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ÜBERSICHT 
AUSGANGSSITUATION 

Eine globale Krise wie die Corona Pandemie in 2020 hatte in 2021 und Anfang 2022 weitreichende Auswirkungen 
in der Arbeitswelt gezeigt. Das Arbeiten im Home Office, das in Deutschland lange Schwierigkeiten hatte, sich 
durchzusetzen hatte in dieser Zeit deutlich an Zuwachs gewonnen. Mit der Fortentwicklung der Pandemie und 
den dann folgenden Lockerungen machten einige Unternehmen nun wieder die Rolle rückwärts und holten viele 
Mitarbeitende zurück ins Büro. Andere erhielten sich den flexiblen Arbeitsort. Seit einiger Zeit sind nun auch 
Unternehmen nach langer Zeit der Zurückhaltung  auch wieder mit Präsenzveranstaltung im Rahmen der 
Personalentwicklung unterwegs. Sie versuchen hybride Erlebniswelten in der Personalentwicklung 
herzustellen, einerseits, weil vielen die physische Begegnung fehlte, andererseits weil die Flexibilität, 
ortsunabhängig zu arbeiten und auf Hygieneanforderungen reagieren zu können weiterhin sehr erwünscht ist 
und gebraucht wird. Die Rufe nach Austausch und Begegnung im physischen Raum sind allerdings besonders 
seit Beginn 2022 wieder lauter geworden. 

Das Arbeiten 2022 ist nun aber geprägt von neuen Einflüssen. Nach der Pandemiekrise erlebt die Arbeitswelt 
zunehmende Sorgen durch Personalmangel, Wirtschaftskrise und Energiekrise neben der allgemeinen Sorge um 
Frieden und Wohlstand. Diese Grundstimmung beeinflusst daher nachhaltig unser Arbeitsverhalten.  

Aus diesem Grund wurde der Konflikt Radar auch 2022 erneut durchgeführt obwohl der ursprüngliche 
Zusammenhang mit der Pandemie und den daraus entstandenen Arbeitsumständen zwar noch Bestand aber 
deutlich an Bedeutung verloren hat. Die grundsätzliche Instabilität des Arbeitsumfeldes war Grund genug, 
Konflikte, ihre Entstehung und Bearbeitung weiter zu beleuchten. Ziel ist es, Datenimpulse zu liefern und ein 
Licht auf den Umgang mit entstehenden Konfliktthemen im betrieblichen Umfeld zu ermöglichen. 

UMFRAGE 

Der Konflikt Radar startete am 15. März 2022 und blickt auf die zuvor vergangenen 6-12 Monate zurück. Die 
Umfrage lief bis zum 15. Juni 2022. An dieser Umfrage nahmen wieder mehr als 70 Menschen teil. Damit sind die 
Ergebnisse in ihrer Gesamtheit zwar nicht als repräsentativ einzustufen, dennoch zeichnen sie in vielen 
Aspekten ein durchaus realistisches und aussagekräftiges Bild dessen, was UnternehmerInnen und 
Führungskräfte in ihrer Arbeit am Team und mit den Menschen in ihrem Verantwortungsbereich stärker in den 
Blick rücken sollten.  

Die Umfrage-Teilnehmenden verteilten sich wieder recht homogen auf weibliche und männliche 
Teilnehmenden. Diverse Teilnehmer sind in dieser Umfrage leider noch unterrepräsentiert. 

 

 

 

 



	

  

 

 

Wie die folgende Grafik zeigt, sind die Berufseinsteiger (ca. 18 – 27 Jahre) und die Young Professionals (ca. 28 
bis 35 Jahre) in dieser Umfrage eher unterrepräsentiert. Der größte Teil (ca. 63%) der Teilnehmenden sind 
berufserfahrene Menschen, die gerade auch in der Corona Pandemie und jetzt wieder in der Wirtschafts- und 
Energiekrise unter besonderem Druck standen und stehen.Unter anderem haben sie gleichzeitig Klein- und 
schulpflichtige Kinder zu betreuen , was zusätzlich auf die Arbeitsverfassung wirkt. 

