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Frank Baumann-Habersack
Überblick: Bei Industriellen Revolutionen folgen meist s oziale
technischen. Mittlerweileist vielen Menschen klar, dass auch Innovationenden
die
gitale Transformationim Wesentlichen eine soziale ist. In diesem sogenannteDiwird zwar viel von New Work. Zusammenarbeit auf Augenhöhe Zusammenhang
und
de Systeme gesprochen. Dass all das in den meisten Fällen zu selbstlernenneuenals auch
viel mehr Konflikten führt, die in Organisationen ausverhandelt
werden müssen,
ist
nach meiner Wahrnehmung nur vereinzelt zu lesen. Die meisten
sieren sich auf die technischen Innovationenoder MethodenderStimmenfokuswelt, der psychosoziale Aspekt gerät eher aus dem Blick. Ganz neuenArbeitszu schweigenvon
Umfeldkrisen, die diese Wechselwirkungen verstärken und
zusätzlich wirken:
wie
beispielsweise die Klimakrise, die Covid-19 Pandemie, MeToo-,
Fridays4Future-,
BlackLivesMatter-Bewegungen, Rechtsterrorismus. Die Vernachlässigung
des psychosozialen Aspekts wirkt wie eine laute Sprachlosigkeit.
Keywords: Autorität, Arbeitswelt, Demokratisierung der Wirtschaft.
Digitale

formation,Internetder Dinge, New Work.
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Die laute Sprachlosigkeit der
Transformation
Warum es existenziell ist, die durch die Digitalisierung entstehenden Konflikte in Unternehmen anzusprechen
Die Fokussierung der Aufmerksamkeitauf die technische Ebene der Transformationbirgt Gefahren. Durch
die Transformation und Krisen sind Firmen gezwungen,

sich an neue Marktanforderungen
anzupassen. Interne
Anpassungsprozesse sind naturgemäß mit Konflikten
verbunden. Unternehmenwerden nur dann das in Konflikten gebundene, kreative Potenzial freilegen können,
wenn Menschen diese hilfreicherals bisher bearbeiten.

Sonst drohen zwei unterschiedlicheSzenarien: Entweder finden sich Firmen irgendwann in einer Liquiditatskrise wieder —als Folge einer mangelnden Fähigkeit
zu strategischer Anpassung. Oder die nicht hilfreich
bearbeiteten Konflikte haben eine totale Überwachung
zur Folge, die paradoxerweisedurch eine totale Transparenz erzeugt wird - was dazu führenkann, dass sich
Menschen nur noch angepasst verhalten.
In meinem Beitrag greife ich einzelne Phanomene in der
Epoche der Digitalen Transformation auf. Daraus leite

ich hypothesenhaftab, wie sich diese auf die Zusammenarbeit auswirken und Konflikte bedingen können.
Und ich skizziere. welche neue Formen der KonfliktO Verlag Österreich 2021

bearbeitung es bräuchte, um im Dialog zu bleiben.So
können Organisationen das in Konfliktengebundene
Potenzial zur Weiterentwicklungan die neuenVerhältnisse nutzen.

Die betriebswirtschaftlicheLogik zwischenLiquidität,
unternehmensinternenVeränderungenundzufriedenen Kund*innen
Firmen waren von jeher gefordert, sich an die Veranderungen ihrer Umwelt anzupassen. Denn nur mit

Produkten und Dienstleistungen, die Problemevon
Kund*innen lösen oder für diese einen anderensubjektiven Nutzen aufweisen —zum Beispiel sozialenStatus
erhöhen —fließt durch den Kauf Liquidität zurück. Verandern sich die Gesellschaft und deren soziale Prakti-

ken, etwa durch neue Technologien,stellenKundiinnen andere Anforderungen (vgl. Beck 2007). Umdiese

in den Produkten beziehungsweise Dienstleistungen
abbilden zu konnen, müssen Unternehmensich auch
sie
intern anpassen. Gelingt das nicht, verschwinden
später
aufgrund von Liquiditätsproblemen früheroder

vom Markt.

