
ASM 2014 geht in eine neue 
Runde

Am 21.02. startet die neue Runde des 
Auto Service Meister Wettbewerbes 
Ab Februar finden Sie hier unsere  
Fragebögen für die Kfz-Meisterschüler

48 Konfliktmanagement
Kfz-Meister führen oft Mitarbeiter. 
Diese verstehen sich nicht immer gut

Führungskräfte müssen bei offenen oder 
unausgesprochenen Konflikten vermitteln. 
Ansonsten leidet das Betriebsklima weiter

49 Expertentipp
Personalcoach Normen Ulbrich 
zum Konfliktmanagement 

Bei festgefahrenen Konflikten sollten 
Personalverantwortliche Unterstüt-
zung von außen holen

50 Teilnahmebedingungen
Der ASM 2014 startet am 21. 
Februar in der asp 2/2014

Fünf Fragebögen trennen Kfz-Profis 
vom Titel „Auto Service Meister 2014“

Unser Wissenswettbewerb startet am 21.02.!
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Kommunikation

Konflikte entschärfen

Was befähigt zu Höchstleistungen? 
Im Idealfall motivieren sich die 
Angestellten aufgrund guter 

Arbeitsbedingungen, Talent und Eigenan-
trieb sowie einer gesunden Portion Loya-
lität zum Arbeitgeber. Eindeutiger lassen 
sich Faktoren benennen, die der Produk-
tivität abträglich sind. So beeinflussen 
beispielsweise Nörgler, Choleriker und 
notorische Streithälse das Betriebsklima 
negativ. 

Schlimmer noch, offene oder unter der 
Oberf läche schwelende Konflikte zwi-
schen den Mitarbeitern können sich zu-
dem gesundheitsschädlich auswirken. 
Nicht zuletzt deshalb müssen Betriebsin-
haber und/oder Vorgesetzte einschreiten 
und vermitteln. Seit einiger Zeit gibt es 
zum Personalmanagement im Allgemei-

Wo Menschen miteinander Zeit verbringen, kommt es zu Streit – da 
Erwerbstätige viel Zeit am Arbeitsplatz und mit unterschiedlichen 
Kollegen zubringen, müssen Vorgesetzte Fingerspitzengefühl haben.

nen und Konfliktgespräch im Besonde-
ren auch Seminare und Trainings, die von 
Bildungsdienstleistern der Kfz-Branche 
angeboten werden. Zwar gibt es Kommu-
nikations- und Konflikt(vermittlungs-)
profis, die von Natur aus mit emotionaler 
und sozialer Intelligenz gesegnet sind, 
doch auch die können durchaus noch 
dazulernen.  

Eskalationsstufen

In Seminarangeboten, die gern „Vom 
Kollegen zum Vorgesetzten“ betitelt sind 
– ein durchaus realistischer Schritt für 
frische Kfz-Meister – lernen die Teilneh-
mer Konfliktmodelle sowie Gesprächs-
regeln kennen und werden für das Thema 
sensibilisiert. Häufig thematisieren Per-

sonaltrainer dabei den Konfliktforscher 
Friedrich Glasl und seine „Neun Stufen 
der Konflikteskalation“, erklärt Normen 
Ulbrich, Geschäftsführer von imnu-Per-
sonalentwicklung: „Die von Glasl be-
schriebenen Stufen kennzeichnen sowohl 
internationale politische Krisen als auch 
Nachbarschaftsstreitigkeiten.“ Zu Beginn 
des Konflikts kann das Problem durch 
Vermittlung gelöst werden. In der Folge 
können beide Parteien gestärkt aus der 
Auseinandersetzung hervorgehen („Win-
win“-Möglichkeit). Ab einem gewissen 
Grad gelingt die Problemlösung unter 
den Konfliktpartnern nur noch, indem 
mindestens einer Schaden davonträgt 
(„Win-lose“-Stadium). Besonders schwie-
rig wird es, wenn der Konflikt eine derart 
zerstörerische Intensität angenommen, 
dass sich eine Mentalität der „Verbrann-
ten Erde“ bei den Mitstreitern breit-
macht. Normen Ulbrich: „In diesem Fall 
geht es für die Konf liktparteien nicht 
mehr darum, dass die eigene Seite ge-
winnt, sondern, dass der Gegenpart ver-
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Es sind immer die anderen –  wer Personal-
verantwortung hat, muss oft zwischen den 
Streitparteien vermitteln.

