunternehmen KPMG anhand diverser 
Studien die These in den Raum, dass 20 bis 
30 Prozent der Personalkosten eingespart 
werden bzw. in produktive Prozesse ein-
fließen könnten, wenn man ein besseres, 
frühzeitigeres Konfliktmanagement initi-
ieren würde. 

Zu den Konfliktkosten zählen unter an-
derem:

 �Die effiziente Zusammenarbeit in Kon-
fliktzeiten ist gestört, weshalb die Produk-
tivität sinkt.

 �Die Abwesenheits- und Krankheitstage 
der betroffenen Beschäftigten steigen.

 � Zwischen den Konfliktpartnern stockt 
die Informations- und Wissensweitergabe. 
Infolgedessen steigt die Fehlerwahrschein-
lichkeit.

 � Fehler- und Schuldigensuche führen zu 
Stagnation und Fehlentwicklungen. Die 
Motivation aller Beteiligten sinkt.

 �Die „Übersprungsgefahr“ eines Konflikt-
herds wächst im Verlauf der Zeit und bindet 
weitere Ressourcen.

 �Die Fluktuation steigt – und damit auch 
die Rekrutierungskosten.

Trotz dieser wachsenden Problematik 
und ihrer negativen Folgen ist die gene-
relle Konfliktlösungskompetenz bzw. das 
Wissen darüber, wie Konflikte strategisch 
und erfolgreich angegangen werden, in 
vielen Unternehmen kaum ausgeprägt. 
Dabei sollte Konfliktlösungskompetenz als 
eine der wichtigsten Metakompetenzen der 
aktuellen Zeit betrachtet werden.

HRlerinnen und HRlern kommt eine 
besondere Rolle zu

Besonders wichtig ist diese Kompetenz für 
Personalerinnen und Personaler, denn sie 
können eine Schlüsselrolle im Konfliktcoa-
chingprozess einnehmen. Als HR-Busi-
nesspartner sind sie meistens die ersten 
Ansprechpartner der Führungskräfte und 
können frühzeitig auf den Prozess und die 

Die Chancen des Online-Konfliktcoachings

Da Konflikte frühzeitig und zügig bearbeitet werden soll-
ten, sind digitale oder hybride Varianten zum Einstieg in 
das Konfliktcoaching häufig eine gute Lösung. So können 
lange Wartezeiten bzw. komplizierte Terminabstimmungen 
umgangen werden. Sowohl die vorbereitenden Gespräche 
als auch die Gruppencoachings selbst können digital gut 
durchgeführt werden. Häufig fällt es den Konfliktbeteilig-
ten digital sogar leichter, ihre Themen klar auszusprechen 
und dabei weniger emotional zu reagieren. Hier liegt die 
Vermutung nahe, dass sich die Streitenden in ihren „eige-
nen vier Wänden“ offenbar geschützter fühlen und somit 
auch ruhiger und gelassener agieren können.

Für die begleitenden Konfliktcoachs und HRler sind solche Online-Settings 
jedoch herausfordernd. Sie müssen permanent und sehr bewusst auf die 
kommunikativen Informationen und Emotionen achten, Meldungen und 
Chat im Auge behalten und Häufigkeiten sowie Reihenfolgen von Meldun-
gen managen.

Auch beim Übergang von digitalen Konfliktcoachings in die Zusammen-
arbeit in Präsenz sind Coachs und Personaler besonders gefragt, da die 
Konfliktbeteiligten hier häufig mehr Unterstützung und Vorbereitung be-
nötigen. Gleichzeitig können viele wichtige Impulse für die Begleitung und 
Nachsorge online einfacher in den Alltag integriert werden. Denn so sind 
diese weniger zeitaufwendig, unabhängig vom Arbeitsort und von mögli-
chen Zufallsbegegnungen. 

Quelle: www.managerseminare.de; Anna Dollinger und Katharina Fehse

http://www.managerseminare.de
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Beteiligten einwirken. Das fällt ihnen zudem 
leichter als außenstehenden Konfliktcoachs, denn 
sie kennen den relevanten Unternehmenskontext 
und können Zusammenhänge und Muster besser 
einschätzen. 