Ende
Eine Liquiditätskrise ist aber meist nur das
Entscheidungen
einer Kette von nicht hilfreichen
für die Zukunft.
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von nicht mehr hilfreiUnd sehr wahrscheinlich auch
Chen Formen, Konflikte konstruktiv zu bearbeiten, so
meineEinschätzung. Denn diese Krise begann in der

auch durch einen Mangel an konstruktiven Dialogen in
der Konfliktbearbeitunghervorgebracht wird.

Regelmit einer strategischen Krise (vgl. Müller 1986,
S. 25ff). Die Unternehmensführung nahm die Signale
aus der Umwelt zur Anpassung an die Veränderung
nichtoder zu spät wahr, interpretiertesie nicht angemessenfür die Zukunftssicherungdes Unternehmens
oder ignoriertesie sogar. Gründe dafür können etwa

Für die Existenz von Unternehmenist es in Zeiten der

eineSelbstüberschätzung der Wandlungsfähigkeit des
Zusammenwirkensder Menschen in der Organisation
oder ein Mangel an konstruktiver Konflikt- und Dialogkulturbeziehungsweise Handlungskompetenz sein. Ein
historischesBeispiel kann das illustrieren. Das UnternehmenGrundig (vgl. Berghoff 2006, S. 294f) hatte in
den 1970er-Jahrengemeinsam mit Philips das technisch überlegene „Video 2000" auf den Markt gebracht
- jedoch erst zwei Jahre nach dem VHS-System, welChes rund 30 Prozent günstiger war. Die strategische
Einschätzung des autokratisch agierenden Grundig,
dass Käufer*innen nicht nur bereit sind, auf technische
Überlegenheitzu warten, sondern dafür auch noch einen höheren Preis zu zahlen, stellte sich als fatale Fehleinschätzungheraus. Da der Patriarch Grundig keine
starkenPersönlichkeitenneben sich geduldet und alle

strategischenEntscheidungen allein getroffen hatte,
truger auch die Verantwortungdafür, dass sein Unternehmen mit „Video 2000" rund 1 Milliarde Deutsche

Transformation zentral, dass Menschen Konflikte wahrnehmen, die sich durch unterschiedliche Bewertungen
von Umweltveränderungen einstellen, und sie mit einer
hilfreicheren Haltung zu Autorität bearbeiten. Das gilt
insbesondere für Führungspersonen. Die transformative
Haltung zu Autorität entkoppelt Autorität von Unterordnung und Gehorsam. Gleichwohl nimmt sie die Verant-

wortung an, gemeinschaftlich legitimierteRegeln zu hüten. Grenzen zu schützen und Ziele im Fokus zu halten.
Ziel ist es, andere Menschen sich in Co-Führung und
damit Mitverantwortungfür eine gelingende Zusammenarbeit entwickeln zu lassen. Diese neue, transformative
Autoritätshaltung ermöglicht sowohl Führungskräften
als auch Mitarbeiter*innen,abweichende Meinungen

und Bewertungenohne Angst vor Beschämung oder
Ausgrenzung zu äußern (ebd. S. 70ff). Nur so scheint es
vorstellbar,dass Menschen das in Konfliktengebundene Kreativ- und Innovationspotenzialfür die Anpassung
von Produkten und Dienstleistungen nutzen können.

Umweltveränderungen bringen Machtasymmetrien
in Bewegung
Unsere Art zu leben wird sich durch die Digitalisierung und durch den Klimawandel wohl noch
grundsätzlicher verändern als je zuvor

MarkVerlustemachte (ebd.). Am Ende dieses Prozesses musste Grundig sein Unternehmen an Philips abgeben. Interessant ist hier, dass mit der Perspektive

(vgl. Rifkin 2016, S. 8ff; Scheidler 2017). Es geht um

Autoritätdie dortige Konfliktkultur auf einer autoritären
Haltungzu Autorität basiert: „Oben sticht unten" und im

nicht weniger als eine gänzlich andere Art zu wirtschaften: nachhaltiger und ökologischer, in dem Bewusstsein,

