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Beispiele für typische Konflikte:

• Frau M. meldet sich beim EAP. Sie und eine Kollegin teilen sich seit ca. 6 
Monaten ein Büro. Anfangs war das Verhältnis zwischen ihnen recht gut, 
doch gerade in den letzten Wochen und Monaten ist es immer wieder zu 
Meinungsverschiedenheiten gekommen. Sie reden kaum noch miteinander 
und fühlen sich beide unwohl.  Beide sind bereit, an der Situation zu 
arbeiten und möchten gemeinsam mit einem externen Partner eine Lösung 
des Konflikts suchen. 

• Herr M. ist HR-Manager. Er meldet sich in seiner Funktion beim EAP, da es 
einen Konflikt zwischen einer Mitarbeiterin und ihrem Vorgesetzten gibt. 
Der Konflikt ist bereits weit fortgeschritten. Die HR-Abteilung möchte die 
beiden darin unterstützen, ihren Konflikt zu lösen und bittet um Unter- 
stützung.

• Frau S. ist Führungskraft und berichtet, dass seit Monaten immer wieder 
Konflikte die Zusammenarbeit in ihrem 6-köpfigen Team und mit dem 
Nachbarteam stören und das Arbeitsklima belasten. Sie hat bereits eini-
ges unternommen, um die Konflikte zu klären, allerdings bisher ohne 
Erfolg. Daher bittet sie um Unterstützung durch eine neutrale Stelle.



Was ist die Professionelle Konfliktlösung?

Wo immer Menschen zusammenarbeiten, können Spannungen entstehen.  
Ein konstruktiver Umgang mit Konflikten stellt viele Mitarbeiter und Führungskräfte 
jedoch vor eine Herausforderung. 

Die Professionelle Konfliktlösung zielt darauf ab, Sie und Ihre Beschäftigten bei der 
Klärung von Konflikten zu unterstützen. 

 
Wie läuft das Unterstützungsangebot ab?

Klärung des Bedarfes

Der INSITE-Konfliktnavigator nimmt Ihr Anliegen auf und berät Sie  
bezüglich der geeigneten Intervention, beispielsweise

Konfliktklärung, Mediation oder ein anderes lösungsorientiertes Verfahren.

Er begleitet Sie durch den gesamten Prozess hindurch bis zur Klärung  
Ihres Anliegens.  

Maßnahmen-Durchführung

Für die Umsetzung der Maßnahme setzen wir einen speziell geschulten  
Konfliktprofi ein. Dadurch garantieren wir über den gesamten Prozess die  
Einhaltung der Grundprinzipien der Konfliktlösung, nämlich Neutralität,  
Allparteilichkeit und Vertraulichkeit.

Abschluss & Evaluation

Nach dem Einsatz unseres Konfliktprofis besprechen wir mit Ihnen den  
Ausgang und überlegen gemeinsam ob weitere Unterstützung notwendig  
oder hilfreich wäre.

Prozessablauf:

Erste Kontaktaufnahme 
mit INSITE

• Aufnahme des Anliegens 
und Weitergabe an den 
Konfliktnavigator (nach 
Einverständnis des  
Anrufenden)

• Bedarfserhebung 

• Information & Aufklärung

• Bestimmung der  
geeigneten Maßnahme 

• Auftragsklärung

• Durchführung der  
Maßnahme

• Unabhängige  
Dokumentation

• Abschluss und Evaluation 
mit dem Auftraggeber

• Bestimmung von  
geeigneten Anschluss- 
Maßnahmen

Konfliktnavigator Konfliktprofi Konfliktnavigator

Konfliktnavigator
Begleitung während des gesamten Prozesses (Kontakt zum Auftraggeber)

1

2

3 Welchen Nutzen haben Sie als Kunde?

• Wahrung der Grundprinzipien der Konfliktlösung (Neutralität, Allparteilichkeit, Vertraulichkeit).

• Speziell hierfür ausgebildete Experten mit langjähriger Erfahrung. 

• Durch einen neutralen Blick von außen können neue Lösungswege gefunden, geschaffen und  
im Unternehmen etabliert werden. 

• Der Konflikt wird von den beteiligten Personen eigenverantwortlich gelöst, d.h. hierdurch steigt  
die (längerfristige) Akzeptanz für die erarbeitete Lösung.

• Durch die Akzeptanz wird die Zusammenarbeit zwischen den Konfliktbeteiligten verbessert.

• Produktivität und Leistungsfähigkeit werden verbessert, der Energieverlust, der durch den  
Konflikt entstanden ist, wird verringert.

• Arbeitsunfähigkeitszeiten, ausgelöst durch ungeklärte belastende Konflikte, werden verhindert  
oder reduziert. 
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