 

 

 

Abb. 2 – Alter  der Befragten 

Abb. 1 – Geschlecht  der Befragten 



	

 

Gleichzeitig sind alle Hierarchie-Ebenen in dieser Umfrage vertreten, was für ein ausgeglichenes Bild in den 
Ergebnissen spricht und keine isolierte Sicht mit sich bringt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb. 3 – Rolle der Befragten im Unternehmen 



	

GESAMTERGEBNIS 
 

CONCLUSIO 

Der Konflikt Radar bestätigt die zentrale Arbeitshypothese, dass Konflikte zwischen März 2021 und März 2022 
mehr als zuvor unter dem Radar abliefen und sich verdeckt verstärkten. Die Sensibilität der Menschen hat in 
dieser Zeit zugenommen und sie anfälliger für Konflikte gemacht. Der Konflikt Radar legt nahe, die 
Vertrauensbasis, Wertschätzung und den gemeinsamen Umgang mit interpersonellen Konflikten im 
Unternehmen stärker in den Blick zu nehmen, um so den sich entwickelten Missstimmungen wirksam zu 
begegnen und bei der Auflösung zu unterstützen. 

 

KERNAUSSAGEN 

Kernaussage 1 –  In der aktuellen Krisen-Wahrnehmung unterscheidet sich das Stressgefühl zwischen Männern 
und Frauen deutlich. Die Frauen fühlen sich deutlich gestresster als die Männer, insbesondere durch Konflikte 
am Arbeitsplatz. Die am häufigsten angebotene Form der Konfliktlösung ist auf beiden Seiten das Gespräch mit 
der Führungskraft.  

 
Kernaussage 2 –  Konflikte verlagern sich weg von Arbeitsmoral und Motivation hin zu Streit um Präsenzkultur 
und Home Office. Gleich geblieben an zweiter Stelle ist die Auseinandersetzung über unterschiedliche 
Arbeitsweisen. Diese haben Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, Ideengewinnung, Fluktuation und 
psychische Belastung. 

 
Kernaussage 3 –  Das Angebot zur aktiven Lösung von Konflikten unterscheidet sich für Männer und Frauen und 
hat sich seit der letzten Umfrage zunehmend auf innerbetriebliche Lösungen verlagert. Das birgt ein Risiko für 
die nachhaltige Lösung von Konflikten durch die interne Abhängigkeit.  

 
Kernaussage 4 –  Der Umgang der Führungskräfte mit Konflikten im Team wird unterschiedlich betrachtet, je 
nachdem auf welcher Hierarchiestufe sich die Befragten befinden. Insbesondere das mittlere Management sieht 
den Umgang der Führungskräfte mit Konflikten kritisch.  

 
Kernaussage 5 –  Home Office und digitale Zusammenarbeit haben sich dort, wo Home Office möglich ist, seit 
der Pandemie zunehmend etabliert. Der anfängliche Stress durch den neuen Umgang mit der Technik und der 
physischen Distanz hat sich weitgehend gelegt. Die Mehrheit der Befragten sieht hybrides Arbeiten als positiv 
für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig bleibt unverändert, dass Auseinandersetzungen und Konflikte verdeckt 
bleiben und daher nicht rechtzeitig bearbeitet werden können. 

 



	

HANDLUNGSEMPFEHLUNG 

Die Ergebnisse des Konflikt Radars legen nahe, dass Unternehmen verschiedene Maßnahmen zur Sicherung der 
positiven Zusammenarbeit, der positiven Dialoge und der positiven Führung ergreifen sollten, um so die 
aktuellen aber auch zukünftig schwierigen Situationen interpersonell besser meistern zu können. 

