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Der Traum vom 
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Bekanntheit gut,
Verbreitung schlecht
UMFRAGE. Mediation ist zwar bekannt, wird aber in den Unter-
nehmen kaum angewandt. Eine Untersuchung der Wirtschafts-
mediatoren von Zweisicht und MWonline zeigt, wie Konflikte in Be-
trieben tatsächlich gelöst werden.      

Die meisten Unternehmen kennen die Mög-
lichkeit, Konflikte über Mediation zu lösen.
Angewandt wird die Mediation dagegen nur
zögerlich. Nach einer Marktanalyse der Be-
ratungsgesellschaft für Unternehmenskom-
munikation und Wirtschaftsmediation Zwei-
sicht (vormals Mediationsbüro Freiburg) zu-
sammen mit der MWonline GmbH  haben nur
20 Prozent aller befragten Betriebe bisher ei-
gene Erfahrungen mit Mediation. 
Die bei der nicht repräsentativen Studie be-
fragten 150 Führungskräfte und Mitarbeiter
aus Personalabteilungen gaben zum größten
Teil an, auf Mitarbeitergespräche zur Kon-
fliktlösung zurückzugreifen (84,18 Prozent),
gefolgt von Moderation (46,2 Prozent) und
Coaching (44,3 Prozent). Dabei sind die Teil-
nehmer mit dem in ihrer Firma praktizierten
Konfliktmanagement nicht immer glücklich:
Nur 18,83 Prozent sind besonders zufrieden,
die Mehrheit (58 Prozent) äußerte sich un-
entschieden oder eher unzufrieden.

Bei Konflikten mit Externen sind 
schnelle Entscheidungen gefragt 
Bei internen und externen Konflikten greifen
die Unternehmen auf unterschiedliche Lö-
sungen zurück: Während bei internen Kon-
flikten die Win-win-Orientierung, die Eigen-
verantwortung der Konfliktparteien und die
Zukunftsorientierung dominieren, werden
bei externen Konflikten neben der ebenfalls
genannten Win-win-Orientierung die Rechts-
sicherheit und Schnelligkeit in den Vorder-
grund gestellt. Die Forderung nach einem
„kostengünstigen Verfahren“ gewinnt erst
bei externen Konflikten mit einem hohen
Streitwert an Bedeutung. 
Generell wird eher nach einem guten Preis-
Leistungs-Verhältnis statt nach einem güns-
tigen Verfahren verlangt. 

Kosten als unbekannte Größe  
Konflikte kosten in erster Linie Zeit, nämlich
Arbeitszeit von Mitarbeitern und Führungs-
kräften. Dazu kommen die nicht unerhebli-
chen Kosten, die viele etablierte Konfliktlö-
sungen mit sich bringen (Verfahrenskosten,
Kosten einer Entlassung/Wiederbesetzung
einer Stelle). Dennoch sind die Konfliktkos-
ten den Fimen nicht bekannt. Lediglich sechs
Prozent der Teilnehmer erfassen die Kosten
von Krankenstand oder Mitarbeiterfluktuati-
on. Eine systematische Auswertung der Kon-
fliktkosten erfolgt in keinem der befragten
Unternehmen. 
Die Erfolgsquote einer Mediation lag bei den
Unternehmen, die bereits eine Mediation
durchgeführt haben, bei 61 Prozent. Als po-
sitive Auswirkungen wurden besonders die
„weichen Faktoren“ bei der Befriedung des
Konflikts in den Vordergrund gestellt: bes-
seres Arbeitsklima, Klarheit und Offenheit
im Team sowie eine bessere Kommunikati-
onskultur. Weitere Zahlen belegen, dass Kon-
fliktmanagement und Mediation an Bedeu-
tung gewinnen:
• 30 Prozent der Betriebe haben Mitarbeiter

im Umgang mit Konflikten in Seminaren
geschult, 9 Prozent haben interne Media-
toren beschäftigt.

• 15 Prozent der beteiligten Unternehmen
haben bereits den Umgang mit Konflikten
in Leitlinien beschrieben und standardi-
siert („Konfliktmanagementdesign“).

• 8 Prozent haben hierüber eine Betriebs-
vereinbarung abgeschlossen. 

Die Studie kann als eBook im PDF-Format für
25 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer unter
umfrage@zweisicht.de bestellt werden. (ks)

Info: www.mwonline.de, www.zweisicht.de




