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Abstract 

Entrepreneurial Teams are still at the beginning of their development. Conflict 

potentials or risks occur unavoidable through external and internal (personal and 

organizational) change processes, such as market dynamics, increasing competition 

threats, learning role models or areas of responsibility. Consequently, conflicts are an 

inevitable social process. 

If conflicts arise, an adequate handling of conflicts is necessary in order to gain positive 

effects of a conflict. Coping with conflicts is thus a central aspect, because it has a 

significant impact on team performance. The fact that a regular and an accurate conflict 

resolution, which is always applicable does not exist, is essential. Influencing factors 

such as the general situation, the willingness and expertise of the team members as 

well as the time available are decisive for an appropriate handling of conflicts in an 

Entrepreneurial Team. 

A positive or negative team performance generally depends on various moderators, 

for example the type of conflict, the level of conflict, the complexity of the task, the 

circumstances and how conflicts are handled. 

Due to the disagreement and inconsistency in the different findings in the research 

literature, there are no common understandings and research results and therefore no 

clear picture of the exact relationships between conflicts and team performance to 

date. 
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“There ain’t no good guys, 

There ain’t no bad guys, 

There’s only you and me, 

And we just disagree“. 

Dave Mason
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1. Einleitung 

In der Entrepreneurship Forschung fand das Thema „Entrepreneurial Teams“ über 

viele Jahre hinweg kaum Beachtung. Vielmehr galt der Mythos von der romantischen 

Vorstellung, einen Entrepreneur als einen „Einzelpionier“ wahrzunehmen, der sich 

allein, ohne jegliche Unterstützung gegen all die auftretenden Schwierigkeiten, sei es 

beispielsweise wirtschaftlich oder sozial, stellt und diese zu überwinden versucht. Dies 

galt somit als vorherrschende und weit verbreitete Meinung (Cooney 2005, S. 226).  

Ein Grund für die bisherige Vernachlässigung von Entrepreneurial Teams in der 

Literatur könnte unter anderem sein, dass nach wie vor keine Einigkeit über eine 

einheitliche Definition existiert (Schjoedt/Kraus 2009, S. 514), da sich die frühere 

Forschung stets auf den individuellen Entrepreneur konzentrierte (Watson et al. 1995, 

S. 395). Abgesehen davon ist es generell ein schwieriger und langsamer Prozess, mit 

einer über Jahre hinweg manifestierten Denkweise zu brechen (Cooney 2005, S. 227). 

Dementgegen fand ein grundlegender Wandel in der Forschung der letzten 15 Jahre 

statt: Das Interesse von Wirtschaft und Entrepreneurship Forschung an 

Teamgründungen wuchs, denn es war nun auf Grund diverser Studien ersichtlich, 

dass etliche Unternehmen heutzutage durchaus in Teams gegründet werden (z.B. 

Cooney 2005, S. 226f.; Diakanastasi et al 2018, S.1). Dies zeigte sich besonders in 

innovativen technologieorientierten (El-Awad et al. 2017, S. 383) sowie 

wissensintensiven Branchen (Brettel et al. 2009, S. 13). 

Loane et al. (2007, S. 494ff.) stützen unter anderem diese Aussage mit ihrem 

Studienergebnis, dass 73% aller untersuchten Gründungsvorhaben in einem Team 

vollzogen wurden. In ihrer Studie wurden 143 Unternehmen aus der „High-Tech 

Branche“, wie beispielsweise der Computer Software Industrie, in Irland, Australien, 

Kanada und Neuseeland untersucht.  

Auch in Österreich ist ein steigernder Trend an Unternehmensneugründungen klar 

belegbar. Beispielsweise wurden im Jahr 2015 38.636 und im Jahr 2016 40.800 

Unternehmen neu gegründet (inklusive Teamgründungen). Somit ist ein sichtlicher 

Anstieg von 5,7% im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen (Wirtschaftskammer 
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Österreich 2018, S. 22). Demnach erweisen sich Teamgründungen auch in Österreich 

als beliebt und durchaus verbreitet (Kailer/Weiß 2012, S. 25). 

Es wird auch zukünftig davon ausgegangen, dass es zu immer mehr Teamgründungen 

kommen wird und somit die Relevanz dieses Themas weiter an Bedeutung gewinnt 

(Lechler/Gemünden 2003, S. 21). Angesichts des stetigen Zuwachses aktueller 

Entrepreneurship Forschungen wird diese These untermauert (z.B. Chen et al. 2017; 

Klotz et al. 2014, S. 227; Zhou/Rosini 2015, S. 33). 

Mehrere durchgeführte Untersuchungen konstatieren, dass Teamgründungen im 

Vergleich zu Einzelgründungen grundsätzlich größere Erfolgsaussichten 

zugeschrieben werden (Fritsch 2016, S. 116). Gemünden (2004, S. 109) verzeichnet 

die Erfolgspotentiale von Teamgründungen in Form von dem nicht geringem Ausmaße 

an Ressourcen (zum Beispiel monetäres Kapital, Rechte, Humankapital und 

Sachkapital), der Komplementarität der Ressourcen als auch dem 

Spezialisierungsgrad der einzelnen Mitglieder. Bedingt durch die Tatsache, dass 

Teamgründungen somit ein höheres soziales, ökonomisches und kulturelles Kapital 

aufweisen, werden ihnen ein beachtliches Erfolgspotential und dementsprechend gute 

Anfangs- und Entwicklungsbedingungen attestiert (Lechler/Gemünden 2003, S. 29ff.).  

Trotz der bereits bestehenden Studien zu Entrepreneurial Teams herrscht weiterhin 

Bedarf an weiteren Forschungen und zukünftigen Untersuchungen, um das Thema 

mitsamt seinen Einflussfaktoren genauer zu durchleuchten bzw. zu analysieren und 

Forschungslücken zu schließen (z.B. De Wit et al. 2012, S. 374f.; Schjoedt/Kraus 

2009, S. 519f.).  
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1.1  Problemstellung 

Studien fanden heraus, dass Einflussfaktoren, wie der Teamprozess, die 

Teamzusammensetzung sowie die externe Umwelt von einem Unternehmen auf die 

Teamleistung in Gründerteams wirken (z.B. Breitenecker/Khan 2013, S. 216; 

Schjoedt/Kraus 2009, S. 515ff.).  

In der Vergangenheit konzentrierte sich die Gründungsforschung vorwiegend auf den 

Zusammenhang bzw. die direkte Beziehung von Input (Teamzusammensetzung, 

Organisationsstruktur, etc.) zu Outcomes (Teamleistung) (z.B. Diakanastasi et al. 

2018, S. 3; Ensley et al. 2002, S. 367).  

Forschungslücken lassen sich demnach speziell bei Teamprozessen erkennen, diese 

fanden in der Entrepreneurial Team Forschung nur wenig Aufmerksamkeit 

(Zhou/Rosini 2015, S. 51f.).  

Aus diesem Grund wird nachfolgend auf den Teamprozess näher eingegangen. Ein 

Gruppen- bzw. Teamprozess beinhaltet grundsätzlich die Kommunikation, etwaige 

Konflikte sowie Machtausübung in einem Unternehmen (Cohen/Bailey 1997, S. 244ff.).  

Erst die neuere Forschung befasste sich mit der Interaktion einzelner Teammitglieder 

untereinander. Vor allem aber mit dem darin auftretenden komplexen Thema des 

Konfliktes, sprich mit der Dynamik von Konflikten innerhalb eines Teams (Humphrey 

et al. 2017, S. 58ff.).  

In einem Entrepreneurial Team stellen Konflikte per se einen imperativen sozialen 

Prozess dar (Chen et al. 2017, S. 934). Denn, wenn man in einem Team 

zusammenarbeitet, gelangt man rasch zu der Erkenntnis, dass Konflikte häufig in 

irgendeiner Art und Weise auftreten und demnach nahezu unumgänglich sind (Wu et 

al. 2018, S. 248f.). In einem Unternehmensalltag können Diskrepanzen und Konflikte 

für gewöhnlich relativ schnell entstehen (Rohrschneider 2011, S. 170). Dies geschieht 

aufgrund von personellen und organisationalen Veränderungsprozessen (wie 

beispielsweise Ziel- oder Arbeitskonflikten) (Kailer/Weiß 2012, S. 229).  

Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, den Auslöser eines jeweiligen Konfliktes zu 

identifizieren und ihn dementsprechend adäquat lösen zu können (Miebach 2017, S. 
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275). Daher stellt ein Umgang mit ihnen stets eine große Herausforderung für die 

Teammitglieder dar (Fueglistaller et al. 2016, S. 78f.). 

Ferner zeichnen sich Konflikte in einem Team als zentrale Einflussgröße auf die 

Teamleistung und somit auf den Teamerfolg aus (Humphrey et al. 2017, S. 58). Denn 

in weiterer Folge bildet die Teamleistung einen elementaren Schlüssel zum 

Unternehmenserfolg, um wettbewerbsfähig in einer dynamischen Umwelt zu werden 

und zu bleiben (Ensley et al. 2002, S. 367). 

1.2  Zielsetzung 

Grundsätzlich sind Konflikte im Team oftmals negativ behaftet und werden tendenziell 

eher ablehnend betrachtet. Aufgrund dessen kann dies zum Interesse einer 

wohlwollenden Vermeidung führen (Wall/Callister 1995, S. 515). Vielfach herrscht die 

Meinung vor, dass Konflikte Antagonismus und Anspannung zwischen den 

Teammitgliedern erzeugen, was sich folglich auch auf die Teamleistung auswirkt, und 

zwar destruktiv (De Dreu/Weingart 2003, S. 741). 

Andererseits stellt sich die Frage, ob teaminterne Konflikte auch positive 

Auswirkungen auf ein Gründerteam haben und folglich auch effektiv genutzt werden 

können, und sie somit als ein leistungsfördernder statt leistungshemmender 

gruppendynamischer Prozess angesehen werden können. 

Die vorliegende Masterthesis soll aufgrund der Relevanz des Themas „Konflikte“ in 

Entrepreneurial Teams untersucht werden und das komplexe Phänomen von 

Konflikten aufzeigen. Sie hat zum Ziel, einen zentralen Aspekt in einem Teamprozess, 

nämlich das Thema „Konflikte“ in Gründerteams, deren Bewältigung und Folgen bzw. 

Konsequenzen, näher zu erforschen. Vor allem aber soll der Frage nachgegangen 

werden, ob sich Konflikte in Entrepreneurial Teams positiv auf die Teamperformance 

auswirken können und wenn ja, unter welchen Bedingungen dies möglich ist.   

Dazu wird verdeutlicht, inwieweit Konflikte in einem unternehmerischen Team eine 

Rolle spielen und in weiterer Folge analysiert, wie mit Konflikten adäquat umgegangen 

werden kann, um eine bessere Teamperformance zu erhalten. Ferner sollen zur 
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Beantwortung der Forschungsfrage allgemeine Folgen bzw. Auswirkungen von 

Konflikten bezüglich der Teamperformance aufgezeigt werden. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt die Ausarbeitung aufgrund einer 

literaturbasierten Recherche, welche sich auf den bisherigen Stand der Forschung 

bezieht. Hierbei wird nach relevanten Büchern, Fachzeitschriften, etc., - vorwiegend 

E-Ressourcen -, gesucht und selektiert. Für die Literaturanalyse wird auf Quellen, 

sowohl aus dem wirtschaftlichen als auch aus dem psychologischen Kontext, 

zurückgegriffen. 

Begonnen wird mit einem Theorieteil, welcher anfangs die elementaren 

Begrifflichkeiten bezüglich Entrepreneurial Teams, der Teamperformance sowie den 

I-P-O Modellen ausführlich anhand verschiedener Interpretationen von Forschern 

klärt. 

Das nächste Kapitel widmet sich dem komplexen Thema „Konflikte“. Zunächst wird der 

Terminus „Konflikt“ und einzelne Konflikttypologien aufgezeigt. Anschließend werden 

die Komplexität und Ambiguität des Themas sowie die potentiellen Konfliktgründe bzw. 

-gefahren, welche Entrepreneurial Teams ausgesetzt sind, erörtert. 

Der Schwerpunkt des nächsten Kapitels liegt im unterschiedlichen Umgang mit 

Konflikten, welche konstruktive Konflikthandhabungen bei etwaig auftretenden 

Konflikten in Gründerteams angewandt werden können, damit Konflikte als Chancen 

wahrgenommen und dementsprechend die Konfliktlösungsstrategien als Moderatoren 

genutzt werden können, um eine bessere Teamperformance zu gewährleisten. 

Im vorletzten Kapitel werden zur Beantwortung der Forschungsfrage eingangs 

funktionale und dysfunktionale Effekte von Konflikten identifiziert. Des Weiteren 

werden im Laufe des Kapitels anhand ausgewählter Studien Konsequenzen von 

Aufgaben- und Beziehungskonflikten, nämlich inwieweit sich diese in 

unternehmerischen Teams auf die Teamleistung auswirken können, aufgeschlüsselt. 

Das Kapitel wird mit zwei Metaanalysen bezüglich Aufgaben- und 

Beziehungskonflikten und der Teamperformance beendet.  
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Abschließend wird die Masterthesis mit einer Zusammenfassung inklusive 

Implikationen für Entrepreneurial Teams und die Forschung sowie einem Ausblick auf 

zukünftige Forschungen abgerundet. Dabei soll verdeutlicht werden, welches 

zukünftige Potential dieses komplexe Forschungsfeld aufweist, in welchen Bereichen 

explizit noch ein Bedarf an Forschung herrscht und worin hierbei der Fokus zu setzen 

ist. 
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2. Theoretische Grundlagen und Definitionen 

Um einen ersten Einblick in die Thematik und um ein besseres Verständnis für die in 

dieser Masterthesis relevanten Begrifflichkeiten zu bekommen, widmet sich das 

nachfolgende Kapitel Definitionen und Erklärungsansätze. Begonnen wird mit einer 

Begriffserklärung von „Entrepreneurial Team“, gefolgt von „Teamperformance“ und 

„Teameffektivität“ bis hin zu den „I-P-O Modellen“.  

2.1  Entrepreneurial Team Definition und Terminus  

Bei Betrachtung der Literatur fällt auf, dass für den Begriff „Entrepreneurial Team“ 

bislang keine einheitliche Definition vorherrscht. Zwar existiert bereits eine beachtliche 

Anzahl an Definitionen, allerdings erstrecken sich diese je nach Autor in 

unterschiedlichem Ausmaß (z.B. Cooney 2005; Klotz et al. 2014; Schjoedt/Kraus 

2009). 