Ein frühzeitiges Anpacken von Konflikten 
bietet eine ganze Reihe von Chancen – für die 
Konfliktbeteiligten sowie für das gesamte Un-
ternehmen: etwa zu neuen Erkenntnissen und 
innovativen Lösungen zu kommen sowie die 
individuelle oder auch gemeinsame Weiterent-
wicklung voranzutreiben. Schwelen Konflikte 
hingegen über Jahre, sinkt die Wahrscheinlichkeit 
einer Konfliktbeilegung drastisch. Somit besteht 
gerade für den HR-Bereich eine wichtige Rolle 
darin, Konflikte als etwas völlig Normales zu 
kommunizieren, das gerade nicht verschwiegen, 
sondern zeitnah angesprochen und für alle Be-
teiligten zufriedenstellend gelöst werden sollte. 

Schritt für Schritt vom Konflikt zur Lösung

Ein erster Schritt auf dem Weg zur Konfliktlösung 
ist die sogenannte Auftragsklärung. Diese dient 
unter anderem dem Ziel, herauszufinden, wer am 
Konfliktgeschehen beteiligt ist. Dazu gehören alle 
Personen, die den Konflikt entweder „befeuern“ 
oder auch entspannen können. Diese werden im 
Lösungsprozess sinnvollerweise miteinbezogen. 
Ein weiteres Ziel der Auftragsklärung ist, dass 
alle Beteiligten für das Anpacken des Konfliktes 
motiviert und gewonnen werden. Denn natürlich 
kann der Prozess nur erfolgreich sein, wenn 
sich alle darauf einlassen und auch wirklich 
an einer Lösung interessiert sind. Das kann der 
Personaler bzw. die Personalerin vor allem da-
durch erreichen, dass er (oder sie) die Vorteile 
einer Konfliktlösung aufzeigt und explizit darauf 
hinweist, dass es keine Besserung, sondern nur 
eine Verschlechterung geben kann, wenn sich 
die Beteiligten dem Konflikt nicht stellen. Das 
mag banal klingen, doch häufig drücken sich die 
Streitenden davor, sich mit ihrem Problem aktiv 
auseinanderzusetzen. 

Aus diesem Grund ist ein weiterer wichtiger 
Schritt zu Beginn, das Vertrauen der Beteiligten 
zu gewinnen. Personalerinnen und Personaler 
sollten in den Gesprächen genau zuhören, jeden 
Konfliktbeteiligten die Situation ausführlich schil-
dern lassen und das persönliche Erleben sowie 
die wahrgenommenen Verletzungen anerkennen. 
Auch etwaige Lösungsversuche in der Vergangen-
heit sollten an dieser Stelle wahrgenommen und 
gewürdigt werden, denn das stärkt das Gefühl 
der Selbstwirksamkeit und des persönlichen 
Kompetenzerlebens der Betroffenen. So entsteht 
bei allen Beteiligten das Gefühl, gehört zu werden, 
und die HRler machen deutlich, dass sie eine all-
parteiliche Haltung haben. Außerdem erhalten 
sie so bereits erste Einblicke in die Bedürfnisse 
und Wünsche aller Parteien.

An diese kann im nächsten Schritt angeknüpft 
werden, um gemeinsame, attraktive Ziele he-
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rauszuarbeiten. Was wünschen sich die 
Konfliktbeteiligten für die Zukunft? Wie 
soll die Zusammenarbeit aussehen? Wofür 
würde es sich lohnen, das Problem zu lösen? 
Je besser es HR gelingt, den Fokus auf Ziele 
und Nutzen der Konfliktlösung zu legen, 
desto besser öffnen sich in der Regel alle 

Beteiligten dem Prozess. An dieser Stelle 
kann auch herausgearbeitet werden, was 
passieren würde, wenn der Konflikt wei-
terläuft – was häufig die Motivation für das 
Anpacken der Problematik fördert. 

Nicht nach Schuldigen suchen, 
sondern nach Lösungen

Die vorbereitenden Gespräche der Auf-
tragsklärung dienen auch dazu, die Ge-
schichte rund um die Entstehung des Kon-
flikts zu erfassen. Dabei geht es keinesfalls 
darum, die Ursache herauszufinden, son-
dern nach neutralen Faktoren im System zu 
suchen, die den Konflikt begünstigt haben. 
Das können Missverständnisse, unter-
schiedliche Informationen oder Ähnliches 
sein. Diese Erklärungsmodelle können es 
den Konfliktbeteiligten erleichtern, sich 
aus ihrem Tunnelblick „Der andere muss 
etwas ändern/ist schuld an allem“ zu lösen 
und sich einfacher auf einen gemeinsamen 
Lösungsfindungsprozess einzulassen. Da 
die HR-Abteilung den unternehmerischen 
Kontext gut kennt, kann sie dieses (Re-)
Framing besonders gut anstoßen – und hat 
hier oft bessere Chancen als ein externer 
Coach.

