
Whitepaper - Konflikte in Veränderungsprozessen 
Vor kurzem wurden einige Normen, wie u.a. die DIN ISO 9001 oder 14001 überarbeitet und auf die 
high-level-structure umgestellt. Gerade in der 9001 sind einige Bereiche stärken in den Fokus 
gekommen. So ist das Risikomanagement oder die Berücksichtigung aller Interessengruppen eines 
Unternehmens (Steakholder) nun deutlich ergänzt.  
Je nach Unternehmensgröße und Komplexität der Prozesse kann die Anpassung des QM-Systems 
einiges an Zeit und Personaleinsatz kosten. Zusätzlich kommt es bei Veränderungen auch schnell 
zu Konflikten, welche zusätzliche Kosten verursachen, Projekte verzögern und die 
Mitarbeiterzufriedenheit nicht unbedingt steigern.  
 
Diese Konflikte können in und zwischen den unterschiedlichsten Bereichen des Unternehmens 
auftreten: 

• innerhalb des QS-Teams 
• zwischen QS-Mitarbeitern und den Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen 
• zwischen QS-Mitarbeitern und dem Betriebsrat 
• zwischen dem BOL und der Geschäftsführung 
• ggf. innerhalb der Geschäftsführung 
• Konflikte im ersten externen Audit mit den Auditoren 

 
Selbst im normalen Tagesgeschäft kommt es in Unternehmen aus den verschiedensten Gründen zu 
Konflikten. Damit die Umstellungen am QMS möglichst reibungslos ablaufen, empfiehlt es sich für 
diese einen Change-Management-Plan zu erstellen. Im Change-Management werden von John P. 
Kotter 8 Phasen unterschieden, nach welchen der Veränderungsprozess durchgeführt wird. 
Zunächst muss ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt werden. Anschließend werden 
Führungskoalitionen für den Veränderungsprozess aufgebaut und die Vision und Strategie 
entwickelt. Wenn diese erarbeitet wurden, wird die Vision im Unternehmen kommuniziert. Erst 
wenn alle Mitarbeiter informiert wurden, werden mögliche Hindernisse aus dem Weg geräumt und 
die ersten Projektphasen umgesetzt. So können bereits kurzfristige Erfolge sichtbar gemacht 
werden. Dieses schafft die Motivation, den Veränderungsprozess weiter anzutreiben und nicht 
nachzulassen. Zum Ende des Projekts werden die Veränderungen in der Unternehmenskultur 
verankert, um einen nachhaltigen Erfolg des Projekts zu erreichen. 
 
Leider wird beim Change-Management jedoch häufig vergessen, dass die Mitarbeiter den 
Unternehmenserfolg sichern. So heißt es schon in einem Sprichwort: "Wenn du Eier verkaufen 
willst kümmer dich um das Huhn, nicht um die Kunden". Ähnlich verhält es sich auch bei 
Veränderungsprozessen. Bei den meisten Projekten lässt sich gut beobachten, dass die 
emotionalen Reaktionen der Beteiligten nach einem bestimmten Schema ablaufen. Dieses hat 
Richard K. Streich in seinem 7-Phasen-Model dargestellt. 
 

 
 



Phase 1 
Wird eine tiefgreifende Änderung vorgenommen, so reagieren die meisten auf diese Nachricht 
zunächst geschockt bzw. überrascht. Hintergrund ist hier oft die Angst vor neuen Situationen oder 
Unverständnis. Die Mitarbeiter haben dadurch auch das Gefühl, dass ihre bisherige Arbeit nicht gut 
gewesen ist und deshalb Änderungen erfolgen. 
 
Phase 2 
Die Gefühle aus Phase 1 wandeln sich häufig nach kurzer Zeit zu einer ablehnenden Haltung. Je 
länger bestehende Prozesse im Unternehmen unverändert gelaufen sind, desto häufiger hört man 
Aussagen wie z.B.: "Warum soll das geändert werden? Wir haben es schon immer so gemacht und 
es hat funktioniert". Hier sollen gewohnte Strukturen und Verhaltensweisen durchbrochen werden, 
was ebenfalls oft Angst, z.B. um den Arbeitsplatz oder die Stellung im Unternehmen, auslöst.  
 
 
 
 
 
 
Phase 3 
Konnten die Ängste und Bedenken der Mitarbeiter gelöst werden, schafft dieses Platz für die 
rationale Einsicht die bestehenden Strukturen ändern zu müssen. Hierbei kann jedoch nicht davon 
ausgegangen werden, dass eine tiefgreifende Bereitschaft zur Änderung von Abläufen und 
Verhaltensweisen besteht. Zunächst wird versucht durch eher kurzfristige Lösungen eine 
oberflächliche Veränderung zu erzeugen.  
 
 
 
 
 
 
 
Phase 4 
In der Phase der emotionalen Akzeptanz ist dann der Wendepunkt erreicht. Die Mitarbeiter 
beginnen die Veränderungen zu akzeptieren und verlassen ihre gewohnten Verhaltensweisen um 
sich neu zu orientieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 5 
In der Phase des Lernens gibt es einige "Hochs- und Tiefs", bei welchen nochmals Konflikte 
auftreten können. Die Konflikte in dieser Phase beziehen sich jedoch kaum noch auf die 
Veränderungen an sich. Durch Erfolge und Misserfolge lernen die Mitarbeiter und wachsen mit dem 
Projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipp: 
In beiden Phasen ist es wichtig, dass den Mitarbeitern die Hintergründe für die Veränderungen 
professionell vermittelt und auf die Bedenken eingegangen wird. 