Zur Verdeutlichung, wie unterschiedlich die Auffassungen von Entrepreneurial Teams  

sind, liefert die nachfolgende Tabelle (Tab. 1) einige ausgewählte Definitionsbeispiele 

verschiedener Autoren: 
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Verfasser Definition Jahr 

Cooper and 

Bruno 
„…two or more full-time founders“ (p. 20). 1977 

Kamm, 

Shuman et. Al. 

„…two or more individuals who jointly establish a firm 

in which they have a financial interest” (p.7). 
1990 

Eisenhardt 

and 

Schoonhoven 

„The founding top management team was defined as 

those individuals who were founders of the firm and 

who worked full time for the firm in executive-level 

positions at the time of founding” (p. 515). 

1990 

Watson, 

Ponthieu and 

Critelli 

„A venture team is two or more individuals who jointly 

establish and actively participate in a business in 

which they have an equity (financial) interest” (p. 

394). 

1995 

Ensley, 

Pearson and 

Amason 

“…define the members of the top management team 

as being those individuals who met at least two of 

three conditions. They either were founders, currently 

held an equity stake of at least 10%, or were 

identified in some way as being actively involved in 

strategic decision making” (p. 372). 

2002 

Chowdhurly 

“An entrepreneurial Team is often characterized two 

or more individuals with equity interest jointly 

launching and actively participating in a business” (p. 

730). 

2005 

Cooney 

„…two or more individuals who have significant 

financial interest and participate actively in the 

development of the enterprise” (p. 229). 

2005 

Harper 

“…a group of entrepreneurs with a common goal that 

can only be achieved by appropriate combinations of 

individual entrepreneurial actions” (p. 5). 

2008 

Tab. 1: Unterschiedliche Definitionen bezüglich Entrepreneurial Team1 

                                            
1 Quelle: Tietz 2013, S. 21, (leicht modifiziert) 
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Anhand der Tabelle lässt sich erkennen, dass beispielsweise Harper (2008, S. 617) 

eine relativ breite Definition liefert. Fragen, wie etwa, was genau ein 

gemeinschaftliches Ziel darstellt, bleiben bei seiner Definition ungeklärt. 

Im Vergleich dazu fasst sich Cooney (2005, S. 229f.) deutlich präziser. Aber auch diese 

Definition wirft Fragen auf, beispielsweise, wie maßgeblich das finanzielle Interesse 

der einzelnen Teammitglieder sein muss. Darüber hinaus werden durch die Bedingung 

einer aktiven Teilnahme am Unternehmen unter anderem stille Gesellschafter aus dem 

Team ausgeschlossen. 

Die beiden Autoren Schjoedt und Kraus (2009, S. 515) fassten unterschiedliche 

Ansätze und Auffassungen zusammen und vereinten sie: “An entrepreneurial team 

consists of two or more persons who have an interest, both financial and otherwise, in 

and commitment to a venture’s future and success; whose work is interdependent in 

the pursuit of common goals and venture success; who are accountable to the 

entrepreneurial team and for the venture; who are considered to be at the executive 

level with executive responsibility in the early phases of the venture, including founding 

and prestart up; and who are seen as a social entity by themselves and by others”. 

Aber nicht nur bei der Definition von Entrepreneurial Team sind sich die Forscher 

uneinig, auch bei dessen Terminus. Aus diesem Grund wird in der Literatur auch von 

einer „proliferation of terminology“ ausgegangen (Schjoedt et al. 2013, S. 3). So wird 

beispielsweise neben dem Begriff „Entrepreneurial Team“ ebenfalls von einem „New 

Venture Team“, „Family Entrepreneurial Team“, „Core Team“, „Top Management 

Team“, oder aber auch von einem „Founding Team“ gesprochen. All diese Begriffe 

werden oftmals als Synonyme verwendet (z.B. De Jong et al. 2013; Diakanastasi et al. 

2018; Ensley et al. 2006;  Ensley/Hmieleski 2005).  

Ferner werden häufig die Begriffe „Team und Gruppe“ in der Innovationsliteratur 

synonym verwendet, auch hier sind sich die Forscher nicht einig. Einige unterscheiden 

die Begriffe strikt, von etlichen Forschern wird jedoch zwischen den Begriffen nicht 

differenziert (Hülsheger et al. 2013, S. 176). Auch diese Arbeit verwendet nachfolgend 

die beiden Begriffe synonym. 
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Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass nach wie vor kein Konsens in Bezug 

auf eine einheitliche Terminologie und Definition existiert. Aus diesem Grund 

verwenden Autoren oftmals eigene Definitionen, andere wiederum verzichten 

vollkommen darauf (Schjoedt et al. 2013, S. 3). 

2.2  Teamperformance und Teameffektivität 

Die Abgrenzung der beiden Begriffe ist diffizil, teilweise werden sie in der Literatur auch 

synonym verwendet. Somit besteht auch hier keine allgemein gültige Definition der 

Begrifflichkeiten.  

Von einzelnen Teammitgliedern wird in der Regel gefordert, Ziele und Erwartungen 

ihrer Vorgesetzten zu erfüllen, indem sie gewisse Aufgaben übernehmen und 

schlussendlich auch adäquate Resultate zu erbringen haben. Diesen von den 

Teammitgliedern erbrachten Output nennt man Leistung, eine absolute Größe, welche 

sich sowohl in Qualität als auch in Quantität beurteilen lässt (Köppel 2007, S. 33). 

Hoegl et al. (2004, S. 39) definieren Teamperformance wie folgt: “Team performance 

can be defined as the extent to which a team is able to meet established objectives”.  

Sie konstatieren, dass Teamperformance die Einhaltung von vordefinierten Zeit-, 

Qualitäts- sowie Budgetzielen inkludiert (Hoegl et al. 2004, S. 39). 

Hackman and Wageman (2005) interpretieren Teamperformance “as the degree to 

which team productive output meets or exceeds the standards of quantity, quality, and 

timeliness of expectations of the stakeholders who use and/or review the output” 

(Lyubovnikova et al. 2017, S. 62). Teamproduktivität stellt somit einen wichtigen 

Schlüsselfaktor in Bezug auf die Teamleistung dar, inwieweit das Team in der Lage 

ist, geforderte Ziele effizient und fristgerecht umzusetzen (Lyubovnikova et al. 2017, 

S. 62). 

Teameffektivität, welche eine Verbindung von Leistung zu Zielen herstellt, wird als 

relative Größe angesehen. Die Teameffektivität ist somit das Ausmaß der 

Zielerreichung, denn dadurch kann erkannt werden, wie die Leistung die gesetzten 

Erwartungen erfüllt (Köppel 2007, S. 33). 
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Gladstein (1984, S. 499) schlussfolgert, dass Teameffektivität die Teamperformance, 

die Zufriedenheit innerhalb eines Teams und die Möglichkeit über einen längeren 

Zeitraum miteinander zu kooperieren, beinhaltet.  

Park et al. (2017, S. 456) argumentieren, dass Teameffektivität maßgeblich für die 

Teammotivation und Teamleistung ist, da kollektives Denken und Handeln die 

Interaktion der Teammitglieder und letztendlich auch die Zielerreichung beeinflussen, 

sowohl positiv wie auch negativ. 

Die Ermittlung der Effektivität von Teams erfolgt vorherrschend bei Forschern anhand 

eines funktionalen Ansatzes. Zurückzuführen ist dieser basierend auf einem 

normativen Ansatz, welcher die Teamleistung beschreibt und prognostiziert. Das 

Hauptaugenmerk wird hierbei auf die Funktionsweisen von Inputs und/oder Prozessen 

gelegt (Wittenbaum et al. 2004, S. 18f.). Auf diese Funktionsweisen wird im weiteren 

Verlauf des Kapitels näher eingegangen.  

Grundsätzlich beruht der funktionale Ansatz auf drei Prämissen: 

1. Teams agieren zielorientiert.  

Die Ziele können sozial-emotional (zum Beispiel Unterstützung der 

Teammitglieder), teamorientiert (wie etwa Ressourcengewinnung, um eine 

Weiterarbeit im Team zu gewährleisten) und/oder aufgabenorientiert (unter 

anderem Produktherstellung oder  Entscheidungskonzipierung) sein. 

2. Die Gruppenleistung differiert sowohl im quantitativen als auch im qualitativen 

Kontext.  

Generell ist es möglich, sie zu evaluieren. Dies erfolgt durch gewisse 

Standards, beispielsweise, wie das Team konkret gesetzte Ziele erreicht hat. 

3. Aufgrund von internen (Teamgröße, -zusammensetzung, etc.) und externen 

(Zeitdruck, äußere Umwelteinflüsse bzw. Bedrohungen, etc.) Faktoren wird die 

Gruppenleistung durch Interaktionsprozesse beeinflusst.  

Bedingt durch diese Interaktionsprozesse, welche zum einen etwa in Form von 

Kommunikationsverhalten oder Konfliktverhalten erfolgen und zum anderen 

zwischen den Teammitgliedern stattfinden, führen sie zu Modifikationen bei 

Teamergebnissen. Die Gruppenleistung kann folglich als ein kausales Resultat, 

als Output dieser Faktoren angesehen werden (Wittenbaum et al. 2004, S. 19f.). 
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Ziel des funktionalen Ansatzes ist es somit, den Erfolg oder Misserfolg eines Teams 

zu eruieren und darzulegen (Wittenbaum et al. 2004, S. 18ff.). 

Arbeiten in einem Team kann mittels unterschiedlicher Faktoren erfolgversprechend, 

aber auch erfolgsmindernd sein. Zur Optimierung einer Teamzusammenarbeit ist es 

erforderlich, festzustellen, bezüglich welcher Maßstäbe die Teamleistung gemessen 

werden soll. Ferner müssen relevante Voraussetzungen und Prozesse definiert 

werden, welche Erfolgsmaße sowohl positiv wie auch negativ beeinflussen 

(Kauffeld/Schulte 2014, S. 156). 

Im Zuge der Effektivitätsforschung wurden hierzu aufgrund der oben vorgestellten 

Grundstruktur bereits diverse Modelle entwickelt.  

Grundsätzlich gilt es laut Literatur zwischen zwei Kategorien zu unterscheiden: 

Einstufige Input-Output Modelle und zweistufige Input-Prozess-Output Modelle. Der 

Unterschied zwischen den beiden Modellen lässt sich in der Modellierung des 

Teaminteraktionsprozesses erkennen. Im Vergleich zu den einstufigen Modellen, 

welche den Interaktionsprozess als Inputgröße ansehen, haben zweistufige Modelle 

zusätzlich einen sogenannten Mediator zwischen Input und Output, welcher den 

Interaktionsprozess darstellt (Brettel et al. 2009, S. 19). Die zweistufigen I-P-O Modelle 

sind der Auffassung, dass die Erfolgsmaße, welche den Output widerspiegeln, durch 

Inputvariablen und Moderatoren beeinflusst werden (Kauffeld/Schulte 2014, S. 156). 

Um Teameffektivität darzulegen, nehmen die Ansätze etlicher Autoren eher auf 

zweistufige Modelle Bezug (z.B. Mathieu et al. 2008, S. 412ff.; Adcroft/Teckman 2011, 

S. 77ff.). Diese sollen im nächsten Abschnitt näher beschrieben werden.  
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2.3 I-P-O-Modelle 

Das erste, und somit das sogenannte Traditionsmodel, erstellte McGrath im Jahr 1964 

(Köppel 2007, S. 60). 

In seinem Grundlagenmodel, dem Input-Prozess-Output-Modell (IPO-Modell), entsteht 

die Teamperformance zum einen aus Input- und zum anderen aus Prozessvariablen. 

Die Teamperformance stellt somit das Ergebnis aus den beiden Faktoren dar 

(Evanschitzky et al. 2008, S. 5).  

 

Abb. 1: I-P-O Modell nach McGrath2 

Das I-P-O Modell nach McGrath wurde vielfach kritisiert und schließlich durch etliche 

Forscher modifiziert und erweitert (Mathieu et al. 2008, S. 412). So wurde unter 

anderem kritisiert, dass sich die Prozessvariablen ausschließlich auf einen Teilaspekt 

                                            
2 Quelle: Köppel 2007, S. 60 
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des sozialen Verhaltens, nämlich die Interaktion der Teammitglieder, konzentrieren 

(Kachler 2013, S. 65).  

Gladstein beispielsweise entwickelte im Jahre 1984 ein auf den Arbeiten von McGrath 

aufbauendes Modell. In ihrem Modell haben Inputgrößen über den Teamprozess, 

welche im Vergleich zum McGrath Modell viel detaillierter aufgebaut sind, nicht nur 

eine indirekte Wirkung (wie in dem Modell von McGrath) in Bezug auf die 

Teameffektivität, sondern auch eine direkte (Brettel et al. 2009, S. 21f.). 

 

Abb. 2: I-P-O Modell nach Gladstein3 

Obwohl Grundlagenmodelle, wie das von McGrath oder Gladstein, deutliche 

Schwächen aufweisen (beispielweise die empirische Überprüfbarkeit, da sie oftmals 

versuchen, Aufgabengebiete, Teams und ähnliches zu generalisieren), und aus einer 

                                            
3 Quelle: Brettel et al. 2009, S. 22 
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anderen Ära stammen, verwendet auch die gegenwärtige Literatur nach wie vor deren 

Ansatz. Denn Grundlagenmodelle beinhalten alle relevanten Variablen. Modernere 

Modelle hingegen fokussieren sich auf eine oder nur ein paar Variablen und lassen 

somit das wichtige Zusammenspiel aller Variablen außer Acht (Köppel 2007, S. 63).  

Um ein besseres Verständnis der I-P-O Modelle in Bezug auf die Teamperformance 

zu erhalten, wird nachfolgend näher auf die Input-Prozess- und Outputgrößen 

eingegangen: 

Strukturmerkmale, wie beispielsweise Gruppengröße, Heterogenität von Teams oder 

aber auch die Dauer einer Zusammenarbeit in einem Team werden in I-P-O Modellen 

laut Hülsheger et al. (2013, S. 178) dem Input zugeordnet. 

Gladstein (1984) unterteilt Inputvariablen in eine Teamebene (Zusammensetzung, 

usw.) und Organisationsebene (interne Strukturen, etc.) (Evanschitzky et al. 2008, S. 

5). 

Evanschitzky et al. (2008, S. 5) sind ebenfalls der Ansicht, dass Inputfaktoren 

strukturelle Faktoren inkludieren, wie beispielsweise die Gruppenzusammensetzung 

oder die zur Verfügung stehenden Ressourcen. 

Deutlich detaillierter beschreiben Mathieu et al. (2008, S. 412) Inputgrößen als 

Faktoren, welche den Prozessvariablen vorangestellt sind und die Teaminteraktion 

entweder ermöglichen oder hemmen. Zu diesen Faktoren zählen drei Bereiche:  

1) Charaktermerkmale eines Individuums (Kompetenzen, 

Charaktereigenschaften, etc.),  

2) eines Teams (beispielsweise Aufgabenstrukturen) und  

3) organisatorische bzw. kontextabhängige Faktoren (wie etwa äußere 

Umwelteinflüsse).  