Grundsätzlich sind die vorbereitenden 
Gespräche keinesfalls dafür gedacht, her-
auszufinden, wer „angefangen hat“, bzw. 
wer „schuld“ ist. Denn darum geht es im 
Konfliktlösungsprozess gar nicht. Stattdes-
sen wird nach vorn geblickt und versucht, 
eine produktive Zusammenarbeit (wieder) 
zu ermöglichen. Wichtig ist diesbezüglich 
auch, deutlich zu machen, dass es nichts De-
fizitäres ist, Konflikte mit außenstehenden 
Profis zu bearbeiten, sondern eher von der 
eigenen Professionalität zeugt.

Die Rolle der Personaler: Vom ersten 
bis zum letzten Schritt dabei

Viele Konfliktlösungsversuche werden zwar 
von der HR-Abteilung angestoßen, dann 
jedoch an einen Konfliktcoach übergeben – 
und nicht weiter begleitet. Dabei können 
die HR-Profis nicht nur den positiven Start 
einer Konfliktlösung erheblich befördern, 
sondern auch wertvolle Impulse für den 
gesamten Prozess liefern.

Mehr zum Thema

 � Jörg-Peter Schröder: Immunologisch interagieren – Streite dich ge-
sund!
www.managerseminare.de/MS273AR33
Missverständnisse, spitze Äußerungen, kryptische E-Mails: Solche Symp-
tome sind typisch in angespannten Arbeitssituationen. Die Folge sind 
Konflikte. Um zu verstehen, wie eine gesunde Kommunikation gelingt und 
was nötig ist, um Konflikte zu lösen, lässt sich das menschliche Immun-
system heranziehen. Seine Prozesse liefern Führungskräften Analogien 
zur Konfliktprävention und -bewältigung.

 � Andreas Dolle, Ulrike Dolle: New Conflict-Management – Streit online 
schlichten.
www.managerseminare.de/MS272AR32
Flexible Arbeitszeiten, standortübergreifende Kollaboration, Home office – 
Mitarbeitende sitzen heute immer seltener im selben Büro. Doch die 
räumliche Distanz verhindert keine Konflikte – im Gegenteil: Durch Chat, 
Mail und Co. entstehen sogar häufiger Missverständnisse als im persönli-
chen Austausch. Was Führungskräfte tun können, wenn ein vermittelndes 
Gespräch Face to Face nicht stattfinden kann und wie virtuelle Schlich-
tung funktioniert.

 � Reinhard K. Sprenger: Konflikte konstruktiv nutzen — Disput tut gut.
www.managerseminare.de/MS268AR06
Krisen bringen nahezu zwangsläufig Konflikte mit sich. Statt aber zu 
denken „Oh weh, das macht die Sache nur noch schlimmer“, sollten wir 
diese sogar wertschätzen, empfiehlt der Managementberater Reinhard 
K. Sprenger. Die Voraussetzung dafür ist laut Sprenger allerdings, dass 
wir alle lernen, eine andere – positivere – Haltung als bisher zum Konflikt 
einzunehmen. 

 � Alexa Götte, Susanne Delfs: Konflikte im Team – Einschreiten oder 
laufen lassen?
www.managerseminare.de/MS243AR02
Die zunehmend praktizierte Selbstverantwortung und Selbstorganisation 
der Mitarbeitenden hat Auswirkungen auf das Konfliktmanagement. Eine 
Führungskraft sollte heute nicht schon bei jeder kleinen Auseinanderset-
zung im Team eingreifen. Dennoch muss sie ihrer Führungsrolle des Kon-
fliktmanagers gerecht werden. Aber wann? Und wie? 

i

http://www.managerseminare.de/MS273AR33
http://www.managerseminare.de/MS272AR32
http://www.managerseminare.de/MS268AR06
http://www.managerseminare.de/MS243AR02
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Phase 1: Auftragsklärung
In der ersten Phase einer Konfliktklärung gilt es, das Problem 
in seiner Gänze zu erfassen und alle Beteiligten zur Lösung des 
Streits zu gewinnen. Da HRlerinnen und HRler sowohl die betei-
ligten Personen als auch den relevanten Unternehmenskontext 
kennen, können sie in dieser ersten Phase bereits viel erreichen. 
Wichtige Punkte sind hierbei:

 �Wer ist am Konflikt beteiligt? Wer befeuert ihn, wer kann zur 
Befriedung beitragen?