Folgende Handlungs-Empfehlungen lassen sich aus den 5 Kernaussagen des Konflikt Radars ableiten: 

1. Verständnis generieren für unterschiedliche Bedürfnisse – Ursachen von Konflikten sind vielfältig. Der 
Konflikt Radar 2022 zeigt deutlich, dass vielfach unterschiedliche Bedürfnisse in der Zusammenarbeit 
mit anderen eine Rolle spielen. Der neu entbrannte Streit um Präsenzkultur und Home Office zeigt 
ebenso wie der fortwährende Streit um unterschiedliche Arbeitsweisen , dass es Flexibilität in der 
Gestaltung der Arbeit braucht und gleichzeitig verbindende Prinzipien, da es kein einheitliches 
Verständnis mehr von Arbeit gibt.  Deshalb ist es wichtig im Team ein gemeinsames Verständnis für 
unterschiedliche Ausgangssituationen, Sichtweisen und Bedürfnisse zu entwickeln. So lassen sich viele 
Konflikte vermeiden. Ein gemeinsamer Workshop unter Zuhilfenahme spielerischer und gestalterischer 
Methoden hilft, die unterschiedlichen Bedürfnisse begreifbar und damit besprechbar zu machen und 
darüber nachzudenken, worüber verhandelt werden soll. 

2. Angebot der Konfliktlösungswege erweitern  - Für eine effektive Konfliktlösung ist es bedeutsam, die 
Angebote für alle gleichermaßen zur Verfügung zu stellen und sich dabei statt auf einen Lösungsweg 
zu konzentrieren, auf eine Toolbox an Möglichkeiten zu setzen, die unterschiedlichen Bedürfnissen in 
einer solchen Stress-Situation gerecht wird. Besonders wichtig ist es daher, sich nicht überwiegend, 
wie im Konflikt Radar 2021 als auch 2022 gezeigt, auf ein Gespräch mit der Führungskraft zu verlassen. 
Mitarbeitende stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Führungskräften, was eine ehrliche 
und lösungsorientierte Bearbeitung eines interpersonellen Konfliktes immens erschwert. Betroffene 
müssten zu viel von ihrer Bedürfniswelt der Führungskraft preisgeben und fürchten somit den 
Gesichtsverlust. Jede Organisation sollte folgende drei Ebenen gleichermaßen bedienen:  

a. Wissensaufbau – Konfliktmanagement-Training zum Aufbau des Wissens über die Entstehung 
und Entwicklung von Konflikten sowie über die effektive Kommunikation in solchen 
schwierigen Situationen, 

b. Entwicklung der Konfliktlösungskompetenz – Konfliktcoaching zur individuellen Entwicklung 
von persönlich wirksamen Herangehensweisen und Umgang mit konkreten interpersonellen 
Problemen, sowie 

c. Moderierte Gespräche - Bereitstellung und Förderung von moderierten Konfliktlösungs-
Gesprächen zur Erarbeitung konkreter gemeinsamer Lösungen. 

3. Rolle der Führungskraft in der Konfliktlösung klären – Auch das Ergebnis dieses Jahr zeigt, dass das Top 
Management gerade im Hinblick auf den Umgang mit Konflikten und des Herbeiführens von 
Konfliktlösungen eine eindeutige Vorbildrolle einnehmen sollte. Dazu gehört es zum einen, den 



	

eigenen Umgang mit Konflikten transparent zu handhaben und zum anderen ein klares 
Selbstverständnis: Konflikte und Störungen haben Priorität vor anderen Themen und werden ernst und 
wichtig genommen. Das Top Management und mittlere Management sollte daher gemeinsame 
Handlungsprinzipien (inklusive der möglichen Toolbox an Alternativen für jeden einzelnen) für den 
Umgang mit Konflikten in einem gemeinsamen Workshop erarbeiten, aktiv kommunizieren und 
proaktiv und messbar vorleben. Darüber hinaus sollten Unternehmen über einen stärkeren Einsatz von 
Gesprächsmoderationen und Mediationen zur Konfliktlösung nachdenken, da sie mit 85% 
Erfolgschancen sehr effektiv sind und eher in einer unterstützenden jedoch nicht kontrollierenden 
Rolle wahrgenommen werden. 