Im Vergleich dazu beziehen sich Prozessgrößen weniger auf strukturelle Faktoren, 

vielmehr auf das Verhalten innerhalb einer Gruppe. Wichtig ist, dass zwischen 

aufgabenbezogenem Verhalten (unter anderem Arbeitsaufteilung) und Sozialverhalten 

(zum Beispiel Gestaltung der Kommunikation) differenziert werden kann (Evanschitzky 

et al. 2008, S. 5). 
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Cohen und Bailey (1997) identifizierten Konflikte und Kommunikation als wichtige 

Prozessvariablen. Sie sind der Meinung, dass Machtausübung  in einem Unternehmen 

generell auch mit Konflikten und Kommunikation einhergeht, weshalb Machtausübung 

ebenfalls zu den Prozessvariablen gezählt werden muss. Die beiden Autoren 

betrachten die Interaktion zwischen Teammitgliedern als wesentlich, um 

Teamprozesse zu bilden (Schjoedt/Kraus 2009, S. 517ff.).  

Kauffeld/Schulte (2011, S. 148f.) beschreiben Prozessgrößen als umfassende 

Variable, welche Kommunikation, das Klima innerhalb eines Teams, den richtigen 

Umgang mit Konflikten und vieles mehr beinhaltet. In erster Linie heben die beiden 

Forscher die Kommunikation als zentrale Prozessvariable hervor, sowohl intern wie 

auch extern. Sie sollte stets offen und opportun sein, um erfolgreich im Team und in 

weiterer Folge auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Interne Kommunikation beschreibt 

die Qualität und Quantität von Kommunikation innerhalb eines Teams, verglichen dazu 

beschreibt die externe Kommunikation die Kommunikation außerhalb eines Teams 

(zum Beispiel andere Abteilung) oder des Unternehmens (zum Beispiel Lieferanten). 

Speziell die externe Kommunikation erscheint als äußerst wesentlich im Hinblick auf 

Zugang zu neuem Wissen bzw. Informationen und neuen Perspektiven. Ferner 

bewahrt sie das Team vor einer Abschottung von anderen Teams. Neue Impulse von 

außen sind für das Team somit substantiell (Hülsheger et al. 2013, S. 182). So 

argumentieren Hülsheger et al. (2013, S. 176), dass sich angesichts gemeinsamen 

Denkens und Agierens eines Teams und nicht nur durch einzelne Personen durch die 

entstandenen Prozesse eine Art Dynamik ergibt, welche es voranzutreiben gilt, um 

entsprechend gezielte Outputs zu ermöglichen und zu erlangen. 

Nach Mathieu et al. (2008, S. 412) sind besonders die Prozessgrößen in I-P-O 

Modellen elementar, da sie gewissermaßen eine Brücke (durch den 

Interaktionsprozess) zwischen In- und Output darstellen und somit in der Lage sind, 

die Input- in Outputfaktoren umzusetzen.  

Auch Schjoedt/Kraus (2009, S. 514ff.) teilen die Auffassung, dass Prozessvariablen 

einen signifikanten Einfluss auf die Teamperformance haben. Wie dieser Einfluss 

speziell von Konflikten auf die Teamperformance aussieht, darauf fokussiert sich die 

Arbeit in den nächsten Kapiteln. 
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Das allgemeine Konstrukt von Outputgrößen wird in der gängigen Literatur größtenteils 

kontrovers dargelegt. Einigung herrscht zwischen den Forschern insofern, dass bei 

den meisten I-P-O Modellen objektiv messbare und subjektive Eigenschaften als 

Outputfaktoren verwendet werden (Evanschitzky et al. 2008, S. 5).  

Cohen und Bailey (1997, S. 243) unterteilen den Output eines Teams in drei 

Kategorien: Leistung, Einstellung und Verhalten.  

Ähnlich definiert Mathieu et al. (2008, S. 412) Outputs. Demnach sind sie als 

Ergebnisse, aber auch als Nebenprodukte von Teamprozessen, zu verstehen. Diese 

beinhalten auf der einen Seite qualitative und quantitative Leistung, auf der anderen 

Seite aber auch emotionale Reaktionen, wie etwa die Zufriedenheit oder 

Entfaltungsmöglichkeiten der einzelnen Teammitglieder. Folglich sollten die 

emotionalen Reaktionen wie die Mitarbeiterzufriedenheit nicht missachtet werden, 

denn gerade die Zufriedenheit ist ein wichtiger Einflussfaktor in Bezug auf die 

Teamperformance. Auf der einen Seite verbessert dieses subjektive Kriterium die 

Arbeitsmotivation, verringert aber auch zugleich Fluktuation, Fehlzeiten, etc. (Köppel 

2007, S. 33).  

Andere Autoren führen etliche weitere Kategorien auf, wie beispielsweise Sundstrom 

et al. (2000). Hier verzeichneten die Forscher in Folge von Studien aus den 80er und 

90er Jahren über 20 verschiedene Outputs. Allerdings liegt es nahe, dass diese 

Bandbreite an Kategorien, mit teils nur leichten Abweichungen voneinander, eine klare 

und sinnvolle Kategorisierung erschweren (Mathieu et al. 2008, S. 415). 

Aus diesem Grund berufen sich Evanschitzky et al. (2008, S. 5) bei der Kategorisierung 

zur Leistungsbeurteilung auf lediglich drei Kriterien: Produktivitätskriterien,  individuell 

empfundene Zufriedenheit und Erfolg der Teammitglieder sowie Beurteilung dieser 

durch Dritte. 
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3. Konflikte 

Nachdem geklärt wurde, dass Konflikte einen wichtigen Part als Prozessvariable 

einnehmen, wird im Folgenden eine allgemeine Vorstellung von Konflikten gegeben 

sowie die gängigsten Klassifikationen von Konflikttypologien erläutert. Anschließend 

wird die Komplexität von Konflikten aufgezeigt. Das Kapitel wird mit potentiellen 

Konfliktgründen bzw. -gefahren in Entrepreneurial Teams abgeschlossen. 

3.1 Terminus Konflikt 

Der Begriff „Konflikt“ stammt aus dem lateinischen und setzt sich aus den beiden 

Wörtern „Conflictare“ (zerrütten, bedrängt werden, etc.) und 

„Confligere“ (zusammentreffen, kämpfen, etc.) zusammen (Zeichhardt 2009, S. 19). 

Beim kritischen Überprüfen der Fachliteratur ist zu erkennen, dass bislang kein 

allgemeingültiger Definitionsbegriff von Konflikt existiert und die Konfliktforschung 

aufgrund unterschiedlicher Konfliktverständnisse der Forscher vielgestaltig und 

inhaltlich nur auf den jeweiligen wissenschaftlichen Fachbereich anwendbar ist 

(Zeichhardt 2009, S. 19f.). 

Der Begriff „Konflikt“ kann sowohl eng als auch breit ausgelegt werden. Eng 

ausgelegte Definitionen konzentrieren sich unter anderem auf konkrete 

Konfliktgegenstände (zum Beispiel unterschiedliche Interessen von Mitarbeitern), breit 

ausgelegte hingegen auf Begebenheiten wie Konkurrenz, Streit oder Krieg, etc. 

(Zeichhardt 2009, S. 21). 

Eine der am breitesten ausgelegten Definition von Konflikt gibt Berlew (1977), indem 

er sie als Folge einer Uneinigkeit bestimmt (Glasl 2002, S. 12). 

Nach Zeichhardt (2009, S. 19) wird ein Konflikt aufgrund von Gegensätzlichkeit und 

Unvereinbarkeit von Komponenten charakterisiert.  

Thomas (1979) wiederum erachtet Konflikte als Prozesse, in denen Wahrnehmungen, 

Gefühle, Verhalten und Ergebnisse große Bedeutung zugesprochen wird (Glasl 2002, 

S. 13). 
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Glasl versucht Definitionsansätze verschiedener Autoren zu vereinen und kommt zu 

folgender Begriffserklärung: „Ein sozialer Konflikt ist eine Interaktion zwischen Aktoren 

(Individuen, Gruppen, Organisationen, etc.), wobei wenigstens ein Aktor 

Unvereinbarkeiten … mit dem anderen Aktor  … in der Art erlebt, dass im Realisieren 

eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor … erfolge“ (Glas 2002, S. 14f.). Ein 

Konflikt kann nach Glasl also bereits durch subjektive Wahrnehmung eines Akteurs 

vorliegen (Köppel 2007, S. 67). 

Im Vergleich zu all den anderen Forschern ist Schwarz (2014, S. 15ff.) der Auffassung, 

dass eine allgemeine Definition von Konflikten hinsichtlich der zahlreichen Facetten, 

welche alle erfasst werden müssen, gar nicht gegeben werden kann und verzichtet 

folglich gänzlich auf eine Definition. Stattdessen argumentiert er in Anlehnung an die 

philosophische Tradition in diesem Zusammenhang mit dem „Sinn eines Phänomens“, 

einerseits selektiv, um vorhandene Unterschiede erkennbar zu machen, die durch 

einen Konflikt entstehen und dementsprechend zielführend im Anschluss lösen zu 

können, anderseits um eine Teameinheit grundlegend herzustellen.  

Die Verfasserin teilt die Betrachtungsweise von Thomas (1976), dass Konflikte als 

Prozesse angesehen werden können. Dieser Prozess vollzieht sich mittels 

Ursachenklärung, Prozess und Ergebnis. Es gilt festzuhalten, dass Konflikte mit all 

ihren Facetten Ergebnisse bzw. Effekte hervorrufen können (Wall/Callister 1995, S. 

515ff.). Welche Effekte das genau sind und wie sich diese auf die Teamperformance 

auswirken, wird in Kapitel 5 analysiert. 
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3.2 Konflikttypologien 

In der Vergangenheit wurde von zahlreichen Autoren angestrebt, einzelne 

Konflikttypen zu differenzieren. Der Anlass hierfür lag in der Theoriebildung und in der 

praktischen Konfliktbehandlung. Demzufolge liefert die Literatur etliche 

Konflikttypologien (Glasl 2002, S. 47). 

Nachfolgend wird ein kurzer Überblick der gängigsten Klassifikationen aufgelistet. 

Im Zuge der Typenbildung wird zwischen drei Kriterien unterschieden: 

1) Konflikte nach Auseinandersetzungsgegenständen 

2) nach Erscheinungsformen und   

3) nach Eigenschaften der Konfliktparteien (Glasl 2002, S. 47ff.).4 

Ad 1) 

Zahlreiche Forscher versuchten Konflikte nach der Art des Streitgegenstandes zu 

analysieren und einzuordnen.  

Anzumerken ist, dass hierbei drei Möglichkeiten bestehen:  

1. Der Streitgegenstand wird von den Konfliktparteien selbst explizit erkannt 

2. Der Streitgegenstand stellt (unbewusst) die Ursache des Konfliktes dar 

3. Der Streitgegenstand verkörpert per se das Ziel des Konfliktes (Glasl 2002, S. 

48). 

Die folgende Tabelle (Tab. 2) zeigt zusammengefasst unterschiedlichen Auffassungen 

verschiedener Autoren: 

 

 

                                            

4 Im weiteren Verlauf werden bezüglich dieser Kriterien vier Tabellen aufgelistet, wobei die Verfasserin 

im Folgenden nicht auf jeden einzelnen Autor näher eingehen wird, da dies zu weit führen würde. 
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Autor Konfliktgegenstand Jahr 

Pondy 
strategische - 

Issue-Konflikte 
1967 

Esser 
echte - unechte 

Konflikte 
1972 

Kirsch 
Wertkonflikte - 

Überzeugungskonflikte 
1977 

Rüttinger 

Beurteilungskonflikte, 

Bewertungskonflikte - 

Verteilungskonflikte 

1977 

Jehn Sachkonflikte - 

Beziehungskonflikte 

1995 

Grüne 

Bewertungs-, 

Verteilungs-, 

Kommunikations- und 

Rollenkonflikten 

1999 

Rüttinger & 

Sauer 

Verteilungskonflikte, 

Beurteilungskonflikte, 

Bewertungskonflikte und 

Beziehungskonflikte 

2000 

Tab. 2: Unterschiedliche Interpretationen bezüglich Konfliktgegenständen5 

Die Zielsetzung der Konfliktparteien ist die Grundlage für Pondy (1967). Er bezeichnet 

Konflikte, welche zum Ziel haben, eine Modifikation der Gesamtorganisation 

durchzuführen, als strategische Konflikte. Demgegenüber nennt er Issue - Konflikte, 

bei denen lediglich konkrete Fragen der Konfliktparteien im Vordergrund stehen und 

somit das Gesamtproblem außen vor gelassen wird (Glasl 2002, S. 49).  

                                            
5 Quelle: In Anlehnung an Krause 2010, S. 39 
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Von einem Beurteilungskonflikt spricht man, wenn die Konfliktparteien zwar identische 

Ziele verfolgen, jedoch unterschiedliche Auffassungen über die Herangehensweise 

bezüglich der Zielverfolgung besitzen. So greifen die Kontrahenten im Allgemeinen auf 

ihren persönlichen Erfahrungsschatz zurück, wodurch es zu unterschiedlichen 

Interpretationen und dementsprechenden Lösungsansätzen kommt (Krause 2010, S. 

39f.). 

Ein Bewertungskonflikt liegt  vor, wenn die Konfliktparteien gegensätzliche Ziele und 

Handlungspläne verfolgen (Krause 2010, S. 40), weil sie den Ergebnissen oder 

Konsequenzen ihrer Handlungspläne einen divergenten Wert zuschreiben 

(Rüttinger/Sauer 2016, S. 22). 

Als Verteilungskonflikt bezeichnet man, wenn bei der Bewertung und Beurteilung eines 

Ereignisses (beispielsweise einer Beförderung) zwischen den Konfliktparteien keine 

Diskrepanz herrscht (Krause 2010, S. 40). Jedoch ist es für die Kontrahenten 

unmöglich, das Ergebnis, angesichts knapper Mittel, welche zur Folge haben, dass 

eine gegenseitige gleichzeitige Verteilung unrealisierbar ist, simultan zu erzielen. Mit 

anderen Worten existieren bei dieser Art von Konflikt etwaige Aufteilungs- und 

Verteilungsprobleme (Rüttinger/Sauer 2016, S. 24ff.).  