 � Alle Beteiligten müssen für die Lösung des Konflikts gewonnen 
und motiviert werden. Hierzu ist es oft hilfreich, aufzuzeigen, 
welche negativen Folgen es hat, wenn der Konflikt 
(weiter) ignoriert wird.

 �Die Betroffenen müssen Vertrauen 
fassen – in alle beteiligten Personen 
sowie in den Prozess. Dafür ist 
es wichtig, ihnen das Gefühl zu 
geben, mit ihrer Sichtweise 
auf die Geschehnisse gehört 
und wahrgenommen zu 
werden. Personalerinnen 
und Personaler sollten hier 
verdeutlichen, dass sie 
nicht parteiisch, sondern 
an einer für alle guten 
und tragbaren Lösung 
interessiert sind.

 �Gemeinsame Ziele müs-
sen erarbeitet werden: Was 
wünschen sich die Beteiligten für die 
Zukunft? Wie sähe eine in ihren Augen ideale 
Lösung aus? Wie stellen sie sich eine erfolgrei-
che Zusammenarbeit vor? Je besser es hier gelingt, die Ziele 
herauszuarbeiten, desto motivierter sind die Betroffenen in der 
Regel für den anstehenden Lösungsprozess – und bemerken 
häufig, dass die anderen Konfliktbeteiligten im Grunde ähnliche 
Wünsche haben und die Gräben gar nicht so tief sind, wie es im 
hitzigen Konfliktgeschehen oft scheint.

 �Die gesamte Geschichte rund um die Entstehung des Kon-
flikts muss erfasst werden. Welche neutralen Faktoren (un-
terschiedliche Informationsstände, Missverständnisse etc.) 
haben zu dem Konflikt beigetragen? Das Erfassen dieser Punkte 

erleichtert es den Betroffenen, von einer „Der/die andere ist an 
allem schuld“-Haltung abzurücken. 

 �Keinesfalls sollten diese ersten Gespräche dazu genutzt 
werden, nach einem vermeintlich „Schuldigen“ zu suchen. Statt-
dessen sollten alle Beteiligten darauf eingestimmt werden, nach 
vorn zu blicken, um eine produktive Zusammenarbeit wieder zu 
ermöglichen. 

Phase 2: Den Prozess begleiten
Anstatt den Konfliktlösungsversuch nur anzustoßen und ihn dann 
an einen Konfliktcoach zu übergeben, sollten HRlerinnen und 

HRler den Prozess fortwährend begleiten. Vorteile von einer 
solchen, engen Prozessbegleitung durch HR sind: 

 �Die Personalerinnen und Personaler ste-
hen als kontinuierliche Gesprächspartner 

zur Verfügung. Sie kennen die Betei-
ligten und den Kontext und können 

so gute Sparringspartner für alle 
Betroffenen sein. 

 � Sie behalten den Überblick über 
Fort- und Rückschritte im Prozess. 

Dadurch können sie bei sinken-
der Motivation der Beteiligten 

einspringen und diese für 
ein Weitermachen bestär-

ken. Zudem können sie et-
waige „Rückfälle“ als normal 

und erwartbar einordnen und die 
Betroffenen erneut ermutigen, den 

Prozess weiterzuverfolgen. 

Phase 3: Transfer sicherstellen
Wie bei jedem Coaching ist es auch bei einem Konfliktcoaching 
essenziell, die Lösung des Problems nicht nur in der Theorie 
erarbeitet zu haben, sondern sie auch im Arbeitsalltag aktiv 
umzusetzen. Auch hierbei können HRlerinnen und HRler gut 
unterstützen: 

 � Sie können in kontinuierlichen Follow-ups mit den Beteiligten 
im Austausch bleiben.

 � Bei eventuell auftretenden neuen Schwierigkeiten können 
sie schnell eingreifen und vermitteln – bevor ein neuer Konflikt 
entsteht. 

Überall, wo Menschen zusammenarbeiten und von gegenseitigen Informationen und Ergebnissen abhängen, sind Konflikte unaus-
weichlich. In Konfliktlösungsprozessen können Personalerinnen und Personaler wichtige Impulse setzen – und sollten deshalb 
unbedingt vom ersten bis zum letzten Schritt dabei sein. 