WEITERBILDUNG & KARRIERE
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liert.“ Diese Konfliktspirale müssten die  
Vorgesetzten frühzeitig erkennen und 
abfedern. Und das lässt sich sehr wohl 
lernen. Wenn sich der Urheber eindeutig 
benennen lässt, beispielsweise, weil ein 
Mitarbeiter ein Choleriker ist, der Kolle-
gen wegen dem kleinsten Fehler herun-
terputzt, oder zu den Nörglern gehört, die 
auch gute Arbeiten und Vorschläge 
schlechtreden, dann müssen Personalver-
antwortliche unter Konfliktbedingungen 
konstruktive Gespräche führen. 
Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch 
die eigene Objektivität: Ist der Vorgesetz-
te voreingenommen, bietet sich eine ex-
terne Lösung an (neutraler Kollege oder  
ein Dienstleister; siehe Expertentipp 
rechts). 
Sieht er sich dazu aber in der Lage, gilt 
stets: Der Ton macht die Musik. Zudem 
ist eine gewisse Vorbereitung nötig: 
Schließlich muss sich der Vorgesetzte vor 
dem eigentlichen Gespräch über die Rich-
tung im Klaren sein. Was möchte er er-
reichen? Welche Möglichkeiten sind ge-
geben? Er sollte sich im Vorfeld Argu-
mente zurechtlegen und versuchen, die 
Beweggründe und Perspektiven des Ge-
sprächspartners zu erkennen. Der Vorge-
setzte muss das Gespräch führen und 
bestimmte Faktoren beherzigen: 
Punkt 1: Zeit nehmen und für eine ange-
nehme Gesprächsatmosphäre sorgen.

Wo Menschen aufeinandertreffen, kommt es mal zum 
Streit – der Arbeitsplatz ist da keine Ausnahme. Doch nur 
wenige Unternehmen haben Standards zur Lösung von 
Konflikten etabliert. Die Folge: Häufig unterscheiden 
Kollegen bei Auseinandersetzungen nicht klar zwischen 
Person und Sache (in der Kommunikationsforschung 
Beziehungsebene und Personenebene genannt). Zu 
diesem Ergebnis kam beispielsweise die Studie „Einfluss 
des HR-Managements auf den Unternehmenserfolg“ der 
Personalberatung Rochus Mummert. Dazu wurden 
Human Resources-Führungskräfte (HR - Personalabtei-
lung) sowie 1.000 Arbeitnehmer bevölkerungsrepräsen-
tativ befragt. Um schlechte Stimmung und schlechtes 
Image als Arbeitgeber zu vermeiden, sollten Inhaber, 
Ausbilder und Mitarbeiter mit Personalverantwortung 
einige Tipps beherzigen:

 0 zu einer offenen, aber unbedingt sachlichen Gesprächskultur im Unternehmen 
anregen und mit gutem Beispiel vorangehen.

 0 kritische Gespräche planen. Lesen Sie Streithähnen oder Nörglern nicht spontan 
die Leviten, sondern geben Sie sich und den Gesprächspartnern Zeit über die Kritik 
nachzudenken und sich sachlich vorzubereiten.

 0 Besserung/ Ziele vereinbaren: Das Problem adressieren und ausdiskutieren ist nur 
die halbe Miete. Eine Verhaltensänderung ist bei eindeutigem Fehlverhalten einer 
Partei einzufordern (beispielsweise eine Entschuldigung), sofern der Sachverhalt 
keine arbeits- oder strafrechlichen Konsequenzen erfordert.

 0 alle Seiten hören
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Bevor Streitigkeiten eskalieren, müssen 
Autohaus-Mitarbeiter mit Vermittlungsge-
schick einschreiten.