Die von den Konfliktparteien erlebte Gerechtigkeit, welche sich in drei Arten 

unterscheiden lässt, ist bei Verteilungskonflikten grundsätzlich von großer Bedeutung 

(Solga 2014, S. 121):  

1. Distributive Gerechtigkeit (assoziiert das Ergebnis bezüglich der Verteilung 

innerhalb der Konfliktparteien) 

2. Prozedurale Gerechtigkeit (assoziiert die Vorgehensweise in der  

Prozessphase und Entscheidungsfindung in der Verteilungsentscheidung) 

3. Interaktionale Gerechtigkeit (assoziiert den zwischenmenschlichen Umgang 

der Konfliktparteien untereinander bei Umsetzung der erforderlichen 

Maßnahmen) (Colquitt et al. 2001, S. 426).  

Vor allem in der Organisationspsychologie findet man eine Unterscheidung zwischen 

aufgabenbezogenen und beziehungsbezogenen Konflikten. Diese Unterscheidung 

beruft sich einerseits auf Teams und Arbeitsgruppen (Solga 2014, S. 120) und 
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andererseits auf andere Organisationselemente (wie etwa Gruppenfunktionen) 

(Köppel 2007, S. 68):  

Aufgabenbezogene Konflikte zeichnen sich dadurch aus - wie es sich durch den 

Wortlaut erahnen lässt -, dass sich die Konfliktparteien über den Aufgabeninhalt 

uneinig sind (beispielsweise unterschiedliche Sichtweisen der Teammitglieder 

bezüglich ihrer Aufgaben) (Kauffeld/Schulte 2014, S. 158). Diese Uneinigkeit ist 

weitestgehend rational, unpersönlich und somit wenig emotional ausgelegt (Maltarich 

et al. 2018, S. 11). 

Ein Aufgabenkonflikt wird somit bestimmt als: “a condition in which group members 

disagree about task issues, including goals, key decision areas, procedures, and the 

appropriate choice for action” (Pelled et al. 1999, S. 2). 

Grundsätzlich sind Aufgabenkonflikte depersonalisiert und greifen auf verschiedene 

Ideen bzw. Auffassungen der Kontrahenten zurück. Folglich basieren sie rein auf 

kognitiver Ebene. Wesentlich ist die Tatsache, dass ein Aufgabenkonflikt sowohl die 

Präsenz inkongruenter Standpunkte inkludiert, als auch die Tatsache, dass die 

Konfliktparteien gleichermaßen für diese einstehen, was wiederum impliziert, einen 

Willen aufzubringen, seinen eigenen Standpunkt zu vertreten und  dafür zu kämpfen 

(Köppel 2007, S. 69). Obwohl diese Art von Konflikten aufgrund des „Kampfes“ oftmals 

mit hitzigen Diskussionen sowie einer daraus resultierenden persönlichen Erregung 

einhergeht, ist sie im Gegensatz zu Beziehungskonflikten nicht mit offenkundigen 

zwischenmenschlichen negativen Emotionen gekoppelt (Jehn/Mannix 2001, S. 238). 

Im Vergleich zu Aufgabenkonflikten entstehen Beziehungskonflikte aufgrund 

zwischenmenschlicher Differenzen (Rau 2005, S. 751). Angesichts dieser Differenzen 

spricht man bei einem Beziehungskonflikt auch analog von einem emotionalen Konflikt 

(Rüttinger/Sauer 2016, S. 24), da er grundsätzlich negative Emotionen der Beteiligten 

beinhaltet und auch die eigene Persönlichkeit bzw. den Selbstwert bedrohen kann (De 

Dreu/van Vianen 2001, S. 310). Die auftretenden Diskrepanzen zwischen den 

Konfliktparteien sind somit von persönlicher Natur (etwa unterschiedliche 

Temperamente) und beziehen sich folglich nicht auf die gemeinsamen Aufgaben 

(Solga 2014, S. 120).  
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Nach Rüttinger/Sauer (2016, S. 24) basiert jener Konflikt auf dem bestehenden 

Grundbedürfnis eines jeden Menschen nach Anerkennung und Akzeptanz von 

anderen zu streben.  

Pelled et al. (1999, S. 2) definieren einen Beziehungskonflikt wie folgt: “Emotional 

conflict is a condition in which group members have interpersonal clashes 

characterized by anger, frustration, and other negative feelings”.  

Zusammengefasst weist ein Beziehungskonflikt also persönliche, interpersonale und 

emotionale Aspekte auf (Köppel 2007, S. 68). 

In der Literatur werden aufgabenbezogene- und Beziehungskonflikte mittels 

verschiedener Begriffsbezeichnungen und konzeptuellen Nuancen unterschieden, 

was die nachfolgende Tabelle (Tab. 3) verdeutlicht (Köppel 2007, S. 68): 

Verfasser Terminus Jahr 

Guetzkow/Gyr 
„Substantive and 

affektive“ 
1954 

Coser 
„Goal-oriented and 

emotional“ 
1956 

Pinkley „Task and relationship“ 1990 

Priem/Price 
“Cognitive / task-related 

and social-emotional” 
1991 

Jehn 
“Task-focused and 

relationship-focused” 
1992 

Jehn “Task and emotional” 1994 

Amason “Cognitive and affective” 1996 

Eisenhardt/Kahwajy/Bourgeois 
“Substantive and 

interpersonal” 
1997 

Pelled/Eisenhardt/Xin 
“Task and emotional 

conflict” 
1999 

Glasl 
“Substantiell und 

affektiv” 
2002 

Tab. 3: Unterschiedliche Bezeichnungen bezüglich Konflikttypologien6 

                                            
6 Quelle: Köppel 2007, S. 68, (leicht modifiziert) 
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Ad 2)  

Bei der Unterscheidung nach Erscheinungsformen nehmen Forscher an, dass sich 

Konflikte grundverschieden entwickeln können, obwohl sich der jeweilige 

Ausgangspunkt des Konflikts als identischer Auseinandersetzungsgegenstand 

darstellt (Glasl 2002, S. 49). 

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 4) zeigt Interpretationen verschiedener Autoren von 

Konflikten bezüglich ihrer Erscheinungsform:  

Verfasser Erscheinungsform Jahr 

Coser/Kerr 
Extreme - gewaltlose 

Konflikte 
1956; 1954 

Bernard 

Spannungen - 

Interessengegensätze - 

Kommunikationsstörungen 

1957 

Dahrendorf/Pondy 
latente - manifeste 

Konflikte 
1958; 1967 

Rapoport Kampf, Spiel, Debatte 1960 

Glenn/Johnson/Kimmel/Wedge 
Interessenkonflikte - 

Konflikte des Verstehens 
1970 

Glasl 

Heiße - kalte Konflikte; 

formgebundene - formlose 

Konflikte 

1992 

Tab. 4: Unterschiedliche Interpretationen bezüglich Erscheinungsformen7 

Coser (1956) und Kerr (1954) unterscheiden zwischen der Intensität der angewandten 

Gewalt. Extreme Konflikte weisen im Gegensatz zu gewaltlosen Konflikten ein großes 

Ausmaß an ausgetragener Gewalt auf (Glasl 2002, S. 50).  

Dahrendorf (1958) und Pondy (1967) differenzieren zwischen latenten und manifesten 

Konflikten (Glasl 2002, S. 49): 

Latente Konflikte äußern sich darin, dass bei den Konfliktparteien Gegensätze in 

Bezug auf Ziele existieren und diese zur Kenntnis genommen werden. Jedoch rufen 

                                            
7 Quelle: In Anlehnung an Glasl 2002, S. 53 und Krause 2010, S. 39 
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die Gegensätze kein feindseliges Verhalten bei den Konfliktparteien hervor (Krause 

2010, S. 40f.). 

Manifeste Konflikte sind dadurch charakterisiert, dass sie sich sehr wohl in einem 

Konfliktverhalten zeigen und stets zu Ungunsten der Gegenpartei ausgerichtet sind 

(Glasl 2002, S. 49). 

Rapoport (1960) differenziert zwischen Kampf, Spiel und Debatte. Der Kampf kann 

soweit ausgetragen werden, dass es bis zu einer Eliminierung des Gegners kommen 

kann. Das Spiel ist charakterisiert durch die gegenseitige Achtung des Gegners, 

wenngleich auch keine gleiche Interessensverfolgung gegeben ist, da nur durch die 

andere Partei ein Spiel gewährleistet ist. Die Debatte setzt ihren Fokus auf einen 

mentalen Konflikt, welcher der Überzeugung der eigenen Interessen gegenüber deren 

des Gegners dient (Glasl 2002, S. 50).  

Ad 3)  

Damit bestimmte Konflikte in spezielle wissenschaftliche Disziplinen positioniert 

werden können, ist es wichtig, die Art der Konfliktparteien (Einzelperson, Gruppe, oder 

ein größeres soziales Konstrukt) abzugrenzen. Beispielsweise treten in der 

Psychologie intra-persönliche Konflikte bei Individuen auf, die zwischen Alternativen 

entscheiden müssen (Glasl 2002, S. 51). 

In der Sozialpsychologie wird zwischen Konflikten innerhalb von Individuen, Paaren 

oder Dreiecksbeziehungen unterschieden. In der Soziologie und der 

Wirtschaftswissenschaft werden Konflikte innerhalb oder zwischen Gruppen, in 

Organisationen oder anderen Arten von Institutionen differenziert (Glasl 2002, S. 51). 

Die nachfolgende Tabelle (Tab. 5) zeigt eine kleine Auswahl an Autoren, welche 

unterschiedliche Eigenschaften bezüglich Konfliktparteien erforscht haben: 
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Verfasser Eigenschaften Jahr 

 

Chase 

 

Zwischenmenschliche - 

zwischen Gruppen - usw. 

Konflikte bis zu 

interkontinentalen Konflikten 

1951 

Mack/Snyder 

Organisierte - unorganisierte 

Konflikte; 

primäre - sekundäre 

Konflikte; 

persönliche (subjektive) - 

unpersönliche (objektive) 

Konflikte 

 

1957 

 

Dahrendorf 
Konflikte zwischen Gleichen 

- Ungleichen 
1961 

Galtung 
Individuelle - kollektive und 

Intra- oder Inter - Konflikte 1965 

Rapoport 
Symmetrische - 

asymmetrische Konflikte 
1974 

Tab. 5: Unterschiedliche Interpretationen bezüglich Eigenschaften der 

Konfliktparteien8 

Chase (1951) klassifiziert eine Ordnung von Konflikten, welche den Ursprung in der 

Entstehung inter-individueller Konflikte hat, gefolgt von Konflikten zwischen kleinen 

und größeren Gruppen und in interkontinentalen Konflikten mündet (Glasl 2002, S. 

51). 

Grundlegend prägten Mack und Snyder (1957) drei Paare von Begriffen in Bezug auf 

Eigenschaften von Konfliktparteien:  

Das erste Begriffspaar differenziert organisierte und unorganisierte Konflikte. Bei 

organisierten Konflikten handelt es sich um ein Aufeinandertreffen von deutlich 

erkennbaren Konfliktparteien, wie etwa Polizei oder sonstige formell organisierte 

Verbände. Im Gegenzug dazu bezeichnen sie Auseinandersetzungen ohne feste 

innere Struktur (spontane Gruppenbildung) als unorganisierte Konflikte. 

                                            
8 Quelle: Glasl 2002, S. 53, (leicht modifiziert) 
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Als zweites unterscheiden sie zwischen primären und sekundären (mediierten, 

indirekten) Konflikten. Primäre Konflikte werden durch die Konfliktparteien direkt face-

to-face ausgetragen, beispielsweise bei täglichen Disputen im Eheleben zwischen 

Mann und Frau. Beim sekundären Konflikt führt die Auseinandersetzung dazu, dass 

sie sogar mittels eines Dritten (bei Ehekonflikten etwa über die Kinder) ausgefochten 

werden können.  

Das dritte Begriffspaar benennt persönliche (subjektive) und unpersönliche (objektive) 

Konflikte. Geraten Konfliktparteien direkt aneinander, spricht man von persönlichen 

Konflikten. Im Vergleich dazu werden beim unpersönlichen Konflikt spezielle Dritte 

(Repräsentanten), nämlich beispielweise Rechtsanwälte, eingesetzt, um den Konflikt 

zu bewältigen (Glasl 2002, S. 52).  

Der Autor Rapoport (1974) argumentiert, dass Konfliktparteien entweder 

gleichberechtigt (das Machtgleichgewicht zwischen den Parteien ist ausgewogen und 

somit symmetrisch) oder aber auch ungleich (es existiert kein Machtgleichgewicht und 

es herrscht somit Asymmetrie) sein können (Glasl 2002, S. 51). 

3.3 Komplexität von Konflikten 

Bei Betrachtung der bestehenden Literatur erkennt man unmittelbar das deutliche 

Ausmaß an Komplexität von Konflikten. Dies zeigt sich zum einen in Form der 

Ambiguität und Uneinigkeit der Forscher in Bezug auf die Begriffsdefinition und zum 

anderen auch aufgrund der etlichen Versuche verschiedener Autoren, Klassifikationen 

und Typologien von Konflikten vorzunehmen (siehe  Kapitel 3.2.). 

Die Komplexität von Konflikten lässt sich jedoch auf noch weitere verschiedene 

Ursachen zurückführen: 

Als erster Grund lässt sich eine Konfliktverschiebung anführen, bei der ein „falscher“ 

Konflikt analysiert und behandelt wird. Dies zeigt sich vermehrt bei 

Verteilungskonflikten. Bei ihnen wird der wesentliche Kern des Konfliktes nicht 

offenbart, besonders bei Kontrahenten, die eine Verteilung erzielen möchten, welche 

nicht maßgeblich zu sein vermag. Da das ursprüngliche Konfliktthema verhüllt wird, 

wird die Auseinandersetzung auf die Situationsbeurteilung und die zu erwartenden 
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auftretenden Handlungskonsequenzen der Konfliktparteien (bei der Bewertung dieser 

gehen die Kontrahenten konform), umstrukturiert (Rüttinger/Sauer 2016, S. 40). 

Ein anderer Grund zeigt sich in Bezug auf Machtverteilung. Hierbei hat eine 

Konfliktpartei Angst vor Machtverlust, die andere Partei strebt wiederum nach 

Machtvergrößerung. Diese Umstand, nämlich die eigene Macht zu wahren als auch 

Macht anzustreben, stellt keinen ehrenwerten Kodex dar. Aus diesem Grund 

beschuldigt man lediglich den Kontrahenten dieser Handlungsweise und entzieht sich 

selbst aus der misslichen Lage, indem man vielmehr mit einem Beurteilungskonflikt 

argumentiert. Dabei wird das eigentliche Konfliktthema aus den Augen verloren und 

die offene, taktisch kluge Auseinandersetzung findet dementsprechend kein Gehör. 

Vergleichbar damit werden so in Unternehmen Verteilungskonflikte ausgefochten 

(etwa bei einer Machtverlagerung). Folglich treten Beurteilungskonflikte anstelle von 

Verteilungskonflikten (Rüttinger/Sauer 2016, S. 40f.). 