4. Fokus in der Zusammenarbeit auf Vertrauen und Verbindung legen – Die Anspannung in der aktuellen 
Zeit steigt durch die zunehmende Instabilität des Systems. Gleichzeitig bleiben Konflikte im hybriden 
Umfeld noch eher verborgen und werden erst deutlich später sichtbar. Umso wichtiger ist es nun, den 
Fokus auf eine stabile und robuste Teamkultur zu legen, um die auftretenden Unsicherheiten emotional 
aufzufangen und zu kanalisieren und das Risiko einer zunehmenden Eskalation von Konflikten 
entgegen zu wirken. Neben dem damit verbundenen Leistungseinbruch und der sinkenden Motivation, 
die der Konflikt Radar ebenfalls bestätigt, kann dies im Weiteren zum Verlust wichtiger kluger Köpfe 
führen, deren Ersatz zeitliche, fachliche, finanzielle und leistungsbezogene Einbußen mit sich bringt 
und deren Verlust im aktuellen angespannten Arbeitsmarkt nicht auszugleichen sind. Deshalb sollten 
Führungskräfte bei anhaltender Krisenstimmung und hybrider Arbeit folgendes umsetzen: 

a. Stressabbau – Die Instabilität des Systems bedeutet für viele Unsicherheit und schürt Ängste 
unterschiedlichster Art. Unternehmen sollten daher darauf achten, ihre eigene Organisation 
und die damit verbundenen Regelungen und Prinzipien so aufzustellen, dass unterschiedliche 
Bedürfnisse bedient werden können (z.B. Mobiles Arbeiten, Präsenz, Austausch). Im 
Vordergrund sollte dabei die Frage stehen, was jedes Individuum braucht, um gut arbeiten zu 
können und belastbare Beziehungen zueinander aufbauen zu können. An dieser Stelle sind 
Angebote wie Einzel-Coachings, die individuell auf die jeweiligen Themen ausgerichtet 
werden können und in Verbindung mit dem Gang in die Natur aufgesetzt sind, sehr hilfreich, 
denn sie bieten die passende Möglichkeit zum Ausgleich und Stressabbau.  

b. Aktivitäten zur Stärkung des Vertrauensbandes im Team - Etablierung und Stärkung des 
Vertrauens im Team ist gerade jetzt besonders wichtig, weil es Halt und Sicherheit gibt. 
Geeignete Aktivitäten, die Elemente wie intensives Zuhören, miteinander gestalten und 
experimentieren und das Meistern gemeinsamer Herausforderungen wie eine Team Challenge 
beinhalten, tragen zur Stärkung des unsichtbaren Bandes untereinander bei.  

c. Entwicklung und Stärkung der Führungskräfte - Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden sollte 
für jede Führungskraft als sicherndes Fundament im Fokus stehen. Führungskräfte stehen 
damit im Spannungsfeld der Leistung, der Bedürfnisse der Mitarbeitenden und der eigenen 



	

Befindlichkeiten. Führungskräfte sollten daher unbedingt die Möglichkeiten erhalten, 
angeleitet zu reflektieren und die eigenen Antennen zu stärken. Ein individuelles Coaching 
oder auch eine Supervision sind geeignet, eine Führungskraft dabei zielgerichtet zu 
unterstützen. 

d. Rituale – Gemeinsame Rituale wie zum Beispiel ein morgendliches Stand-up, ein Mittags-
Bewegungs-Impuls, ein Konfliktlösungs-Zirkel, eine monatliche Applausdusche oder eine 
wöchentliche Wertschätzungsrunde geben Halt, Sicherheit und Orientierung und tragen dazu 
bei, die Verbindungen untereinander nachhaltig zu stärken. Diese Rituale kann das Team 
miteinander entwickeln, ausprobieren und wenn es nicht passt auch verwerfen und neu 
entwickeln. 