Expertentipp 

Normen Ulbrich
Was der Meister mit Personalverantwortung benötigt, sind konkrete Handlungsan-
weisungen. Ich gebe gerne Tipps aus meiner Erfahrung als Konfliktberater. Es ist 
empfehlenswert, neben einem gewissen Geschick über wirksame Methoden zur 
Konfliktbewältigung zu verfügen. Bei bestimmten Konflikten oder ab einer gewissen 
Eskalationsstufe sind direkte Vorgesetzte allerdings zu sehr involviert. Wenn eine 
objektive Herangehensweise nicht mehr gewährleistet ist, dann sollte man auf Unter-
stützung von außen setzen. Dabei kann es sich sowohl um die Personalabteilung, 
den Betriebsrat oder eine besondere Vertrauensperson aus dem Kollegenkreis als 
Streitschlichter handeln, aber auch um einen Konfliktcoach als Dienstleister. Voraus-
setzung ist, dass die beauftragte Person über Menschenkenntnis, Intuition oder Know-
how im Konfliktmanagement und Unabhängigkeit verfügt. Der Schlichter leistet 

Übersetzungsarbeit: Ziel muss sein, dass die Konfliktpart-
ner die Sichtweise und Erwartungen des anderen verste-
hen und akzeptieren. Daraus resultiert im besten Fall ein 
professionelleres Verhalten, wodurch sich unterschiedli-
che Positionen annähern lassen.

Normen Ulbrich
Der Inhaber der Firma imnu-Personalentwicklung 
gibt Trainings und hält Vorträge zu Personalführung 
und Kommunikation. Er studierte an der Bundeswehr-
Universität Staats- und Sozialwissenschaften und 
absolvierte eine mehrjährige Trainer-Ausbildung.
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Punkt 2: Die persönliche Ebene ist tabu. 
Eine sachliche Aussprache kommt ohne 
Beleidigungen aus. Reagiert der Ange-
sprochene aggressiv, müssen Vorgesetzte 
sachlich, aber autoritär entgegnen. 
Punkt 3: Der Angesprochene soll über-
zeugt und nicht in Grund und Boden 
geredet werden. Kommunikationsfähig-
keit ist unterschiedlich ausgeprägt. Es 
sollte ein Dialog stattfinden. 

Auto Service Meister 2014

Startklar

Ab 21. Februar geht es wieder los: 
Meisterschüler können ihr Wissen 
testen und attraktive Preise gewinnen. 
Sie müssen in den folgenden Monaten 
fünf Fragebögen mit jeweils sieben 
Fragen beantworten und uns die Ergebnisse bis zum Einsendeschluss (7. Juli 2014) 
zukommen lassen. Die Besten sichern sich den Titel Auto Service Meister 2013. Die 
Teilnahmeregeln finden sich detailliert im Internet (www.autoservicemeister.de). 
Dort lassen sich auch alle bis zum Zugriffs-Zeitpunkt erschienenen Fragebögen 
downloaden. Zudem finden sich Informationen zu Weiterbildung, Karriere und 
beruflichen Perspektiven im Kfz-Gewerbe. Gute Gründe für eine Teilnahme gibt es 
viele, im Folgenden drei Beispiele:

 0 Einzelwertung – Platz 1: 3.000 Euro, Platz 2: 1.500 Euro, Platz 3: 1.000 Euro
 0 Klassenpreis: 1.000 Euro und ein professionelles Klassencoaching zum Thema „Vom 
Mitarbeiter zur Führungskraft“ / Einladung auf die Automechanika 2014

 0 Sonderpreis: Unter allen teilnehmenden Klassen verlosen wir einen 
Oktoberfestbesuch

Kfz-Meister sind technisch versiert, Metho-
den der erfolgreichen Personalführung 
müssen nicht selten noch geschärft werden.
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WEITERBILDUNG & KARRIERE

Wir unterstützen die Meister von morgen
Die bedeutendsten Automobilhersteller vertrauen auf unsere 
jahrzehntelange Kompetenz im Lenkungs- und Fahrwerkbe-
reich. Profitieren Sie von unserem Know-How – denn Wissen 
sichert Ihre Zukunft sowie die Zukunft der Branche.

zf.com/lemfoerder