Es ist substantiell zu erwähnen, dass eine Unterscheidung in der Praxis der oben 

vorgestellten Konfliktarten häufig nur schwer möglich ist:  

Prinzipiell weisen Konflikte die Eigenschaft auf, sich eskalierend auszuweiten. Dies 

kann zur Folge haben, dass sich viele Konfliktgegenstände nur mühsam voneinander 

trennen lassen. Beispielsweise Meinungsverschiedenheiten, welche sachlich 

begonnen haben, können oftmals in Beziehungskonflikte übergehen, welche von 

starker emotionaler Natur sind (Solga 2014, S. 121). So ist aus dem 

Beurteilungskonflikt zusätzlich ein Beziehungskonflikt entstanden. Infolgedessen ist 

ein Konflikt in der Lage, während seiner Prozessaustragung seinen Charakter zu 

verändern und sich quasi zu verselbstständigen. Der einst ursprüngliche Konflikt ist 

zweitrangig geworden und steht nicht mehr im Vordergrund. Er findet nun vielmehr auf 

zwei Ebenen statt: 

Die erste Ebene stellt den Beurteilungskonflikt, welche das eigentliche Konfliktthema 

beinhaltet, dar. Die zweite Ebene den Beziehungskonflikt (Rüttinger/Sauer 2016, S. 

41).  

Aber auch ein Aufgabenkonflikt kann stets eine emotionale Komponente beinhalten. 

Beispielsweise kann es passieren, dass Teammitglieder aufgrund unterschiedlicher 
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Aufgabenauffassungen eine gegenseitige Antipathie entwickeln. Daher kommt es 

nicht selten vor, dass Aufgabenkonflikte häufig als persönliche „Angriffe“ 

wahrgenommen werden, da sich der ursprüngliche Aufgabenkonflikt beginnt, in einen 

Beziehungskonflikt zu verwandeln (Jehn 1997, S. 532). Selbstverständlich kann im 

Umkehrschluss auch die Beziehung zwischen den Konfliktparteien aufgabenbezogen 

und kognitiv gestaltet sein (Köppel 2007, S. 69). 

Ein weiterer Grund für die Komplexität von Konflikten offenbart sich dadurch, dass 

oftmals die wahren Konfliktthemen nicht zum Vorschein kommen können, da durch die 

starke gegenseitige Abneigung der Konfliktparteien automatisch alle Lösungsansätze 

zu Konflikten mutieren. Ein Erarbeiten einzelner, strikt abgegrenzter Konflikte ist 

nahezu unmöglich, weil durch das angespannte Verhältnis der Kontrahenten keine 

Handlungsspielräume entstehen können (Rüttinger/Sauer 2016, S. 41).   

Ferner lassen sich des Öfteren taktische Verhaltensweisen der Konfliktparteien 

beobachten, das heißt, sie versuchen Standpunkte zu vertreten und dementsprechend 

Ziele zu realisieren, die an sich nicht von großen Belangen sind (Solga 2014, S. 121). 

Es ist auch möglich, dass ihre Handlungsweise nur vage interpretiert werden kann. 

Dies ist durch teilweise unvollständige oder inkorrekte Auskünfte bezüglich der 

eigenen Standpunkte der Kontrahenten begründet (Rüttinger/Sauer 2016, S. 42). 
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3.4 Potentielle Konfliktgründe und -gefahren in Entrepreneurial Teams  

Konflikte in Unternehmen sind normal und stellen somit einen fester Bestandteil im 

Unternehmensalltag dar (Chen et al. 2005, S. 279), sie sind ubiquitär, sobald Personen 

aufeinander treffen und zusammen arbeiten (Jehn/Bendersky 2003, S. 189), denn sie 

treten nahezu alltäglich in irgendwelcher Art und Weise auf (Rüttinger/Sauer 2016, S. 

42). Auch Entrepreuneurial Teams sind selbstverständlich nicht vor Konflikten gefeit 

und davon nicht ausgenommen.  

So konnten beispielsweise Brüderl et al. (2009, S. 191) diese These mit ihrer 

Gründerstudie belegen. Aus ihren Analysen ging hervor, dass 29% der Befragten 

bestätigten, dass ein- oder bereits mehrfache Konflikte in den eigenen 

Unternehmergründerteams auftraten und somit keine Seltenheit darstellen 

(Datenbasis: 1.848 Unternehmensgründer). 

Die Fachliteratur, vorwiegend die Entrepreneurial-Literatur, hebt in Bezug auf 

Teamgründungen besonders die Gefahren, die aus Konflikten entstehen, hervor 

(Brüderl et al. 2009, S. 188). 

Einige häufig in Entrepreneurial Teams vorkommende Konfliktgründe sowie daraus 

resultierende Konfliktgefahren sollen im Folgenden aufgelistet werden: 

1. In der Gründerstudie von Brüderl et al. (2009, S. 191f.) lagen die Konfliktgründe 

der befragten Personen beim persönlichen Arbeitseinsatz (64%), finanziellen 

Angelegenheiten (54%),  Betriebsorganisation (43%) sowie bei persönlichen 

und privaten Problemen (41%).  

2. Ein Konfliktgrund in Gründerteams kann sich somit auch aus einem 

unterschiedlichen finanziellen Engagement der Teammitglieder erschließen. 

Grundsätzlich sind Teamgründungen mit unterschiedlich hohen Investitionen 

der einzelnen Teammitglieder konfliktanfälliger als jene, bei welchen die 

Teammitglieder gleich viel investierten (Brüderl et al. 2009, S. 192).  

Kugler (2003, S. 29; S. 107) gelang es in ihrer Studie (Datenbasis: 405 

Teamgründungen) nachzuweisen, dass die wesentlichen Konfliktgründe bei 

Gründerteams finanzieller Natur sind. Die Konfliktwahrscheinlichkeit steigt im 

finanziellen Bereich an, wenn die Teammitglieder mit einem ungleichen 
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Kapitaleinsatz beteiligt sind (31% im Vergleich zu 10,3% bei gleich hohem 

Kapitaleinsatz). 

3. Weiteres können sich insbesonders in jungen, noch nicht eingespielten Teams, 

nämlich in Gründerteams, Unstimmigkeiten schnell bemerkbar machen, 

beispielsweise wenn nicht von Anfang an geklärt wurde, welches Teammitglied 

welche Kompetenzen innehat (Fueglistaller et al. 2008, S. 55). Die neu 

definierten Rollen und Aufgabengebiete der Teammitglieder müssen akzeptiert 

und erst erlernt werden. Ebenfalls müssen anfänglich zwischen den einzelnen 

Mitgliedern zunächst Routine und Normen grundlegend entwickelt werden (De 

Jong et al. 2013, S. 1828). 

4. Brüderl et al. (2009, S. 192) konnten in ihrer Studie belegen, dass Konflikte 

ansteigen, je mehr Gründungsmitglieder beteiligt sind (27% der Befragten, die 

nur einen bzw. zwei Geschäftspartner hatten, bei drei oder mehr Partnern 

gaben bereits 45% der Befragten ein hohes Konfliktpotential an). 

Zurückzuführen lässt sich dies auf grundlegende Abstimmungs- und 

Koordinationsprobleme. 

5. Interpersonelle Konflikte (Misstrauen, Wut, Furcht, etc.) in Gründerteams 

entstehen oftmals aufgrund der Heterogenität in der Zusammensetzung des 

Teams, oder aber aufgrund mangelnder sozialer Kompetenz der 

Gruppenmitglieder (Brettel et al.  2009, S. 18f.). Jedoch bestehen 

Gründerteams oftmals aus dem persönlichen Freundeskreis oder Personen der 

eigenen Hochschule (vornehmlich der eigenen Studienrichtung) (Kailer/Weiß 

2012, S. 25), was zwar die Gefahr persönlicher Konflikte minimiert, andererseits 

durch die fehlende fachliche Heterogenität ein hohes Konfliktpotential aufweist 

(Brettel et al.  2009, S. 18f.).  

Belegen lässt sich dies unter anderem anhand der von Gemünden (2004, S. 

111ff.) durchgeführten Studie zum Erfolg von Gründerteams. Bei dieser hatten 

lediglich 6 der untersuchten 159 Gründerteams keine bereits vor der Gründung 

bestehenden Beziehungen (privat oder beruflich) zu ihren Teammitgliedern. Bei 

der Wahl der Gründerpartner steht deshalb oftmals nicht der optimale 

Ressourcenvorteil im Vordergrund, sondern meist persönliche Aspekte, folglich 

ist der vielfach behauptete Ressourcenvorteil von Entrepreneurial Teams nicht 

automatisch gegeben. Dadurch sind die Teamgründer gezwungen, um auf 
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Dauer erfolgreich auf dem Markt agieren zu können, weitere (individuell 

fehlende) Ressourcen ins Team aufzunehmen und zu integrieren. 

Infolgedessen kann dadurch auch wieder ein neues Konfliktpotential gegeben 

sein und es können rasch Spannungen zwischen allen Beteiligten auftreten. 

6. Entscheidend bei Entrepreneurial Teams sind auch die Teamprozesse, die zu 

Konflikten führen können, wenn etwa gleich zu Beginn der Zusammensetzung 

des Teams bzw. der fortlaufenden Begleitung der Prozesse zu wenig 

Beachtung geschenkt wurde und sie dadurch zu wenig im Fokus standen 

(Kailer/Weiß 2012, S. 26).  

7. Des Weiteren können Diskrepanzen bezüglich beruflicher und privater Ziele 

auftreten, auch was den Arbeitsstil und die -intensität betrifft (Kailer/Weiß 2012, 

S. 26).  

In der von Kugler (2003, S. 107) durchgeführten Studie gaben die Probanden 

den persönlichen Arbeitseinsatz der Teammitglieder (15,1%) sowie 

Zukunftsfragen des Unternehmens (14,3%) als Konfliktgründe an. 

So weisen Teammitglieder bei Zielbildung und Handlungsweisen oftmals 

differente Ansichten auf. Ergo kommt es nicht selten vor, dass einzelne 

Teammitglieder größeres Interesse an dem Unternehmen zeigen als ihre 

Partner. Dies macht sich beispielsweise durch zusätzliche 

Wochenendarbeitszeiten bemerkbar. Das Phänomen des sogenannten „free-

riding“ entsteht in diesem Zusammenhang aufgrund des Vorwurfes, dass sich 

ein oder mehrere Teammitglieder weniger engagieren und somit weniger 

Arbeitseinsatz zeigen, dafür jedoch eine unangemessene hohe Beteiligung des 

unternehmerischen Ertrages beziehen. Der ursprüngliche Konflikt des 

unterschiedlichen (vor allem wahrgenommenen) Arbeitseinsatzes verlagert sich 

offenkundig auf den Bereich des finanziellen Aspektes. Konfliktgründe 

bezüglich der finanziellen Angelegenheit sind hierbei zum Beispiel die Frage 

nach gerechter Aufteilung des Gewinnes oder die Notwendigkeit von 

Investitionen (Brüderl et al. 2009, S. 192). 

8. Deutlich erkennbar in Gründerteams sind Ziel- und Arbeitskonflikte, gerade in 

der Aufbauphase, im weiteren Verlauf bei Entscheidungen hinsichtlich eines 

Wachstums. Bedingt durch die Ziel- und Arbeitskonflikte können sich 

maßgebliche Konsequenzen bemerkbar machen. Diese Konsequenzen zeigen 
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sich in Form von Arbeitsbelastung, Arbeits- und Führungsstil sowie finanziellem 

Risiko (Kailer/Weiß 2012, S. 229).  

9. Ein weiteres Konfliktpotential und Problem kann sich durch gruppendynamische 

Einflüsse manifestieren. Bei Entscheidungen in der Gruppe kann das bekannte 

Phänomen von „groupthink“, eine einflussreiche Gruppendynamik, welche bei 

den Gruppenmitgliedern in Erscheinung treten kann, vorkommen (Kailer/Weiß 

2012, S. 26). „Groupthink“ ist die Folge von Konfliktvermeidung und dem 

inneren Verlangen einer Konsensbildung nachzugehen. Das unabhängige 

kritische Denken der Teammitglieder wird unterdrückt, was im schlimmsten Fall 

zum Realitätsverlust führen kann. Fatale Entscheidungen und Prozesse, sowie 

inadäquate Problemlösungen sind die Konsequenzen dieses Phänomens 

(Fueglistaller et al. 2008, S. 55). 

10. Allgemein wird durch die Gefahr, „faule Kompromisse“ bei Konflikten 

einzugehen, unabhängig welcher Art, die Konsequenz erzeugt, dass 

mindestens eine Streitpartei des Gründerteams dadurch einen Schaden bzw. 

Nachteil davonträgt (Fueglistaller et al. 2008, S. 55). Folglich wird dadurch ein 

potentiell gegebenes Konfliktpotential deutlich gesteigert. 

11. Ein grundlegender Konfliktgrund liegt bei Gründerteams in der Schwierigkeit, 

Unternehmensergebnisse, gute, wie auch weniger gute, einzelnen 

Teammitgliedern direkt zuzuschreiben (Fueglistaller et al. 2008, S. 55). 

Vielmehr wird die Leistung einzelner Gruppenmitglieder als kollektive 

Gesamtleistung angesehen, was als Folge die Problematik hervorruft, 

einzelnen Mitgliedern Verbesserungsvorschläge für ihre individuellen 

Ergebnisse oder ihres Potentials zu geben. Ebenso ist eine konkrete 

Beurteilung, welches Teammitglied mehr oder weniger effizient gearbeitet hat, 

schwierig. 

12. Wenn das Gründerteam erste Erfolge verzeichnen kann und es dadurch auch 

zu einem Wachstum durch Neuaufnahme von Mitarbeitern gekommen ist, 

müssen Teamstrukturen modifiziert werden. Aufgabendelegation sowie 

Mitarbeiterführung bedürfen einer Klärung der Teamstrukturen und folglich 

muss es zu einer allgemeinen Umstrukturierung der Arbeitsaufgaben kommen 

(Kailer/Weiß 2012, S. 229). Geschieht dies nicht rechtzeitig, oder bleibt eine 
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Modifizierung der Teamstrukturen sogar zur Gänze aus, ist ein Konfliktpotential 

in naher Zukunft unweigerlich gegeben. 

Aufgrund der oben genannten personellen und organisationalen 

Veränderungsprozesse, welche im Allgemeinen auch mit Arbeits- und Zeitdruckt sowie 

unklaren Zukunftsaussichten gepaart sind, ist es offenkundig, dass Unruhen in 

Organisationen entstehen. Automatisch wird dem zugrunde liegend das 

Konfliktpotential in Gründerteams erhöht (Kailer/Weiß 2012, S. 229).  