Zweifel „beendet" ein Machtwort die Diskussion. Viele
eigentümergeführteUnternehmen sind in der Hochzeit
der patriarchalischen Gesellschaftsstruktur entstanden

dass Menschen als Verwaltendeder Okosysteme das
gesamte Leben auf dem Planeten erhalten.

und tragen mehr oder weniger diese für die damalige

Durch geschätzt Billionen von Sensoren, vernetzt das

Zeit funktionale Konfliktkultur in ihrer „DNA". Denn der
Konfliktbearbeitungsstil der autoritären Autorität ist in
Führungskontexten unter anderem davon gekennzeich-

„Internet der Dinge" in naher Zukunft Menschliches mit
Nichtmenschlichem. Dadurch können Menschen direkt,
ohne zwischengeschaltete Gatekeeper zusammenarbei-

net, dass Vorgesetzte ihre Autoritätsfunktion nutzen,
um Entscheidungen zu ihren Gunsten herbeizuführen,
Durchdiese Autoritätshaltungund das daraus folgen-

ten. was zu einer Demokratisierungdes Wirtschaftsle-

de distanzierte Verhalten zu ihren Untergebenen lassen
sie Konfliktegar nicht erst
an sich heran oder negieren
sie (vgl. Baumann-Habersack
2020, S. 106ff). Die durch
einen Konflikt sichtbar werdenden Unterschiede der
Perspektivenund die sich daraus ergebenden Chancen
für ausgewogenere
Einschätzungen von Umweltverän-

derungenbleibenungenutzt.Daraus lässt sich die Hypotheseableiten,dass
eine strategische Krise vor allem

bens führen könnte. Kund*innen werden immer mehr zu
Prosument*innen (Produzent*innen und Konsument*innen), die zum Beispiel mit günstigen 3D-Druckern nicht

nur ihre Produkte selbst herstellen, sondern sogar konstruieren, Bau- und Druckplåne entwickeln und kostenlos für andere zur Verfügung stellen.
Dadurch können in Firmen lang eingeübte Machtasym-

metrien aus der Zeit der patriarchalenIndustriekultur
in Veränderung kommen. Wenn sich Prosument*innen
O Verlag Österrejch 2021
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direkt mit den Entwickler*innenzu Plänen oder Werkstoffen austauschen, verlieren Vertrieb und Marketing
ihr „Hoheitswissen" über die Wünsche von Kund*innen

und den Zugang zu diesen.Auch verändernsich die
internen Zuschreibungen, wer die Deutungshoheit über

die Relevanz eines Produkts für die Zukunft des Unternehmens hat. Eine solche Machtverschiebungkann zu
neuen Konflikten führen: Verfügt etwa der Bereich Produktion über mehr Informationenzu den Bedürfnissen
der Kund*innen als bislang der Bereich Marketing oder

VerVertrieb, wird es wahrscheinlich zu Kämpfen um die
teilung von Budgets kommen, weil die Bewertungen, in
was investiert werden sollte (beispielsweise Marktforschung versus eine neue Software für den Produktionsroboter). aufgrund von Wissensunterschieden stark aus-

einander gehen können.
Solche Bewertungskonfliktebearbeiten Führungspersonen in der Regel mit Konfliktmustern aus der Zeit des Pa-

triarchats: Abwertung, Koalitionsbildung, auf den Tisch
hauen, sich der Diskussion entziehen, aussitzen usw
Stattdessen braucht man bereits heute schon sichere
Dialogräume, in denen ohne Angst vor Beschämung
und Ausgrenzung beraten werden kann, wie das unter-

schiedliche Wissen und die unterschiedlicheKompetenz bestmöglich für die Firma eingesetzt werden.