  



	

DETAILERGEBNISSE 

Kernaussage 1 - In der aktuellen Krisen-Wahrnehmung unterscheidet sich das Stressgefühl zwischen Männern 
und Frauen deutlich. Die Frauen fühlen sich deutlich gestresster als die Männer, insbesondere durch Konflikte 
am Arbeitsplatz. Die am häufigsten angebotene Form der Konfliktlösung ist auf beiden Seiten das Gespräch mit 
der Führungskraft. 

Der Konflikt Radar fragt ab, wie sich das Stressgefühl in den letzten 6 bis 12 Monaten verändert hat. Während 
sich in der Umfrage 2021 kein wesentlicher Unterschied zwischen Männern und Frauen abzeichnete ist nun ein 
Unterschied in der Stresswahrnehmung zwischen Männern und Frauen zu erkennen.  

 

 

Abb. 4 – Entwicklung des Stressgefühls der Frauen 2022 

Abb. 4 – Entwicklung des Stressgefühls der Frauen 2022 



	

Im Gegensatz zu Männern fühlen sich Frauen durch Konflikte am Arbeitsplatz belastet. berichten, dass sie sich 
als deutlich gereizter wahrnehmen und energieloser sind. Ebenso fühlen sich Frauen deutlich gereizter als 
Männer und die aktuelle Situation belastet Frauen mehr als Männer. Demzufolge wünschen sie sich auch mehr 
Möglichkeiten, den Stress abzubauen. 

 

 

 

 

 

Abb. 5 – Entwicklung des Stressgefühls der Männer 2022 



	

Kernaussage 2 – Konflikte verlagern sich weg von Arbeitsmoral und Motivation hin zu Streit um Präsenzkultur 
und Home Office. Gleich geblieben an zweiter Stelle ist die Auseinandersetzung über unterschiedliche 
Arbeitsweisen. Diese haben Auswirkungen auf die Arbeitsleistung, Ideengewinnung, Fluktuation und 
psychische Belastung. 

Konflikte können viele Ursachen haben, wie die nachfolgende Grafik zeigt. Streit und Auseinandersetzungen 
können zu ganz unterschiedlichen und manchmal nebensächlich erscheinenden Themen entstehen. In der Zeit 
von März 2020 bis März 2021 nahmen die meisten der Befragten Auseinandersetzungen zum Thema Motivation 
und Arbeitsmoral wahr, ein Thema, das möglicherweise befeuert wurde durch die Unsichtbarkeit der Arbeit im 
Home Office. Über die Zeit haben sich die Menschen an das hybride Arbeiten gewöhnt. Das könnte erklären, 
dass nun einige es vorziehen, weiter die Vorteile des Home Office nutzen zu können und deshalb häufig über 
die Präsenzkultur und Home Office diskutieren. Einige Unternehmen gehen nach der Pandemie den radikalen 
Schritt und lösen bisherige Home Office Regelungen auf, um wieder mehr Präsenzkultur zu etablieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Abb. 6 – Konfliktarten im Unternehmen 2022 



	

Die Auswirkungen solcher Streitigkeiten sind enorm, denn die Mehrheit bestätigt, dass Konflikte zu sinkender 
Arbeitsleistung führen. Ein ungelöster Konflikt hat somit direkte Auswirkungen auf den Erfolg des 
Unternehmens. Während vor einem Jahr noch an zweiter Stelle angegeben wurde, dass Konflikte Katalysator für 
neue Ideen sind, rutscht dieser Effekt in diesem Jahr auf den vierten Platz ab. Stattdessen zeigt sich, dass 
Mitarbeitende kündigen und negative psychische Gefährdungsbeurteilungen entstehen. 
Die Waage zwischen negativen und positiven Auswirkungen von Konflikten steht daher nicht im Gleichgewicht 
und das Risiko negative Auswirkungen davon zu tragen ist in der Gesamtbetrachtung deutlich höher. 
 

 
 
Umso wichtiger ist es, zu betrachten, wie Konfliktlösungen in der Regel initiiert werden.  Die nachfolgende 
Grafik zeigt, dass die Mehrheit der Befragten sagt, dass die Betroffenen des Konfliktes die Lösung des 
Konfliktes anstoßen.  Daran hat sich auch im Vergleich zum letzten Jahr nichts verändert. 
 