Grundlegend ist zu beachten, dass sich die Qualität von Teams nicht etwa an der 

Anzahl vorhandener Konflikte auszeichnet, sondern vielmehr anhand der 

Verfahrensweise im Umgang mit ihnen. Mit anderen Worten sind das Erkennen sowie 

der angemessene und souveräne Umgang (siehe Kapitel 4.1 und 4.2) mit Konflikten 

ausschlaggebend, um weiterhin eine zukünftig positive Entwicklung der 

Teamperformance zu verzeichnen (Nowak 2005, S. 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konfliktmanagement      - 36 - 

    

 

4. Konfliktmanagement 

Das Kapitel liefert einen Einblick in das Thema „Konfliktmanagement“. Anfangs werden 

verschiedene Konfliktlösungsstrategien detailliert erörtert, im zweiten Teil des Kapitels 

werden die Möglichkeiten aufgezeigt, welche ein Unternehmergründerteam bezüglich 

einer konstruktiven Konfliktbehandlung anwenden könnte. 

4.1 Konfliktlösungsstrategien 

Die Fachliteratur liefert etliche Ausdrücke für Eingriffe (Interventionen) in eine 

Konfliktsituation, beispielsweise „Konfliktmanagement“, „Konfliktregelung“, 

„Konfliktlösung“, „Konfliktbehandlung“, usw. (z.B. Glasl 2002, Nowak 2005). 

Es existieren viele Konfliktlösungsstrategien und Grundmodelle verschiedener 

Autoren (z.B. Wall/Callister 1995; Wu et al. 2018), wie mit Differenzen im Team 

umgegangen werden soll (präskriptive Modelle) (Köppel 2007, S. 72). 9 

Trotz der verschiedenen Lösungsansätze lässt sich laut Schwarz (2014, S. 281) stets 

eine klare Struktur erkennen. Laut ihm existieren sechs Grundmuster, wobei die vielen 

Lösungsmöglichkeiten auf ein jeweiliges Grundmuster deduziert werden: 

„ 1. Flucht 

 2. Vernichtung des Gegners 

 3. Unterordnung des einen unter den anderen 

 4. Delegation an eine dritte Instanz 

 5. Kompromiss 

 6. Konsens“ (Schwarz 2014, S. 281). 

 

                                            
9 Einige Ausgewählte werden nachfolgend vorgestellt. 
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Abb. 3: Grundmuster einer Konfliktlösung10 

Schwarz (2014, S. 281f.) nahm bewusst eine Reihung bzw. eine Stufenfolge der 

Grundmuster mittels eines Entwicklungsprozesses vor.  

Flucht, Kampf und Unterordnung basieren auf instinktiven Ur-Verhaltensmustern eines 

Menschen. Delegation, Kompromiss und Konsens sind hingegen erlernte 

Verhaltensmuster einer sozial höher entwickelten Spezies (Kuster et al. 2011, S. 291). 

So ist Schwarz (2014, S. 281f.) der Überzeugung, dass in einem Konfliktverhalten 

gleichzeitig auch ein Lernprozess vollzogen wird, den sowohl Individuen als auch 

Teams durchlaufen: 

  

                                            
10 Quelle: Schwarz 2014, S. 282 
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1. Flucht 

Fluchtverhalten und Aggressionsverhalten findet man häufig zusammen vor. Sie 

besitzen die Eigenschaft, dass sie einander ergänzen. Die Flucht verkörpert das 

ursprünglich-instinkthafte Verhaltensmuster hinsichtlich eines Konfliktes, weshalb sich 

Konfliktsituationen durchaus mittels Flucht bewältigen lassen. Dass man sich 

unverzüglich - einfach, risiko- und schmerzlos - der Konfliktsituation entwendet, 

infolgedessen keine offensichtlichen Verlierer aus dem Konflikt hervorgehen und eine 

Distanz gegenüber dem Kontrahenten bzw. dem Konfliktpunkt aufbaut, stellen nur 

einige Vorteile eines Fluchtverhaltens dar. Das mag zwar auf den ersten Eindruck 

„verlockend“ klingen, jedoch ergeben sich - vor allem bei anhaltendem, immer 

wiederkehrendem Fluchtverhalten - Nachteile: Die angeblich vermeintlich 

„gelöste“ Konfliktsituation stellt sich nämlich bei näherer Betrachtung als ungelöst 

heraus. Zusätzlich ist es möglich, dass Depressionen oder psychosomatische 

Krankheiten bei den Parteien auftreten, wenn Konflikte stets verdrängt oder gar 

verleugnet werden. Eine der größten Nachteile zeigt sich jedoch darin, dass durch 

Flucht bzw. dem bewussten Ausweichen eines Konfliktes kein Lernprozess initiiert wird 

und somit keine Weiterentwicklung der Teammitglieder möglich ist. 

Ist es den Parteien nicht möglich, einen Konflikt durch Flucht zu lösen, wird dieser 

durch einen Kampf der Parteien ausgetragen, wobei der Versuch, den Kontrahenten 

zu vernichten, präferiert wird (Schwarz 2014, S. 283ff.). 

2. Vernichtung 

Ziel ist es bei dieser Konfliktlösung den Gegner zu vernichten. Mobbing, Entlassung 

oder aber auch Rufmord zählen zu dieser Kategorie der Konfliktbehandlung 

(Ellebracht et al. 2011, S. 261).  

Die Vorteile eines Vernichtungskampfes liegen darin, dass der Kontrahent rasch und 

vor allem fortwährend eliminiert wird und dass der „Sieger“ vermeintlich durch den 

Konflikt ermutigt wird. Zu den Nachteilen zählt, dass der Verlust des Kontrahenten 

auch gleichzeitig den Verlust einer (möglicherweise guten und richtigen) Alternative 

bedeutet. Hierbei muss bedacht werden, dass Fehlentscheidungen nicht korrigierbar 

sind. 
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Bei dieser Konfliktlösung ist gleich wie bei der Konfliktlösung „Flucht“ generell kein 

Potential der Weiterentwicklung gegeben, da alle nur durch Opposition möglichen 

Diversifikationen an Alternativen ausselektiert wurden. In der nächsten 

Entwicklungsstufe endet die Auseinandersetzung nicht mit der Vernichtung des 

Gegners, sondern mit seiner Unterordnung (Schwarz 2014, S. 287f.). 

3. Unterordnung 

Bei der Konfliktbehandlung durch Unterwerfung oder Unterordnung ist der Inhaber der 

zentraleren Position gegenüber seinen Untertanen stets im Recht. Zu finden ist dieses 

Verhaltensmuster, wenn bei der Suche nach einer Lösung eines Konfliktes zwar zwei 

Möglichkeiten zur Debatte stehen, von denen sich allerdings nur eine als wirklich 

sinnvoll erweist. Diese muss anschließend auch vom Konfliktpartner, wenn auch nur 

widerwillig, anerkannt und akzeptiert werden, was gleichzeitig eine Unterordnung 

symbolisiert (Schwarz 2014, S. 289f.). 

Bewährte Methoden in dieser Kategorie sind beispielsweise Überreden, Nachgeben, 

Manipulieren oder Drohen, sowohl im beruflichen wie auch im privaten Kontext. Hierfür 

kann als Paradebeispiel folgende sehr bekannte Redewendung herangezogen 

werden: „Solange du deine Beine unter meinen Tisch streckst, habe ich hier das 

Sagen“. Diese Redewendung ist insbesondere aus dem Familienalltag bekannt. Ein 

oder beide Elternteile, nämliche die Tischinhaber, stellen somit für ihr Kind, dem Tisch-

Mitbenutzer, die zu befolgenden Regeln auf. Die Regeln, ob richtig oder falsch, gelten 

als eine Art Gesetz, das es zwingend einzuhalten gilt. Das Kind akzeptiert meist diese 

von den Eltern geforderten Vorgaben aus Angst vor Sanktionen. Folglich symbolisiert 

dies eine Unterwerfung seitens des Kindes seinen Eltern gegenüber (Ellebracht et al. 

2011, S. 262). Das Kind verliert an Selbstbestimmung, profitiert im Gegenzug aber 

dadurch, dass die Regeln der Eltern ihm Sicherheit vermitteln (Schwarz 2014, S. 290). 

Die Eltern gehen als „Sieger“ aus dem Konflikt hervor, ihre Meinung ist automatisch 

mit „im Recht sein“ verbunden. Die klare Verantwortung bzw. Rollenverteilung ist strikt 

und unflexibel vorgegeben, ergo sind zukünftige Konflikte innerhalb der hierarchischen 

Ordnungsstruktur vorherbestimmt (Ellebracht et al. 2011, S. 262). Natürlich kann dies 

auch auf den beruflichen Alltag (etwa Vorgesetzter und Mitarbeiter) modifiziert werden 

(Schwarz 2014, S. 290).  
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Die Konfliktbehandlung durch Unterwerfung weist erstmalig im Entwicklungsprozess 

einen Lernprozess auf.  

In eine höhere Entwicklungsstufe gelangt man mit einer Konfliktlösung mittels 

Delegation (Ellebracht et al. 2011, S. 262). 

4. Delegation 

Bei der Delegation binden die zwei Konfliktparteien einen unabhängigen Dritten in die 

Konfliktlösung mit ein. Die nicht am Konflikt beteiligte Person wird deshalb 

hinzugezogen, da eine Lösung durch direkte Kommunikation nicht vollzogen werden 

konnte. Die neutrale Drittpartei hat verschiedene Funktionen inne: 

So dient sie zum einen der Konfliktvermittlung, um eine mögliche Lösung für den 

Konflikt zu eruieren. Zum anderen liegt eine weitere wichtige Aufgabe darin, die 

Kommunikation und die Koordination zwischen den Konfliktparteien aufrecht zu 

erhalten und ein Verhärten der Fronten zu unterbinden. Außerdem ist der Vermittler in 

der Lage, den Konflikt aus einer anderen (äußeren) Sichtweise zu betrachten, da er 

als Unbeteiligter nicht direkt involviert ist (Schwarz 2014, S. 294).  

Um eine dritte vermittelnde Instanz hinzuziehen zu können, muss es eine richtige und 

eine falsche Lösung geben. Die richtige Lösung muss zwingend von der dritten Person 

erkannt und vertreten werden. Trifft nur eine der beiden Voraussetzungen nicht zu, 

können Konflikte mittels Delegation nicht überwunden werden (Ellebracht et al. 2011, 

S. 262). 

Generell gilt der Vermittler als Autoritätsperson gelungener Konfliktinterventionen. Er 

kann Objektivität (unparteiisch), Sachlichkeit und Kompetenz vorweisen. Allerdings 

werden durch ihn die Kompetenzen der Konfliktparteien eingeschränkt. Das hat zur 

Folge, dass ihre individuelle Identifikation mit der Konfliktbehandlung geringer ausfällt, 

als wenn sie die Lösung selbst entwickelt hätten (Schwarz 2014, S. 293ff.). 

In Bezug auf Delegation existieren zwei Möglichkeiten der Konfliktintervention: 

1. Die neutrale Person ist der Entscheidungsträger für die Konfliktparteien und 

nimmt durch das Betrachten von außen eine Vermittlerrolle ein, um die 
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Uneinigkeit auf eine höhere Ebene zu transformieren und eine Lösung zu 

finden. 

2. Bei der zweiten Möglichkeit steht als Ziel die Selbsthilfe der Teammitglieder im 

Vordergrund. Ein Bestreben nach Erhöhung der Selbstständigkeit sowie der 

Konfliktkompetenz der Teammitglieder ist hierbei gegeben. Folglich ist die 

unabhängige Drittperson für den Lernprozess zuständig, mit welchem die 

Konfliktparteien selbst in der Lage sein sollten, selbstständig eine Lösung zur 

Beilegung des Konfliktes zu finden (Ellebracht et al. 2011, S. 262). 

So überrascht es wenig, dass Delegation bis heute eines der erfolgreichsten Konzepte 

in Bezug auf Weiterentwicklung mit Hilfe von Konflikten ist (Schwarz 2014, S. 293). 

5. Kompromiss 

Im Vergleich zur Unterwerfung stellt der Kompromiss eine gewisse Art von 

Selbstbestimmtheit dar. Grundsätzlich besagt ein Kompromiss, dass eine Bereitschaft 

zur Einigung zwischen den Konfliktparteien herrscht und somit eine Teileinigung 

bewirkt werden kann (Schwarz 2014, S. 261). Dadurch, dass es sich lediglich um eine 

Teileinigung handelt, müssen Zugeständnisse bei den eigenen Zielen und Positionen 

akzeptiert und vollzogen werden (Ellebracht et al. 2011, S. 263). Unterschieden 

werden kann zwischen guten und schlechten („faulen“) Kompromissen. Bei guten 

Kompromissen wurde eine Lösung gefunden, bei der beide Kontrahenten ihre Position 

ausreichend vertreten konnten und die Vereinbarung die wichtigsten Teile des 

Konfliktes berücksichtigen. Bei einem faulen Kompromiss ist dies nicht der Fall. 

Dadurch besteht die Gefahr, dass der Konflikt erneut ausbricht (Schwarz 2014, S. 

261), da für beide Konfliktparteien keine adäquate Lösung gefunden wurde (Ellebracht 

et al. 2011, S. 263).   

Eine Teileinigung assoziiert stets automatisch auch einen Teilverlust. Aus diesem 

Grund stellt das eigentliche Ziel des Kompromisses einen Konsens dar (Schwarz 

2014, S. 261). 
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6. Konsens 

Der Konsens stellt die letzte Entwicklungsstufe im Konfliktverhalten dar. Diese 

Entwicklungsstufe tritt ein, wenn die vorher genannten Konfliktlösungen ohne Erfolg 

waren oder sich nicht bewährt haben. Dieses Scheitern bildet die Basis für die logische 

Ausweglosigkeit (Aporie) (Ellebracht et al. 2011, S. 263).   

Die Aporie ist durch drei Merkmale charakterisiert: 

1. Zwei konträre Interessen/Behauptungen. 

2. Die Interessen/Behauptungen sind wahr und opportun. 

3. Die Interessen/Behauptungen sind voneinander abhängig (Schwarz 2014, S. 

305). 