Wie HR Konfliktlösungs-
prozesse unterstützen kann

Grafik: Stefanie Diers; © www.trainerkoffer.deQuellen: www.managerseminare.de,  Anna Dollinger  & Katharina Fehse;

http://www.managerseminare.de/MS285AR32
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de


analysis

Denn insbesondere, wenn konflikthafte 
Interaktionen sich bereits über eine län-
gere Zeit hingezogen haben, ist die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Konfliktbeteiligten 
in alte Muster zurückfallen, relativ hoch. 
Häufig bedarf es nur kleiner Anstöße, die 
sofort Abwehrreaktionen auslösen und altes 
Konfliktverhalten aufrufen. Ein externer 
Coach, der für das Herausarbeiten konkre-
ter Lösungen gegebenenfalls hinzugezogen 
wird, ist jedoch nicht immer ansprechbar 
und genießt häufig auch nicht das gleiche 
Vertrauen wie die bereits bekannten Kolle-
ginnen und Kollegen aus dem HR-Bereich.

Daher ist es äußerst hilfreich, wenn die 
HR-Partner dicht am Konfliktgeschehen 
bleiben. Als regelmäßige Gesprächspartner 
können sie etwaige „Rückfälle“ für die Be-
teiligten als normal und erwartbar einord-

nen – und sie zeitgleich ermutigen, trotzdem 
dranzubleiben. Durch die enge Begleitung 
des gesamten Prozesses können die Perso-
nalerinnen und Personaler auch erspüren, 
wenn die Motivation der Konfliktbeteiligten 
sinkt – und diese dann an bereits erreichte 
Ziele sowie den herausgearbeiteten Nutzen 
der Konfliktlösung erinnern. 

Last but not least: Den Transfer 
sicherstellen

Auch für den letzten Schritt ist die Betei-
ligung der HRler essenziell: Sie stellen 
langfristig sicher, dass die im Konfliktcoa-
ching erarbeiteten Strategien auch im Ar-
beitsalltag in die Realität umgesetzt werden. 
Den Transfer können sie kontinuierlich un-
terstützen und vorantreiben. Somit werden 
sie zum Bindeglied zwischen Konfliktlösung 
und Lösungsumsetzung im Unternehmen.

Ihre Rolle ist somit für den gesamten Pro-
zess entscheidend. Ganz allgemein können 
die HRlerinnen und HRler zentral wichtige 
Impulse für die Streit- und Konfliktlösungs-
kultur im Unternehmen setzen. Mit ihrer 
Haltung prägen sie den Umgang mit Kon-
flikten und fördern, dass diese als normal, 
alltäglich und nützlich für die Entwicklung 
des Einzelnen, der Teams und des Unter-
nehmens wahrgenommen werden. Ihr 
konkretes Vorgehen prägt den Umgang mit 
Problemen: Ein ziel- und lösungsorientiertes 
Vorgehen, das Selbstwirksamkeit, Kompe-
tenz und Eigenverantwortung fördert und 
den Mitarbeitenden das Vertrauen gibt, 
dass Konflikte offen angesprochen werden 
können, sollte hier das unternehmensweite 
Ziel sein. Ihre nachhaltige Begleitung und 
ihr coachender Support stellen schließlich 
sicher, dass Probleme nicht nur formal 
in Coachingsitzungen, sondern auch im 
Arbeitsalltag gelöst werden. 

 Anna Dollinger , Katharina Fehse
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Niodusch Consulting begleitet Ihre Projekte – 
damit Sie noch erfolgreicher werden. 

Das Angebot umfasst: 

▪ Coaching für Projektleiter, Agile Coaching 
▪ Teamentwicklung für Projektteams und
▪ Trainings.

Sabine Niodusch, Diplom-Informatikerin, Weiterbildungen in Systemischer Organisati-
onsberatung, Systemischem Coaching und „Schritte ins Sein“. Seit 1991 arbeite ich als 
freiberufl iche Beraterin und Trainerin in IT-Projekten und als Autorin. Die Schwerpunkte 
meiner Tätigkeit bilden: Projektmanagement (klassisch, hybrid, agil), soziale Kompe-
tenz in Projekten, Coaching, Agile Coaching, Teamentwicklung.

Niodusch Consulting | Sperberhorst 6 | 22459 Hamburg 
Telefon 040 - 63 91 66 49 | www.niodusch.de

 Coaching von Einzelpersonen und Teams
 Begleitung von Change-Prozessen
 Figuren und Zubehör für Aufstellungen

www.dietmar-stalder-coaching.de

Coaching tut gut, 
Coaching macht Mut

http://www.niodusch.de/
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http://www.noesis-online.de
http://www.noesis-online.de