 

Abb. 7 – Auswirkungen von Konflikten im Unternehmen 2022 

Abb. 8 – Initiatoren für Konfliktlösungen im Unternehmen 2022 



	

 
 
 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Betroffenen immer bereit sind, eine Konfliktlösung zu initiieren. Konflikte 
sind unangenehm und sie zuzugeben bedeutet für viele den Gang nach Canossa, weshalb Menschen sich sehr 
häufig in sich zurückzuziehen, innerlich kündigen oder irgendwann ganz kündigen, ohne jemals den Konflikt 
adressiert zu haben. 
 
Deshalb brauchen Konfliktbetroffene andere Wege der Unterstützung, die es ihnen leicht machen. Die Kollegen, 
die Personalabteilung und der Betriebsrat spielen laut Umfrage jedoch keine große Rolle in der Unterstützung 
hin zur Initiierung einer Konfliktlösung. 

  



	

Kernaussage 3 –  Das Angebot zur aktiven Lösung von Konflikten unterscheidet sich für Männer und Frauen und 
hat sich seit der letzten Umfrage zunehmend auf innerbetriebliche Lösungen verlagert. Das birgt ein Risiko für 
die nachhaltige Lösung von Konflikten durch die interne Abhängigkeit.  

Wie auch schon 2021 geben Männer wie Frauen gleichermaßen an, dass in erster Linie ein Gespräch mit der 
Führungskraft als Konfliktlösungsweg angeboten wird. Während dies im ersten Moment naheliegend erscheint, 
zeigt dies eine der Schwierigkeiten im betrieblichen Konfliktmanagement auf. Mitarbeitende und Führungskraft 
stehen auch noch in Zeiten von New Work und agilem Arbeiten nach wie vor in einem Abhängigkeitsverhältnis. 
Sich als Mitarbeitende mit einem Konflikt der eigenen Führungskraft zu offenbaren ist schon eine enorme 
Hürde, insbesondere in einem leistungsorientierten Umfeld, denn das bedeutet oft auch einen gefühlten 
Gesichtsverlust. Auch wenn es eine zentrale Führungsaufgabe ist, ein starkes Vertrauensband zu den 
Teammitgliedern aufzubauen, bedeutet dies nicht, dass eine Führungskraft auch in der Rolle ist, Konflikte zu 
lösen. Konflikte haben an dieser Stelle eine deutlich weitreichendere Wirkung und sind stark verbunden mit 
Angst vor Konsequenzen für die eigene Karriere und Jobsicherheit. Deshalb zeigt der Konfliktradar an dieser 
Stelle schon einen wichtigen Punkt für notwendige Veränderungen im innerbetrieblichen Konfliktmanagement. 

 

 

Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse, dass Männer in Konfliktsituationen eher ein Training angeboten 
bekommen, während bei Frauen der Fokus im Lösungsweg auf Vermittlungen durch den Betriebsrat konzentriert. 
Interessant ist, dass bei Frauen inzwischen die Möglichkeit der externen Moderation an Gewicht gewonnen hat. 
Bei Männern steht dieses Angebot erst an sechster Stelle. 

Abb. 9 – Konfliktlösungsangebote an Männer 2022 



	

 

 

Beide Auswertungen zeigen, dass die Möglichkeiten der Konfliktlösung noch nicht breit gefächert angeboten 
werden. Das vorherrschende Angebot nutzt in keinster Weise das Potenzial für nachhaltige Lösungen, die erst 
durch externe Unterstützung wie Moderation, Mediation oder Coaching entstehen können. 

  

Abb. 10 – Konfliktlösungsangebote an Frauen 2022 



	

Kernaussage 4 –  Der Umgang der Führungskräfte mit Konflikten im Team wird unterschiedlich betrachtet, je 
nachdem auf welcher Hierarchiestufe sich die Befragten befinden. Insbesondere das mittlere Management sieht 
den Umgang der Führungskräfte mit Konflikten kritisch. 