Die folgende Darstellung (Abb. 4) verdeutlicht die drei Merkmale einer Aporie: 

 

Abb. 4: Beispiel einer logischen Ausweglosigkeit11 

Aufgrund der Tatsache, dass beide Interessen bzw. Behauptungen wahr sind, führt die 

Entweder-Oder-Polarisierung zu keiner befriedigenden Lösung. Durch das Erkennen 

des aporetischen Charakters schreiten die Konfliktparteien in einen dialektischen 

                                            
11 Quelle: Schwarz 2014, S. 306 
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Entwicklungsprozess über. Zwar agieren die Kontrahenten in der Kompromissphase 

bereits direkt miteinander, können allerdings immer wieder in „Kampfphasen“ 

zurückfallen. Ein Kompromiss kann somit auf Dauer keine Lösung darstellen, weil kein 

eindeutiger Sieger aus dem Konflikt hervorgeht, wodurch sich beide Parteien 

womöglich als Verlierer sehen könnten. Aus diesem Grund erkennen die Kontrahenten 

in der letzten Entwicklungsstufe ihre ähnlichen Interessen bzw. Sichtweisen, welche 

von ihnen auch in weiterer Folge respektiert und gewürdigt werden. Als Resultat des 

dialektischen Entwicklungsprozesses findet eine Neugestaltung der ursprünglichen 

Diskrepanz zu einer Synthese statt (Ellebracht et al. 2011, S. 263), was daher als 

echter Konsens bezeichnet werden kann (Schwarz 2014, S. 313). 

Ausschlaggebend, in welcher Entwicklungsstufe sich der Konflikt befindet, müssen 

andere Interventionen vollzogen werden. Wichtig ist, dass sich die einzelnen Stufen 

nicht vermischen, da dies gravierende Auswirkungen auf den weiteren Konfliktverlauf 

hätte. Beispielsweise sollte auf keinen Fall in Phase 2 (der Vernichtung) der Konflikt 

durch Delegation gelöst werden. Die Folge wäre, dass sich bei Aporien der Prozess 

prolongiert (Schwarz 2014, S. 314). 

Durch etwaige auftretende Konflikte empfinden die Konfliktparteien oftmals eine Art 

von Befangenheit, was zur Folge hat, dass ihre Wahrnehmung und ihr Denkvermögen 

immens einschränkt sind (Kuster et al. 2011, S. 298). Ist es folglich nicht möglich, den 

Konflikt alleine auszutragen, kann, wie bereits bei der Delegation beschrieben, eine 

Konfliktlösung von einer unparteiischen Person als beratende Dienstleistung erfolgen 

und zwar mittels einer Mediation. 

Mediation hat ihren Ursprung im anglikanischen Raum und manifestierte sich in den 

letzten zwei Jahrzehnten in Europa zu einer bedeutenden externen Form der 

Konfliktbehandlung. Unter Mediation versteht man die Vermittlung in konfliktbelasteten 

Situationen, welche bei außergerichtlichen Prozessen stattfindet (Hanschitz 2005, S. 

79). Der Mediator hält eine Neutralitätsposition inne und hat die Aufgaben, den oben 

vorgestellten Lernprozess zu steuern (Schwarz 2005, S. 61) und die Kontrahenten 

während des Lösungsweges zu begleiten, sie zu fördern sowie zu unterstützen (Kuster 

et al. 2011, S. 298). 
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Mediation ist zukunftsorientiert und richtet das Augenmerk zum einen auf die 

Bedürfnisse und zum anderen auf die Ziele der Kontrahenten. Eine nachhaltige 

Konfliktlösung auf der Beziehungs- wie auch auf der Inhaltsebene ist bei der Mediation 

mittels Konsensfindung angedacht und sollte durch unterschiedliche Methoden (unter 

anderem Frage- und Kreativitätstechniken) professionell erreicht werden 

(Steiger/Lippmann 2013, S. 354). 

Als geeignete Konfliktintervention hat sich laut Ellebracht et al. (2011, S. 268) eine 

bekannte Moderationstechnik, nämlich die sogenannte „Fishbowl-Methode“, 

bewährt.12 Hierbei wird mit einem Innen- und Außenkreis gearbeitet (Nowak 2005, S. 

142). Im Innenkreis diskutiert Konfliktpartei A gemeinsam mit einem Moderator 

(Ellebracht et al. 2011, S. 268). Die Konfliktbearbeitung erfolgt im Innenkreis (Nowak 

2005, S. 142). Konfliktpartei B ist nicht an der Diskussion beteiligt, sondern betrachtet 

die Situation von außen auf den „Fishbowl“ (Außenkreis) (Ellebracht et al. 2011, S. 

268). In den meisten Fällen bleibt ein Stuhl im Innenkreis frei, um Personen, welche 

sich im Außenkreis befinden, die Gelegenheit zu geben, ihre Meinung bzw. ihren 

Standpunkt ebenfalls kundzutun (Nowak 2005, S. 142). Der Moderator ist dafür 

zuständig, dass Spielregeln, wie beispielsweise die Diskussion nur wirklich relevanter 

Themen bzw. Aussagen der Teilnehmer oder die direkte Vernetzung und folglich die 

Kontakterhöhung der Kontrahenten eingehalten werden (Ellebracht et al. 2011, S. 

268). 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Fishbowl wird im Deutschen als Aquarium verstanden. 
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Abb. 5: Sitzordnung bei der Fishbowl Methode13 

Der Autor Nowak (2005, S. 138) schlägt als Konfliktregelung einen sogenannten 

„Burgfrieden“ vor, bei welchem ein Konflikt nicht weiter ausgetragen bzw. thematisiert 

wird. Sinnvollerweise ist er immer dann anzuwenden, wenn eine Konfliktausweitung 

droht, in denen auch Sektoren betroffen seien können, bei welchen eine Kooperation 

noch im vollen Gange oder zukünftig zu erzielen ist. Jedoch ist diese Maßnahme als 

Konfliktlösung meist zeitlich begrenzt. Der Vorteil eines Burgfriedens liegt in der 

gezielten Entspannung der Konfliktlage, was im Folgenden auch zu einer für alle 

Beteiligten befriedigenden Konfliktlösung führen kann, einer Kompromisslösung.  

Andere Konfliktlösungen, wie beispielsweise bei der Konfliktmoderation die Harvard- 

Technik, die Moderationskaskade oder das Unternehmenstheater (z.B. Ellebracht et 

al. 2011; Schwarz 2014; Nowak 2005) werden in diesem Kontext nur namentlich und 

der vollständigkeitshalber genannt, da eine detaillierte Ausführung in dieser 

Masterthesis zu weit führen würde und sich diese Art von Lösungen eher für größere 

Teams, in welchen mehr Konfliktbetroffene involviert und daran beteiligt sind, bewährt 

                                            
13 Quelle: In Anlehnung an Redlich/Rogmann 2014, S. 158 
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haben. Für Entrepreneurial Teams und somit kleinere Gruppen sind diese 

Konfliktlösungen nach Meinung der Verfasserin im Allgemeinen nicht geeignet.  

4.2 Konstruktive Konfliktbehandlung 

„Konflikte zwischen Problem und Chance - so lässt sich der Umgang mit Konflikten 

beschreiben“ (Pinnow 2012, S. 286). 

Treten Konflikte in Unternehmensgründerteams auf, besteht laut Glasl (2002, S. 19) 

die Konfliktlösung aus der Beseitigung der Quellen (anfänglichen Differenzen) des 

Konfliktes.  

Nowak (2005, S. 138) fasst sich genauer und ist der Meinung, dass eine echte 

Konfliktlösung maßgeblich aus einer Win-Win-Situation aller Beteiligten besteht, indem 

die ursprünglich konträren Ansichten der Teammitglieder adäquat gelöst werden. 

Denn nur wenn eine Konfliktlösung im Sinne aller Parteien stattfinden konnte, ist eine 

stabile Basis für zukünftig ausgetragene Konflikte geschaffen.  

Schwarz (2014, S. 281) geht noch weiter und versteht unter einer Konfliktlösung eine 

Art Modus, bei dem die Kontrahenten so zu einer Einigung gekommen sind, dass der 

Konflikt die Handlungsfähigkeit der Parteien nicht weiter beeinflusst und damit eine 

zukünftig funktionierende Zusammenarbeit weiter gewährleistet ist.  

Oftmals ist der Abbau von Spannungen das gewünschte Resultat von 

Konfliktlösungen. Die Selbstwahrnehmung der Konfliktparteien spielt bei der 

Konfliktbehandlung eine entscheidende Rolle, denn das eigene Verhalten wird kritisch 

hinterfragt, was wiederum zum Überdenken des eigenen Standpunktes führt und in 

einer Veränderung der vorliegenden Situation sowie anstehender Tendenzen des 

weiteren Vorgehens resultiert (Schüpfer/Bauer 2006, S. 127). 

Wird mit einem Konflikt jedoch nicht adäquat umgegangen, treten mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nach kurzer Zeit Stress, Belastung und Spannung auf. Auch wird 

die Kommunikation der Teammitglieder verfälscht und in ihrem Umfang begrenzt 

(Schüpfer/Bauer 2006, S. 127).  
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Wie bereits mehrfach erwähnt, sind Konflikte in Unternehmen bzw. bei 

Unternehmensgründerteams allgegenwärtig und die geeignete Konfliktlösung 

wesentlich für die Unternehmenszukunft (Alper et al. 2000, S. 625). Denn wie mit 

einem Konflikt verfahren wird, spiegelt sich unter anderem in der Stimmung innerhalb 

des Teams sowie der Qualität der Unternehmenskultur wider und im Folgenden auch 

in der Teamleistung. Oftmals besitzen Unternehmen keine Konfliktkultur, 

beispielsweise aufgrund einer Konfliktvermeidung von konfliktscheuen Personen 

(Pinnow 2012, S. 286). Das Vorhandensein einer Konfliktkultur ist allerdings für den 

Unternehmensalltag und die -zukunft durchaus wichtig und mitbestimmend dafür, 

sowohl die individuelle Motivation und Arbeitsleistung als auch die des Teams aufrecht 

zu erhalten und eine Unternehmensentwicklung sowie einen Unternehmenserfolg 

auch zukünftig zu gewährleisten. Eine ausgetragene und offene Konfliktkultur ist 

folglich unumgänglich.  

Wie in Kapitel 4.1 aufgezeigt, existiert ein breites Spektrum an 

Konfliktlösungsstrategien. Die Forscher Wu et al. (2018, S. 258ff.) stellten fest, dass 

durch dieses Spektrum verschiedener Strategien sowie deren adäquate Anwendung 

positive Effekte, nämlich die Verbesserung der Teamperformance, der Zusammenhalt 

sowie die -arbeit zwischen den Teammitgliedern erzeugt werden. Auch Chen et al. 

(2005, S. 277) fanden in ihrer Studie mit 378 Führungskräften heraus, dass die Art und 

Weise, wie in einem Entrepreneurial Team mit Konflikten umgegangen wird, sich 

ausschlaggebend auf die Teamperformance auswirkt. 

Jedoch muss zuerst der „Kern“ eines Konfliktes von den Beteiligten verstanden 

werden, damit eine passende Lösungsstrategie gefunden werden kann, um den 

Konflikt im Folgenden zu lösen und eine Verbesserung der Teamperformance zu 

generieren (Wu et al. 2018, S. 263). Ist dieser erkannt und verstanden, stellt sich bei 

der Strategiewahl für den adäquaten Umgang mit Konflikten folgende Fragestellung:  

Welche Möglichkeiten existieren bezüglich einer konstruktiven Konfliktbehandlung, die 

ein Unternehmergründerteam anwenden könnte? 

Grundsätzlich muss ein Entrepreneurial Team in der Lage sein, schnell zu lernen, 

effektiv und effizient zu kooperieren. Eine fundierte Arbeitsteilung, der konstruktive 
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Umgang untereinander sowie der Umgang mit Konflikten sind unter anderem Teil 

eines Erfolg versprechenden Gründerteams (Fueglistaller et al. 2016, S. 79). 

Zur Beantwortung der vorangegangenen Frage ist primär festzuhalten, dass eine 

geeignete Konfliktlösungsstrategie stets von dem Konfliktniveau14 (schwaches, 

mittleres oder starkes) abhängig ist. Dies konnten die Forscher Wu et al. (2018, S. 

263) mit ihrer Studie (Datenbasis: 529 Personen in 145 Teams) belegen. In ihren 

Ergebnissen wurde aufgezeigt, dass beispielsweise diejenigen Teammitglieder, 

welche einem starken Konfliktniveau unterlagen, eher die Strategie eines 

Kompromisses wählten.  

Anhand der oben genannten personellen und organisationalen 

Veränderungsprozesse (Kapitel 3.1), welche das Konfliktpotential in Gründerteams 

erhöhen, können Konflikte entweder unternehmensintern oder -extern mittels Berater 

von außen (Organisationsentwicklungs- und Konfliktberatung, Mediation und 

Teamcoaching) gelöst werden (Kailer/Weiß 2012, S. 229).  

Unternehmensintern bedeutet, dass Konflikte intern ausgetragen werden können, 

ohne Hilfe von außen.  

Hierfür eignet sich die Methode der Kompromisseinigung, wobei sich die Kontrahenten 

auf einen für alle akzeptablen Kompromiss einigen. Auch die Methode des 

Burgfriedens eignet sich in manchen Situationen (vor allem bei drohender 

Konfliktausweitung), weil sie oftmals den Weg zu einer Kompromisslösung ebnet 

(Nowak 2005, S. 138).  

Die Methode der Konsensbildung, die letzte Stufe im Entwicklungsprozess, ist 

idealtypisch empfehlenswert, da sie im besten Fall nicht nur zu einer Konfliktlösung 

beiträgt, sondern auch den Beteiligten das Gefühl übermittelt, im Recht zu sein und 

zusätzlich noch etwas dazu gewonnen zu haben (Ellebracht et al. 2011, S. 263).  

Allerdings ist eine Konsenslösung nur dann möglich, wenn beide Parteien gewillt sind, 

einen Konsens zu bilden. Ansonsten kann nur ein Kompromiss gefunden werden 

                                            

14 Der Begriff „Konfliktniveau“ wird in Kapitel 5.2 ausführlich diskutiert. 
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(Schwarz 2014, S. 317). Natürlich spielt hierbei auch Vertrauen eine große Rolle, denn 

erst durch Vertrauen besteht die Bereitschaft zur Konsensbildung. Ohne gegenseitiges 

Vertrauen besteht bei kognitiven Konflikten die Gefahr, dass sie eher falsch und nicht 

sachbezogen interpretiert werden (Brettel et al. 2009, S. 62 f.). Wie bereits 

beschrieben bestehen Gründerteams oftmals aus dem persönlichen Freundeskreis, 

weshalb die Basis des gegenseitigen Vertrauens grundlegend gegeben ist.  

Brettel et al. (2009, S. 63) merken generell allerdings an, dass es einerseits ohne ein 

Mindestmaß an Konsensorientierung mühsam ist, eine gemeinsame Zielverfolgung 

anzustreben und dementsprechend zukünftige Erfolge vorzuweisen, andererseits die 

Konsensorientierung nicht zu hoch sein darf, da sonst nicht genügend Problemfacetten 

und Handlungsalternativen dargelegt und debattiert werden können.  