Wie eine einseitige, totale Transparenz durch die
Digitalisierung die Bearbeitung von Konflikten in
autoritäre Formen zurücktreiben kann.
Durch den Einsatz sogenannter AutomatedDecision Making Programme (ADM) in Unternehmen—aktuell eher
unter Künstlicher Intelligenz (Kl) bekannt —verändert die
Transformation fundamental die Art und Weise, wie Ent-

scheidungen zustande kommen. Eine Zukunftsstudie
der Bertelsmann-Stiftung (2020) unter 500 Expert*innen

formulierteThesen, dass bis zum Jahr 2035 unteranderem der Bereich Arbeit am stärksten von Kl betroffen
sein wird. Über 80 Prozent der Befragten denken, dass
das Verhaltender Mitarbeitendenkurz- bis mittelfristig
transparenter und damit auch kontrollierbarer wird. Über

70 Prozent gibt an, dass Kl Managementaufgabenwie
Aufgabenplanung sowie Kontrolle (der Zielerreichung)
übernehmen wird. Die neuen Geschäftsmodelle der so-

genannten Gig-Economy bringenandere Managementlogiken hervor wie die des algorithmicmanagement.
Der Fahrdienstleister Uber nutzt Technologien mit der
Fähigkeit, Arbeitsverhalten zu überwachen, kontinuierlich die Produktivitätzu messen, zu belohnenund zu
bestrafen und führt automatisch Entscheidungen aus.
O Verlag Österreich 2021

*innen ist dies wenig transparent.
Für Mitarbeiter
Sie

bekommen das Gefühl vermittelt, statt mit einem
Menschen mit einem System zu arbeiten (vgl. Möhlmann
&

Zalmanson 2017, S. 2). Auch Amazon ist ein
Vorreiter
einer ähnlichen Logik. Die Firma hatte sich Patente
für
ein Armband gesichert, welches kontinuierlich mit
Ultra-

schall alle Bewegungen von Mitarbeitendenüberwacht
und überträgt (vgl. Hurtz, 2018). In Verbindungmit
der
Logik des algorithmic managements ermöglichen diese Technologienein hohes Maß an sozialer Kontrolle
zu vertretbarenKosten (vgl. Wright, 2018). Das kann
dazu führen,dass Menschen bewusst wird, dass nicht
nur Staaten, sondern auch Firmen die allgegenwärtige
Überwachung ihrer physischen und digitalen Aktivitäten

nutzen, um unerwünschtes Verhalten vorherzusagen.

In der Rückbetrachtungder ehemaligenostdeutschen
Staatssicherheit war die Selbstzensur der vielleichtwichtigste Mechanismus, um Menschen zu disziplinierenbe-

ziehungsweise zu führen(ebd.).
Eine Hypothese für die nahe Zukunft ist, dass vor diesen Hintergründendie Konfliktbearbeitungvon Führung
in Firmen der Gig Economy, wenn überhaupt,auch
über ADM-Systeme und damit über autoritäreEntitäten erfolgt. Das ist nicht nur scheinbar „günstiger" und
„zeitsparender".Das Ziel beziehungsweise die Folge
von Konflikt-„Bearbeitung" durch ADM-Systeme könnte
dann sein, dass Mitarbeiter*innen durch eine Introjektion (die innere, autoritäre Führungsautorität) sich selbst
überwachen. Und da sie nicht mehr mit einem Menschen

in Konflikt gehen können, weil es keine menschliche
Führungsautoritätdafür gibt, sind sie mehr oder weniger
gezwungen, die Konfliktemit sich selbst auszutragen.
Innere Anteile kommen dann miteinander in Konflikt:ein
Teil, der für die Interessen des Unternehmens steht und
der andere, für die eigenen Interessen. Das würde die
meisten Menschen wohl stark überfordern, denn der bewusste und konstruktive Umgang mit inneren Anteilen

oder Stimmen ist nur sehr wenigen bekannt. Die Folge
könnte sein, dass sich Menschen eher anpassen und
wieder „gehorsam" werden —ein Rückfall in die autoritäre Form der Führung, nur digitalisiert. Durch die Delegation von Entscheidungsverantwortung hin zu einem
ADM-System bleibt nicht nur das kreative Potenzial von
Konfliktenverborgen und dadurch ungenutzt für die Wei-

terentwicklungvon Menschen und Organisation. Viele
werden sich zusätzlich auch in ihrer Würde als Mensch
verletzt erleben und sich ohnmächtig fühlen, wenn sie
keine transparente, verlässliche und faire Widerspruchs-

