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VON UWE MAUCH
Ehekrisen hier und dort, der
Konflikt der EU mit der Tür-
kei, der Krieg in Syrien, der
Wahlkartenwickel, heftige
Wortgefechte in der Arbeits-
weltundauchinderNachbar-
schaft. Überall Probleme,
die dringend nach einer Lö-
sung rufen. Man könnte sa-
gen: Eine gute Zeit für er-
fahrene Berater wie Sa-
bine Prohaska und Ha-
raldSchmid,dieinden
vergangenen drei
Jahren knapp 100
Konfliktlotsen in der
Allgemeinen Unfall-
versicherungsanstalt
(AUVA) ausbildeten.

KURIER: Gibt es heutzutage
mehr Konflikte als noch vor
hundert Jahren?
Harald Schmid: Einmalabgese-
hen vom Terror, den uns
die elektronischen
MedienfreiHaus
liefern, erleben
wir zumin-
dest in Euro-
pa seit 1945
eine lange Zeit-
spanne ohne
großen Krieg.
Sabine Prohaska:
Anders sieht es in un-
serem Mikrokosmos
aus: Weil das Tempo in unse-
rer Gesellschaft ständig
steigt, nehmen auch die Kon-
flikte zu. Weil wir ständig un-
ter Strom stehen, wird es im-
mer schwieriger, die eigenen
Emotionen im Zaum zu hal-
ten. Deswegen eskaliert es
heute öfter. Auffallend ist
auch, dass uns in der Arbeit
und ebenso im privaten Be-
reich jene Zwischenräume
abhanden gekommen sind,
diewirbenötigen,umunsab-
zureagieren.

Welche Konflikte lösen heute
die größte Unsicherheit aus?
Prohaska: Familien, Arbeits-
welt, soziale Systeme, ja so-
gar Ländergrenzen: Vieles,
was lange als fix angesehen
wurde, bricht heute auf. Das
schafft Unsicherheit, macht
uns Angst. Auch das Thema
Überalterung setzt uns zu.
Die Generationen folgen oft
konträren Interessen.
Schmid: Dazu kommt: Wir ha-
ben nicht gelernt, mit Unsi-
cherheiten in unserem Le-
ben umzugehen. Die Ängste
und die daraus resultieren-
den Konflikte sind daher ver-
ständlich. Sie zu lösen, darin
besteht die Herausforderung
für die Zukunft.

Sie gießen Öl
ins Getriebe

Interview.
Zwei Berater, die

für Unternehmen
Konfliktlotsen

ausbilden,
erklären im
KURIER, was
Konflikte

kosten und
welche Chancen

ihre Lösung bietet.
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Gemeinsam bilden sie Konfliktlotsen aus
Sabine Prohaska
Wirtschaftspsychologin, seit 20
Jahren im Managementtraining
tätig. Kann auf viel Erfahrung
für eine lösungsorientierte
Gesprächsführung verweisen.
Buchautorin und Inhaberin eines
Trainingsinstituts in Wien 15:
www.seminarconsult.at

Harald Schmid
Selbstständiger Coach und
Mediator, zuvor Personalchef
und Personalentwickler beim
Verkehrsbüro sowie bei der
Raiffeisen Bausparkasse. Er ist
spezialisiert auf Konflikt- und
Trennungsmanagement:
www.klaglos.at
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In diesem Zu-
sammenhang: Was
können die Konfliktlot-
sen, die Sie ausbilden?
Schmid: Unsere Konfliktlot-
sen haben zunächst den gro-
ßen Vorteil, dass sie eine Au-
ßenperspektive haben, die
neutral sein kann.
Prohaska: Heute kann man
nirgendwo mehr so richtig
Dampf ablassen, deshalb es-
kalieren Konflikte so schnell.
Beim Konfliktlotsen können
sich beide Streithanseln aus-
weinen und dadurch auch ih-
re Gedanken neu sortieren,
Dinge hinterfragen und ihre
erste Emotion relativieren.
Schmid: Wir vermitteln in der
neuntägigen Ausbildung un-
ter anderem Deeskalations-
techniken sowie Kompeten-
zenfüreinelösungsorientier-
teGesprächsführung, imEin-
zel- sowie im Gruppenge-
spräch. Wichtig ist uns auch
das Reflektieren über das ei-
gene Konfliktverhalten: was
bedeutetes,eineneutralePo-
sition einzunehmen?