Tipp: 
In dieser Phase ist es wichtig, dass die Mitarbeiter bei den ersten Veränderungen eng 
eingebunden, und ausreichend informiert sind. Sobald die Mitarbeiter feststellen, dass erste 
Veränderungen sich positiv auswirken werden sie in die nächste Phase übergehen. 

Tipp: 
Während dieser Phase sollte das Projekt immer durch kleine, positive Veränderungen den 
Fortschritt anzeigen, da hier die Gefahr besteht dass die Mitarbeiter in eine der vorherigen 
Phasen zurückfallen. Durch Fehlschläge im Projekt würden sich die Bedenken aus der zweiten 
Phase bestätigen. Es besteht die Gefahr, dass das Projekt noch kippt. 

Tipp: 
In der Phase des Lernens sollten die Mitarbeiter auch bei Misserfolgen unterstützt werden. So 
entsteht im Unternehmen nach und nach ein Konfliktkultur in welcher Fehler nicht 
verschwiegen, sondern diese als Anlass für Verbesserungen offen kommuniziert werden können. 



Phase 6 
Die Phase der Erkenntnis ist erreicht, wenn die Mitarbeiter die Veränderungen als etwas Gutes 
erkennen und sich die ersten Erfolge zeigen. Die veränderten Bedingungen werden nach und nach 
in den Alltag integriert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phase 7 
In der letzten Phase, der Integration, werden die veränderten Bedingungen dann als 
selbstverständlich angesehen und von den Mitarbeitern vollständig in den Arbeitsalltag integriert. 
Die neuen Bedingungen sind gefestigt und das System wieder stabil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oft trifft man in Unternehmen auf gut geplante und bereits gestartet Projekte, doch die Mitarbeiter 
wurden nicht oder nur grob über die anstehenden Veränderungen informiert. Begründet wird dieses 
häufig mit zu wenig Zeit, oder dass es nicht nötig wäre alle Mitarbeiter zu Informieren. Dieses führt 
jedoch unweigerlich zu Konflikten und Projektverzögerungen.  
 
Nicht immer werden diese Konflikte im Unternehmen offen ausgetragen. Genauso oft zeigen sie 
sich als kalter Konflikt durch höhere Krankenstände, Missachtung von Arbeitsanweisungen und 
Kommunikationsdefiziten. 
 
Um diesem entgegenzuwirken setzen mittlerweile immer mehr Unternehmen auf externe 
Mediatoren, welche in der Startphase des Projekts mögliche Konflikte bearbeiten und das Change-
Management unterstützen. Dieses ist in den meisten Fällen günstiger, als die Folgekosten durch 
Projektverzögerungen und unzufriedene Mitarbeiter. 
 
Die langläufige Meinung, Mediation sei nur "psychogequatsche", hat sich dabei längst überholt. 
Mediatoren mit fundierter Ausbildung haben umfangreiche Kenntnisse in Methoden und Techniken 
der Gesprächsführung und Konfliktlösung. Die Mediation an sich ist ein strukturiertes Verfahren zur 
Konfliktlösung. In vielen Ländern werden Parteien mittlerweile von Gerichten sogar zu einem 
Erstgespräch mit einem Mediator verpflichtet.  
Wird bereits bei beginnenden Konflikten professionell eingegriffen, kann der Projekterfolg 
gesichert, und die allgemeine Konfliktkultur im Unternehmen verbessert werden. 
 
Auch bei den ersten externen Audits nach der geänderten DIN ISO 9001:2015 kann es zu 
Konflikten zwischen den Unternehmen und den Auditoren kommen, wenn die Auslegung der 
Normforderungen sich noch nicht etabliert hat. Auch hier besteht die Möglichkeit einen externen 
QM-Berater mit Mediatorenausbildung als Auditbegleiter einzubeziehen.  
 
 
 
 
 

Tipp: 
In dieser Phase sollte beachtet werden, dass die begonnen Veränderungen auch konsequent 
weiter verfolgt, und das Projekt vorangetrieben wird. Es besteht sonst die Gefahr, dass die 
bereits erreichten Ziele als ausreichend hingenommen werden und noch nicht erreichte Ziele in 
den Hintergrund rücken. 

Tipp: 
Achten Sie darauf, dass Projekte nicht in zu kurzen Zeitabständen durchgeführt werden. Es ist 
wichtig, dass die neuen Bedingungen sich festigen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass aufgrund 
von zu vielen gleichzeitigen Neuerungen die Mitarbeiter überfordert werden und so ganze 
Prozessketten zusammenbrechen. 



 
Tipps: 

• Bereiten Sie alle Umstellungen gründlich vor. Beachten Sie hierbei auch die emotionalen 
Phasen in Veränderungsprozessen. 

• Versuchen Sie Konflikte nicht durch strengere Vorgaben und Druck zu unterbinden. 
Wenn Sie feststellen, dass ein Konflikt nicht intern gelöst werden kann, sollten Sie so 
früh wie möglich einen externen Mediator einbeziehen.  

• Nutzen Sie die Vorteile der Mediation auch in Audits um Konflikte zu vermeiden. 
• Etablieren Sie eine offene Konfliktkultur im Unternehmen um unnötige Kosten für 

Konflikte und deren Auswirkungen zu sparen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu 
steigern. 