möglichkeitgegen solche Entscheidungenhaben (vgl.
Baumann-Habersack, S. 158).
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Wie eine dämonische Weitsicht Dialoge blockie-

persönlichen oder kollektiven Gefühls der Sicherheit, der

ren kann

Anerkennung,des Selbstwertgefühls
oder der Kontrol-

Befindetsich eine Gesellschaft in einem epochalen
Wandelprozess,kann dies verunsichern und Polarisierungenzur Folge haben. Vor allem Menschen mit geringer Ambiguitätstoleranzstreben überwiegend danach,
sich wieder Eindeutigkeit zu verschaffen. So stehen
sich in solchen Krisenphasen Personen mit der Präferenzzur Vereinfachung, zur Leugnung beziehungsweise Abspaltungoder auch zum furchtlosen Umgang mit
gegenüber. Insbesondere die (meist unbeKomplexitat
wusste)Strategie zur Vereinfachung braucht einfache
Menschen tendierendazu, an etwas
Erklarungsmodelle.
wollen.
Zwei „Glaubens-" oder Erklarungsglaubenzu
modellesind nicht selten in polarisierten Konfliktenund
Krisenvorzufinden:die dämonische und die tragische
Sichtauf die Welt (vgl. Omer et al. 2016). Die dämonische Sichtweisewittert,grob gesagt, hinter jedem Problemoder Konflikteine „Machenschaft" und deutet Leid
als eineArt Strafe einer „höheren Macht". Die tragische
Sichtweisehingegen geht davon aus, dass etliche Problemeoder Konflikte einfach „passieren", das heißt tra-

gischeZufälle sind. Daraus entstehendes Leid gehört
zumLeben mit dazu und ist überwindbar.

Menschenin Unternehmen,die eher eine dämonische
Sichtweiseeinnehmen, blockieren in Konfliktsituationen
durchihreSicht auf die Welt nahezu jeden Dialog. Diese

gehtdavon aus, dass es ausschließlich erst dann Lösungengeben kann, wenn die eigentlichen (tief liegenden)Problemebearbeitetsind (vgl. ebd., S. 49 ff.).
Führungskräfte
in der Rolle einer Konfliktbearbeitungsinstanzkönnenversuchen, in diese tendenziellstatische
Sichtauf die Welt kleine konstruktive Zweifel zu sähen.
Zum Beispiel indem sie nach kleinsten Fortschritten in
einer Zusammenarbeit fragen. Gelingt dadurch der
Einstiegin einen Dialog, bildet das einen ersten Unterschiedzu der dämonischen
Sicht. Auch für solche Dialoge brauchtes sichere
Raume. Was eine neue, nicht
patriarchalautoritäre Haltung zur Konfliktbearbeitung

le über die Zukunft hervor (vgl. Rothman 2001, S. 109).
Und das Virus legte evident offen: Kontrolleist eine IlluSion. Wir können nur versuchen, Risiken zu minimieren.
Aber viele Dinge liegen nicht in unserem Einflussbereich.
Wenn der Selbstwert eines Menschen, unter anderem
als idealisiertes Selbstbild, jedoch daran gekoppelt ist,
alles kontrollierenzu können, dieser eigene Anspruch
im Außen aber nicht erfüllbar ist, sind gefühlte oder tatsächlich erlebte Kontrollverluste identitätsbedrohend.
Besonders ausgeprägt kann sich das zeigen, wenn in
einer Gruppe Kontrollverlust als Verletzung einer Gruppennorm gilt (vgl. Hirsh & Kang 2016, S. 4). Das kommt
nicht selten in Gruppen vor, die einer Autoritatsfunktion
die Fähigkeit zuschreiben (und die Ausübung auch von
dieser erwarten),alles unterKontrollezu haben oder zu
bekommen, was die Gruppe bedrohen könnte. Oder
aber, der Mensch in der Autoritätsfunktionhat diesen
Anspruch im Selbstbild verankert. Beide Ansprüche
speisen sich in der Regel aufgrund einer autoritarenHaltung zu Autorität.Diese Norm herrscht in unseren Gesellschaften vielfach noch vor, weil sie in früheren (patriarchal autoritären)Zeiten funktionalwar oder schien.
Affekte und Emotionen wie Empörung, Wut oder je nach
KontrollverlustBewältigungsstrategie auch Angst oder
Trauer beginnen das Verhaltenund die Interaktionenzu
dominieren. Der emotionale Erregungsgrad ist bei vielen Menschen dann so hoch, dass es ihnen schwerfällt,
sich Dialogen in einer angemessenen emotionalenVerfassung zu stellen. Führungskräftesind dann gefragt,
zunächst erst einmal ihre eigene emotionale Erregung
(Empörung, Ärger, Angst, .) zu regulieren. Damit sie
sich danach in die Lage versetzen können, deeskaliert
und beharrlich in einen Dialogprozess zu führen. An
einem emotional stabilen Modell eines Menschen, insbesondere in einer institutionellenAutoritatsfunktion,
orientierensich meist andere Menschen in einer Stresssituation (vgl. Baumann-Habersack, S. 126ff).
Die Zukunft liegt im Konflikt