Hat jeder von uns das Zeug zum
Konfliktlotsen?
Prohaska: Man benötigt kei-
ne speziellen Vorkenntnisse,
aber es ist von Vorteil, wenn
man gut zuhören und sich in

andereMenschenhineinden-
ken kann. Man muss beide
Konfliktseiten verstehen und
eigene Präferenzen hintan-
stellen. Wichtig ist bei jedem
Gespräch auch der nächste
konstruktive Schritt.

Was kann passieren, wenn Kon-
flikte nicht gelöst werden?
Schmid: Unternehmen kön-
nen–schnelleralsmanglaubt
– Schlüsselkräfte verlieren.
Es gibt deutsche Studien, die
zeigen, dass einer Firma nur

ein einziger Mobbingfall
60.000 Euro kostet. Ich habe
im Zuge meiner Recherchen
60 Manager interviewt: die
geben sogar zu, dass sie ein
Drittel ihrer Energie für die
Lösung von Problemen auf-
bringen müssen. Da beißt
sich jedoch die Katze in den
Schwanz: Um die Produktivi-
tät eines Unternehmens zu
steigern, wird überall einge-
spart, dann brechen Konflik-
teaus,diegenaujeneProduk-
tivität verhindern.
Prohaska: ImprivatenBereich
liest man den Worst Case auf
den Chronik-Seiten der Zei-
tung: Mord und Totschlag.
DabeiistesbeiFamilien-oder
Nachbarschaftsstreitereien
nichtvielandersalsimJob:Es
wird oft viel zu lange zuge-
wartet, nicht zuletzt des-
halb, weil die Kompetenzen
für ein lösungsorientiertes
Gespräch fehlen.
Schmid: Das Ignorieren und
Nicht-Lösen eines Konflikts
kann nicht nur Unterneh-
men, es kann auch im priva-
ten Bereich Existenzen finan-
ziellandenAbgrundbringen.
Man denke nur an all die
Scheidungsverfahren.

Wie kann man einen Konflikt
frühzeitig erkennen?
Prohaska: Hinschauen, ernst
nehmen, Klartext reden, das
Unangenehme ansprechen.
Gefühle dürfen geäußert
werden, aber ohne den ande-
ren mit Vorwürfen zu bom-
bardieren oder gar zu be-
schimpfen.
Schmid: Nicht zu Unrecht
heißt es im Volksmund: „Der
erste Verdruss ist der beste.“

Ein E-Mail schicken?
Schmid: Da heißt es so tref-
fend: „A Schriftl ist a Giftl.“

Und wenn der Konflikt schon es-
kaliert ist, was ist dann zu tun?
Prohaska: Leider haben wir
auch da Erfahrung, denn oft
kommen die Kunden zu uns,
wenn’s schon Scherben gibt.
Und erwarten sich dann eine
rasche Lösung nach einem
45-minütigen Gespräch.
Schmid: Wichtig ist auch in
dieser Phase ein ehrliches In-
teresse an einer gemeinsa-
men Lösung. Wenn man ei-
nem Lösungsvorschlag nur
zustimmt, um damit seine
Ruhezuhaben,wirdderKon-
flikt erneut eskalieren.

Gibt es Konflikte, die auch Kon-
fliktlotsen nicht lösen können?
Prohaska: Wenn es nicht ge-
lingt, sich auf einen gemein-
samen Nenner zu einigen,
dann kann auch die Konse-
quenz sein, dass man sich
künftig aus dem Weg geht.
Schmid: Manchmal kann es
auf dem Weg zu einer Lö-
sungauchnotwendigsein,ei-
nen Konflikt bewusst eskalie-
ren zu lassen.

