Der Grazer
11/2014

Auflage 168.217

Seite 36, 37

Artikelfläche

46269 mm²

Unbedingt den Mut aufbrin-

Konflikten zu stellen sonst beginnen Betrieb
und Mensch zu kranken."
gen, sich
-

Angelika Konrad, Unternehmensberaterin

"

ERMUTIGUNG. Mut zum Konflikt Konflikte bergen Chancen, lautet die Devise des Grazer Vereins
IRIS. Bleiben Konflikte nämlich ungelöst, so die Experten, geht das auf Kosten der Gesundheit und
des gesamten Betriebes. Und: Für Projekte in Sachen Konfliktkultur gibt es die IRIS-Auszeichnung.
-

Von Johanna Vufak
m> johanna.vucak@grazer.at

-

Konflikte

sind unangenehm,

werden tabuisiert und verdrängt gerade das macht
sie dann früher oder später zum
-

haben vermehrt Krankenstände,

großen Problem", betont Angelika sie neigen zu KonzentrationsKonrad, Obfrau des Vereins "IRIS schwäche, Fehlerhaftigkeit, die
Gesellschaft für Konfliktkultur
und Mediation".Denn, so die Un-

IRIS Unternehmenauf, in Sachen
Konfliktkultur initiativ zu werden
ihre diesbezüglichen Projekte
einzureichen und sich an der Aktion "IRIS 2014 Auszeichnung
für gelebte Konfliktkultur" zu
mit Konflikten umzugehen, das beteiligen. Am 7. Juli werden die
heißt: ansprechen, klären, nicht Betriebe mit ihren Best-Practicezurückziehen, Kopf nicht in den Beispielen vor den Vorhang geSand stecken, dem anderen zu- holt. Die Online-Bewerbungläuft
hören. Dazu bedarfes eines ho- bis 30. April: award.iris.or.at/teilhen Ausmaßes an Konfliktkom- nahme.
petenz auf beiden Seiten oft ist
es notwendig, dass eine dritte
Person als Unterstützung hinzugezogen wird."
Durch einen immer schnelllebigeren Arbeitsalltag, durch
wachsenden Druck und vermehrt krisenhafte Situationen
wächst auch der Nährboden für
Konflikte. Daher ruft der Verein

das Unternehmen. Konrad: "Der
Konrad: "Wir ermutigen daher
Körper meldet sich bei einer sol- dazu, Mut zum Konflikt zu zeichen Belastung irgendwann mit gen und helfen auch beim proKopfschmerzen, Konzentrations-, fessionellen Umgang mit derarSchlafstörungen usw." Mitarbei- tigen Problemsituationen.Allem
ter, die unter Konflikten leiden, voran ist es wichtig, konstruktiv

gesamte Leistungsfähigkeitsinkt.
Und das, so die Expertin für Konfliktkultur, schlage sich für ein Un-

ternehmensberaterin, "Konflikte
sind keine Schande, im Gegenteil, ternehmen natürlich auch wirtin wertfreien Zugängen zu Kon- schaftlich nieder. Studien gehen
flikten stecken sehr viele Chancen davon aus, dass in Betrieben bis
und Potenziale, sie bergen die zu 20 Prozent Kosten eingespart
Basis für Innovation und Weiter- werden können, wenn konfliktentwicklung." Das wird nur leider frei gearbeitet wird. Unproduktiallzu wenig erkannt. Die Folgen: ve bezahlte Arbeitszeit, geplatzte
Konflikte bleiben unaufgearbeitet Projekte bis hin zu Beraterkosten
und werden so zur großen Belas- kommen Firmen vermehrt teuer
tung für die Menschen und für zu stehen.

-

Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.
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