Aus Sicht der Mitarbeitenden gehen Führungskräfte zwar überwiegend proaktiv mit Konflikten um und suchen 
das Gespräch mit den Beteiligten. Sie versuchen dann auch entsprechend im Konflikt zu vermitteln. An dritter 
Stelle geben die Befragten jedoch an, dass Führungskräfte Konflikte aussitzen und ignorieren und autoritär 
reagieren. Bevor dann an sechster Stelle Führungskräfte einen Coach oder Mediator als Unterstützung 
einsetzen, entfernen sie sogar lieber noch einen der im Streit Beteiligten. 
 

 
 

Die erste Führungsebene mit Teamleitern und mittlerem Management gibt bei der Befragung dagegen an, dass 
die Führungskräfte Konflikte ignorieren und aussitzen.  
 

 

Abb. 11 – Umgang der Führungskräfte mit Konflikten aus Sicht der Mitarbeitenden  

Abb. 12 – Umgang der Führungskräfte mit Konflikten aus Sicht des mittleren Managements und der Teamleitung 



	

Das Top Management sieht dies allerdings ganz anders. Mit großer Mehrheit sagen sie, dass die Führungskräfte 
(in diesem Fall sie selbst) suchen das Gespräch zu den Beteiligten  und versuchen zu vermitteln. Unter 10% der 
Befragten Top Manager sagen überhaupt, dass sie einen Konflikt aussitzen und ignorieren. Eine autoritäre 
Reaktion nennen sie gar nicht. 
 

 
 

 
Die Grafiken zeigen wie sehr Selbst- und Fremdwahrnehmung der Führungskräfte in der Rolle im Hinblick auf 
die Konfliktlösung auseinander geht. Spannend in diesem Zusammenhang ist dann auch das Angebot an 
Konfliktlösungswegen. 

  

Abb. 13 – Umgang der Führungskräfte mit Konflikten aus Sicht des Top Managements  



	

Kernaussage 5 – Home Office und digitale Zusammenarbeit haben sich dort, wo Home Office möglich ist, seit 
der Pandemie zunehmend etabliert. Der anfängliche Stress durch den neuen Umgang mit der Technik und der 
physischen Distanz hat sich weitgehend gelegt. Die Mehrheit der Befragten sieht hybrides Arbeiten als positiv 
für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig bleibt unverändert, dass Auseinandersetzungen und Konflikte verdeckt 
bleiben und daher nicht rechtzeitig bearbeitet werden können. 

Während zu Beginn der Pandemie Arbeiten aus dem Home Office noch ungewohnt war und zu Reibungen führte, 
zeigt der Konflikt Radar dieses Jahr, dass sich mobiles Arbeiten, dort wo es möglich ist, etabliert hat. 

 
Abb. 14 – Wahrnehmung der Arbeit im Home Office  



	

 

Home Office hatte somit insgesamt einen sehr positiven Einfluss auf das Wohlbefinden während der Arbeitszeit 
und hat die Steigerung der persönlichen Produktivität positiv beeinflusst. Es besteht dennoch eine Gefahr, dass 
viele sich nicht genug gesehen fühlen für das, was sie leisten und Einzelne sich auch vom Team abgekoppelt 
fühlen. Führungskräfte sind daher nach wie vor mit erhöhter Wachsamkeit für Störungen gefragt. 

Sie stehen somit vor der Herausforderung, einen genauen Blick auf ihr Team zu haben, um hintergründig 
entstehende Probleme schnell identifizieren zu können. Somit erfordert ein steigender Einsatz von Home Office 
einen Perspektivwechsel.  Die Führungskräfte müssenzunehmend ihren Fokus auf kulturelle, teamverbindende 
und interpersonelle Themen legen, um dauerhaft sicherzustellen, dass Teammitglieder untereinander eine 
starke Vertrauensverbindung haben, die Leistungs- und Ergebnisbeiträge aller gesehen werden und weder eine 
Unterforderungs- noch eine Überforderungssituation entsteht.  

 
 