In welchen Bereichen könnten
Konfliktlotsen noch helfen?
Prohaska: Grundsätzlichinal-
lenKonfliktsituationen,auch
bei den derzeit gesellschafts-
politisch besonders heiklen
Wertekonflikten. Wobei es
dortnurdanneineLösungge-
ben kann, wenn man sich ge-
genseitig akzeptiert. Solan-
ge jemand behauptet, dass
seinGottbesseristalsderGott
seines Gegenübers, ist eine
Lösung nicht möglich.
Schmid: Auffallend ist, dass
viel zu oft in den Schemen
richtig-falsch bzw. gut-böse
gedachtundagiertwird.Kon-
flikte lassen sich aber nur
dauerhaft lösen, wenn beide
Seiten ernsthaft beginnen,
den anderen zu akzeptieren.

PS: Der nächste Konflikt-
lotsen-Lehrgang startet am
Dienstag, 10. Jänner 2017.

Verdickungsmittel – braucht
es,damitderSchaumnicht in
sich zusammenbricht, er-
zählt Niemetz-Geschäftsfüh-
rerGerhardSchaller imInter-
viewmitdemKURIERanläss-
lich des 90. Firmenjubi-
läums.

Walter Niemetz hatte für
seine Ausbildung zum Kondi-
tor bei den größten Meistern
der Pâtisseriekunst in Paris
gelernt. Während dieser Zeit
freundete er sich mit einem

Kollegen aus Schweden an,
zurück in Wien tüftelten die
beiden an einem Rezept für
ein Dessert aus süßem Ei-
schnee. Als Dankeschön be-
nannte Niemetz die Schaum-
küsse nach dem Freund.

300.000 Stück am Tag
Unter großem Interesse der
Öffentlichkeit fand vor drei
Jahren ein Eigentümerwech-
selstatt:DiezurJulius-Meinl-
Gruppe gehörende Heidi

Schwedenbomben. Rezept seit 1926 unverändert – Heidi Chocolat verdreifachte Umsatz seit der Übernahme JE
FF
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Online fluchen ist ungesund
Forscher stellten Auswirkungen
auf eigene Herzgesundheit fest.

Das geheime Originalrezept
aus den 20ern liegt gut ver-
wahrt ineinemTresor inWie-
ner Neudorf. Ob es sich um
dieHandschriftdesErfinders
handelt, lässtsichheutenicht
mehr eruieren. Die Zutaten
sollen sich seit damals jeden-
falls nicht verändert haben –
Zucker, Hühnereiweiß, Agar-
Agar, Salz, Kakao und ... viel
Luft, Letztere sorgt für die
Konsistenz. Agar-Agar – ein
aus Rotalgen hergestelltes

Seit 90 Jahren Kult um braune Hülle & weißen Kern
JUBILÄUM

Chocolat AG kaufte das in die
Insolvenz geschlitterte Un-
ternehmen um 5,25 Millio-
nen Euro und übersiedelte
den Standort nach Wiener
Neudorf.SeitdemseiderUm-
satz verdreifacht worden, so
Gerald Neumair, Vorsitzen-
der des Verwaltungsrates der
Heidi Chocolat AG am Diens-
tag in einem Pressegespräch.

Da Schwedenbomben
mit drei Wochen eine kurze
Haltbarkeit haben, produ-

ziert das Unternehmen nur
auf Vorbestellung der Super-
märkte. Schaller: „Derzeit
stellen wir rund 300.000
Stück am Tag her: Würde
man alle aneinander reihen,

ergibt das eine Kolonne von
Wien nach Stockholm, einer
kleinen Sightseeing-Tour in
Stockholm und den Weg wie-
der retour nach Wien.“

– ANITA KATTINGER

Derzeit gibt es
nur Bomben
mit dunkler
Kakao-Glasur:
70 Kalorien
hat ein Wiener
Schaumkuss