erfordert.

Menschentragen ihre
Identitätskonflikte auch in das
Unternehmen.Und dann?
Die Covid-19-Pandemie
hat bei vielen Menschen Identitatskonflikte
ausgelost oder verstärkt. Identitatskonfliktebetreffen
existenzielle Bedürfnisse und Werte von
Menschen.Sie gehen
haufig aus der Bedrohung eines

Meiner Einschatzung nach ist der kritische Erfolgsfaktor
für die Zukunft von Unternehmen, wie sie konfliktareDialoge organisieren und führen, die durch widersprüchliche Anforderung aufgrund der Digitalen Transformation
als auch Krisen im Umfeld entstehen, die wiederum in
der Organisation Konflikte induzieren. Die Art der Konfliktbearbeitungbraucht eine andere Haltung zu Autoritat
als die der autoritärpatriarchalen.Denn diese lässt Widerspruche kaum zu oder unterdrückt sie gar. Das erhalt
C) Verlag Österrech 2021
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den Status Quo aufrechtund erhöhtdas Risiko, sich von
der Zukunft zu entkoppeln.
Die Haltung der transformativen Autorität in Konflikten
strebt danach, nicht nur die Widersprüche und Unterschiede sowie die damit verbundenen Interessen aller
Beteiligten verhandelbar zu machen. Sondern auch. die
Autoritätsbeziehung hin zu Gleichwertigkeitzu transformieren.So kann einerseits Führung für Orientierung
sorgen. Und andererseits können Menschen gleichzeitig mitverantwortlichan einer gemeinsamen Zukunft
mitwirken. Wie könnte das gelingen? Erfahrungsgemaß
sprechen Mitarbeiter*innenerst dann einen Konfliktan,
wenn zuvor Führungskräfte durch ihr Verhaltenkonsistent zeigten, dass dadurch weder Beschämung noch
Ausgrenzung drohen. Reflexionals eines der sieben Elemente der transformatrvenAutoritätlegt nahe, sichere
Räume unteranderem auch für Emergenz und Dialog zu

schaffen. Räume, in denen es keineoffizielleThemensetzung gibt. Sondern in denen Menschen,unabhängig
von Funktion und Hierarchie,die aus ihrer Perspektive
relevanten Themen herausarbeiten und konkretisieren;
ohne Rechtfertigungsimpetus. Dadurch entsteht in der
Regel Mitverantwortung,um die Themen weiterzubearbeiten.
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Vorrangig sind somit MenschenmitFührungsverantwortung gefordert, sich in transformativerKonfliktbearbeitung zu qualifizieren.Der Beginn dafür
ist die Reflexion der eigenen Haltung zu Autorität,
um diese transformierenzu können.
In der Folge ist es ihnendann auch möglich. würdewahrend Konflikte besprechbar zu machen. Dann werden
die für die Zukunft nötigen unterschiedlichenSichtwei-

sen sichtbar.Diese könnenso in die Beratungzu Entscheidungen miteinbezogenwerden, damit das Unternehmen auch weiterhin am Markt bestehen kann.
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