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Ein Unternehmen wird durch seine Konfliktkultur stärker 

Die Konfliktkultur eines Unternehmens bestimmt, ob dieses seine Stärken 
entfalten kann oder nicht. Das ist das Ergebnis eines Forscherteams um die 
Psychologin Michele Gelfand. Sie fanden in Bankfilialen jeweils eine von drei 
Arten, mit Konflikten umzugehen: eine gemeinschaftliche, eine dominante und 
eine vermeidende Konfliktkultur. Bei der gemeinschaftlichen Kultur wurden 
Stärken entfaltet. Unter einer dominanten Kultur büßte die Servicequalität ein. 
Eine vermeidende Kultur hemmte die Kreativität. 

92 Bankfilialen untersucht 

Michele Gelfand von der University of Maryland und ihre Forscherkollegen 
haben untersucht, wie Konfliktkulturen in Organisationen aussehen. Dazu 
befragten sie die Mitarbeiter und den Leiter von insgesamt 92 Filialen einer 
großen US-amerikanischen Bank. Ihre Ergebnisse haben sie im Journal of Applied 
Psychology veröffentlicht. 

Die Annahme der Forscher war, dass in einer Filiale jeweils eine Konfliktkultur 
vorherrschte und diese Kultur bestimmte, ob eine Filiale ihre Stärken entfalten 
konnte oder nicht. Wie sahen diese Kulturen aus und welche Folgen hatten sie? 

Drei Konfliktkulturen und die Folgen 

Konfliktkultur. In einer Bankfiliale herrschte jeweils eine von drei Konfliktkulturen 
vor: 

• eine gemeinschaftliche Konfliktkultur, bei möglichst jeder berücksichtigt 
wurde: „Die Mitarbeiter prüfen solange einzelne Punkte, bis es eine 
Lösung gibt, mit der jeder zufrieden ist.“ 

• eine dominante Konfliktkultur, bei der die Mitarbeiter vor allem auf ihren 
eigenen Vorteil bedacht waren: „Die Mitarbeiter tun alles dafür, um selbst 
zu gewinnen.“ 

• und eine vermeidende Konfliktkultur, bei der Konflikt vermieden wurden: 
„Die Mitarbeiter vermeiden es, Konflikte offen anzusprechen.“ 
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Konfliktverhalten der Filialleiter. Dieses hing wie zu erwarten mit der Konfliktkultur 
zusammen. Filialleiter, die bei Konflikten alle Mitarbeiter im Blick hatten, prägten 
eine gemeinschaftliche Kultur. Bei Managern, die damit einverstanden waren, 
dass einzelne Mitarbeiter bei Konflikten lautstark ihre eigenen Interessen 
vertraten, war eine dominante Kultur zu finden. Und Leiter, die nicht gerne in 
Konflikte hineingezogen wurden, unterstützten eine vermeidende Konfliktkultur. 

Stärken entfalten. Am besten war diesbezüglich eine gemeinschaftliche 
Konfliktkultur. Dann konnte eine Filiale ihre Stärken entfalten, die Mitarbeiter 
hielten zusammen und litten seltener an Burnout. Am schlechtesten war eine 
dominante Kultur. Hier wurden seltener Stärken entfaltet, und die Mitarbeiter 
waren häufiger krank. Eine vermeidende Atmosphäre spielte für die Entfaltung 
der Stärken keine Rolle. 

Kreativität. Eine vermeidende Konfliktkultur hemmte die Kreativität einer Filiale. 
Eine gemeinschaftliche oder dominante Kultur hatten keine Einfluss. 

Servicequalität. Diese wurde einzig von der dominanten Konfliktkultur bestimmt. 
Die Servicequalität nahm dann spürbar ab. 

 

Weiterführende Informationen zur -Studie: 

Michele J. Gelfand, Lisa M. Leslie, Kirsten Keller & Carsten de Dreu (2012). Conflict cultures in 
organizations: How leaders shape conflict cultures and their organizational-level 
consequences [Abstract]. Journal of Applied Psychology, 97 (6), 1131-1147. 
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