Bei intrapersonalen Konflikten können nachweislich vor allem Feedbackgespräche mit 

anderen Teammitgliedern helfen (Nowak 2005, S. 140). Treten diese zwischen zwei 

Geschäftspartnern auf, ist nach Nowak (2005, S. 141) eine Konfliktisolierung (mittels 

vorgegebenem getrennten Umfeldes zur Konfliktbeilegung) ratsam. Dies kann mit oder 

ohne Hilfe eines Mediators erfolgen. Ziel der Konfliktisolierung ist, dass der Konflikt 

außerhalb des Teams geklärt wird und somit nicht weiter im Team thematisiert und 

ausgetragen wird (partieller Burgfriede).  

Bei multiplen bilateralen Konflikten eignen sich besonders klassische 

Feedbackübungen, aber auch die Methode des Fishbowls (Nowak 2005, S. 142). 

Bei Intragruppenkonflikten hat sich ebenfalls beispielsweise die Methode des 

Fishbowls bewährt (Nowak 2005, S. 142). 

Grundsätzlich eignet sich die Methode des Fishbowls besonders zur Klärung 

gemischter Konfliktlagen in Unternehmergründerteams (Nowak 2005, S. 142). Auch 

dann, wenn ein aufgetretenes Konfliktthema einer Klärung bedarf, die Thematik auf 

das gesamte Team Einfluss hat, allerdings nicht alle Teammitglieder in den Konflikt 

involviert sind (Ellebracht et al. 2011, S. 268). 

Externe Konfliktbehandlung mittels Mediation kann Teammitgliedern eine Hilfestellung 

bieten, wenn sie alleine nicht in der Lage sind, eine Konfliktlösung zu finden (Nowak 
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2005, S. 132). Der Nachteil einer Mediation ist, dass die Teammitglieder ihren Konflikt 

nicht eigenständig lösen können und sich daher eine Art Abhängigkeit zu der 

Entscheidungsinstanz entwickelt (Kuster et al. 2011, S. 292). Aus diesem Grund sollte 

die Konfliktintervention Mediation grundsätzlich nur bei stark eskalierenden Konflikten 

angewandt werden (Steiger/Lippmann 2013, S. 353) und ist nur dann konstruktiv 

einzusetzen, wenn die Konfliktparteien eine Konfliktlösung für möglich halten. 

Beharren die Konfliktparteien beispielsweise starr auf dem eigenen Standpunkt, ist 

diese Art der Konfliktlösung nicht sinnvoll anzuwenden. Besser eignen sich hier 

Einzelgespräche mit neutralen Dritten, um die Interessen der Kontrahenten zu eruieren 

und letztendlich den Willen an eine einvernehmliche Lösung zu intensivieren. Im 

Folgenden wäre ein Burgfrieden anzustreben, sollten die einvernehmliche Lösung den 

Kontrahenten nicht möglich sein (Nowak 2005, S. 139f.).  

Lediglich bei ganz schwerwiegenden Konflikten in Teams sollte als Konfliktintervention 

ein richterlicher Entscheid oder ein Schiedsverfahren zur Debatte stehen. 

Erfahrungsgemäß bleibt die Feindschaft zwischen den Teammitglieder trotz 

Intervention jedoch weiterhin bestehen (Steiger/Lippmann 2013, S. 337). 

Im Allgemeinen agieren Entrepreneurial Teams in einer turbulenten Umwelt 

(beispielsweise aufgrund von Marktdynamik und steigender 

Wettbewerbsbedrohungen). Diese setzt voraus, dass sie sich schnell an etwaige 

Situationen anpassen müssen (Chen et al. 2005, S. 277). Aus diesem Grund sollten 

Entrepreneurial Teams versuchen, Konflikte nicht als negative Assoziationen 

wahrzunehmen, bei denen Ärger und Entfremdung im Vordergrund stehen, was 

wiederum unter anderem Unzufriedenheit, Desinteresse sowie Motivationslosigkeit 

der einzelnen Teammitglieder fördert und somit die Teamperformance negativ 

beeinflussen kann (Ensley et al. 2002, S. 366).  

Vielmehr sollten Entrepreneurial Teams Konflikte als Chancen nutzen, indem sie darin 

die Vielfalt mit all ihren Facetten erkennen, wie beispielsweise einen organisationalen 

Wandel oder einem allgemeinen Fortschritt (Rüttinger/Sauer 2016, S. 46) durch neue 

Erkenntnisse bzw. Erfahrungen, anstatt Konflikte lediglich als eine „störende“ 

Diskrepanz wahrzunehmen (El- Awad et al. 2017, S. 390). Setzen die Teammitglieder 

den Fokus von Konflikten auf etwaige Chancen, kann sich ein Entrepreneurial Team 
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besser an neue interne und externe Bedingungen anpassen, was für ein langfristiges 

„Überleben am Markt“ in einem dynamischen Umfeld von essentieller Bedeutung ist 

(Rüttinger/Sauer 2016, S. 47). 

Überdies müssen sie sich häufig mit aufgabenbezogenen sowie mitarbeiterbezogenen 

Problemen auseinandersetzen. Aufgrund der Tatsache, dass dies nicht leicht zu 

bewältigen ist, bedarf es eines Leaders im eigenen Team, der beispielsweise die 

kollektive strategische Ausrichtung und Ziele des Unternehmens konstatiert. Der 

Leader sollte aber vor allem im Hinblick auf die konstruktive Konfliktbehandlung die 

Position innehaben, bei aufkommenden Auseinandersetzungen stets den Überblick zu 

bewahren und  durch etwaige Diskussionen zu führen. Entrepreneurial Teams ohne 

eindeutig klar strukturierte Führung haben Schwierigkeiten, eine einheitliche 

strategische Ausrichtung zu finden und diese zu vollziehen (De Jong et al. 2013, S. 

1828).  

Primär sollten Gründerteams offen und ohne Verzögerung mit auftretenden Konflikten 

umgehen. Einander zuhören, der respektvolle Umgang untereinander, offen sein für 

andere Meinungen, gegenseitiges Feedback geben und Ehrlichkeit sind wichtige 

Verhaltensweisen der Teammitglieder, um Konflikte erfolgreich zu schlichten 

(Fueglistaller et al. 2016, S. 79). Hierbei können gezielte Schulungen durch externe 

Berater hilfreich sein, um Konfliktfähigkeiten zu entwickeln und folglich diese auch zu 

trainieren, einen kooperativen Ansatz im Team anzustreben, indem die 

Teammitglieder dazu ermutigt werden, ihre eigenen Ideen, Perspektiven oder Gefühle 

offenzulegen, ohne direkte Vorwürfe an die Gegenpartei auszusprechen. 

Verschiedene Sichtweisen und Ideen werden im Folgenden kombiniert und zu einer 

neuen Lösung transformiert, die für alle Beteiligten am effektivsten erscheint (Chen et 

al. 2005, 293f.). Eine kooperative und offene Diskussion trägt zum einen dazu bei, 

dass die Teammitglieder bewusst ihre „Komfortzone“ verlassen, um ein 

Problemverständnis zu generieren (El-Awad et al. 2017, S. 390) und zum anderen, 

dass die Teameffektivität produktiver werden kann, da die Teammitglieder ihre 

Perspektiven koordinieren können (Chen et al. 2005, 294). Denn nur durch kooperative 

und offene Diskussionen wird auf Dauer eine gemeinschaftliche und gut 

funktionierende Umgebung geschaffen, welche den Teamzusammenhang sowohl 

festigt als auch fördert, sodass letztendlich auch eine Steigerung der 
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Teamperformance verzeichnet werden kann (Madalina 2016, S. 814). Die Forscher 

Alper et al. (2000, S. 625ff.) konnten dies mit ihrer Studie (Datenbasis: 61 Teams) 

belegen. Die Analyse ihrer Studie ergab, dass kooperative Konfliktlösungen sich 

förderlich auf die Konfliktwirksamkeit und somit auf die Teamleistung auswirkten. 

Demnach sollten Konfliktlösungsstrategien gewählt werden, welche die Toleranz, 

Zugehörigkeit und Vertrautheit der Teammitglieder zu- und untereinander fördern 

sowie zu offeneren und kooperativen Gruppennormen führen (Ensley et al. 2002, S. 

370).  

Zusammengefasst existieren zahlreiche Möglichkeiten der Konfliktbehandlung (Glasl 

2002, S. 289). Jedoch stellt die Lösung von Konflikten und der adäquate Umgang mit 

ihnen generell eine anspruchsvolle Aufgabe dar (Rückert 2013, S. 146). 

Häufig findet man in der Literatur Autoren, die für bestimmte Interventionsmethoden 

plädieren, da sie der Meinung sind, diese Konfliktlösungsstrategien seien prinzipiell 

immer und überall sinnvoll einzusetzen bzw. stets gleich wirksam (Glasl 2002, S. 289).  

Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass es kein allgemein gültiges Patent für die einzig 

wahre, die richtige Lösung gibt. Denn ein angemessener Umgang mit dem Konflikt in 

einem Gründerteam ist stets abhängig von der gesamten Situation, der Bereitschaft 

der Kontrahenten, der zur Verfügung stehenden Zeit sowie Energie, Kompetenz und 

Expertise der Beteiligten (Glasl 2002, S. 21). 

Dem ersten Anschein nach assoziiert man nur negative Folgen mit einem Konflikt, er 

erscheint destruktiv (Rückert 2013, S. 146). Das nächste Kapitel beschäftigt sich 

jedoch auch mit den positiven Folgen bzw. Effekten - vor allem im Hinblick auf die 

Teamperformance.  

Essentiell ist hierbei jedoch die Tatsache, dass sich positive Auswirkungen mit all ihren 

Effekten nur durch eine adäquate und speziell der Situation angepasste Konfliktlösung 

nachhaltig effektiv umsetzen lassen (Schüpfer/Bauer 2006, S. 127). Aus diesem Grund 

ist es für die unternehmerische Zukunft folgenschwer, eine geeignete Konfliktlösung 

zu finden und anzuwenden, um eine Steigerung der Teamperformance zu erlangen.  
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5. Konfliktauswirkungen 

Das folgende Kapitel widmet sich den Auswirkungen von Konflikten. Begonnen wird 

mit der Auflistung von allgemeinen Auswirkungen, um sich dann im weiteren Verlauf 

mit den funktionalen sowie dysfunktionalen Auswirkungen zu befassen. Anschließend 

werden die Auswirkungen von Aufgaben- bzw. Beziehungskonflikten und 

Teamperformance anhand von ausgewählten Studien ausführlich diskutiert. Den 

Abschluss des Kapitels bilden zwei Metaanalysen. 

5.1  Merkmale zur Überprüfung von Konfliktauswirkungen 

Wie bereits erwähnt, werden mit dem ersten Gedanken an Konflikte naturgemäß nur 

negative Gefühle verbunden (Wall/Callister 1995, S. 515), da ein Konflikt generell als 

ein Vorkommnis angesehen wird, welches es stets zu vermeiden oder zu beseitigen 

gilt. Diese Attitüde bezüglich Konflikten geht auf das weitverbreitete Werturteil zurück, 

welches besagt, dass „Friede etwas Gutes und Konflikte etwas Schlechtes“ verkörpert. 

Auch in Bezug auf Unternehmen ist die Meinung weit verbreitet, dass Konflikte als 

problematisch und prekär wahrgenommen werden, weil sie die allgemeine Ordnung in 

einem Unternehmen stören, was möglicherweise sogar zu einem Zerwürfnis innerhalb 

des Unternehmens führen, und auch die Mitarbeiterleistung beachtlich beeinträchtigen 

kann (Rüttinger/Sauer 2016, S. 45f.). 

Doch würde man diese Ansicht verwirklichen und ein Unternehmen käme - 

utopischerweise - wirklich ohne Konflikte aus, dann würde es keinerlei 

Entwicklungsimpulse aufweisen. Es würde zwar eine Harmonie vorherrschen, welche 

jedoch auf Dauer Stagnation für das Unternehmen bedeuten würde. Dies wäre 

folgenschwer, denn ein Unternehmen muss stets lebendig und dynamisch sein bzw. 

bleiben (etwa Wettbewerbsfähigkeit) (Rüttinger/Sauer 2016, S. 45). 

Grundsätzlich gibt es zwei Merkmale anhand dessen sich die Wirksamkeit, sprich die 

Auswirkungen von Konflikten (sowohl positiven wie auch negativen), überprüfen lässt:  

1. Leistung und 

2. Zufriedenheit der Teammitglieder (Rüttinger/Sauer 2016, S. 46).  
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Diese Auswirkungen von Konflikten, speziell jedoch anhand des Merkmals der 

Teamleistung, werden im Nachfolgenden näher beleuchtet. 

5.2 Funktionale und dysfunktionale Effekte von Konflikten 

Heutzutage weiß man, dass sich durch Konflikte sowohl negative als auch positive 

Folgen entwickeln können (De Jong et al. 2013, S. 1826). 

In ihren Anfängen jedoch fokussierte sich die Teamkonfliktforschung zunächst einzig 

und allein auf die negativen Auswirkungen von Konflikten (z.B. Jehn 1997; 

Wall/Callister 1995). Sie galten in den Jahren vor 1990 grundsätzlich als 

kontraproduktiv (Jehn/Bendersky 2003, S. 188). Als allgemeine Meinung herrschte 

somit vor, dass Konflikte maßgeblich als negativ behaftet angesehen wurden, wenn 

es um die Thematik der Teamperformance und Zufriedenheit der Teammitglieder ging. 

Zu jener Zeit war die Meinung weit verbreitet, dass Konflikte Antagonismus und 

Anspannung zwischen den Teammitgliedern erzeuge. Dies wiederum hatte zur Folge, 

dass man der Überzeugung war, dass die Teammitglieder von ihrer eigentlichen 

Aufgabenerfüllung abgelenkt wurden (De Dreu/Weingart 2003, S. 741). Obwohl 

manche Forscher bereits damals annahmen, dass Konflikte auch konstruktiv wirken 

können, fehlten grundlegend fundierte empirische Studien dazu (Jehn/Bendersky 

2003, S.188). 

Im Laufe der Zeit wandelte sich jedoch diese traditionelle Sichtweise (Bültel 2009, 

S.182). Graduell entstanden erste empirische Studien bezüglich potentieller Vorteile 

von Konflikten (Jehn/Bendersky, 2003, S. 188). Die Forscher fingen nämlich erstmalig 

an, sich auch mit den funktionalen Wirkungen und nicht nur mit den dysfunktionalen 

Effekten von Konflikten zu beschäftigen (Bültel 2009, S. 182): 

So ist beispielsweise Pinnow (2012, S. 286) der Ansicht, dass Konflikte als 

selbstverständlich und als Bereicherung angesehen werden sollten. 

De Dreu und Weingart (2003, S. 741) merken grundlegend an, dass Teams bei 

fehlenden Konflikten möglicherweise ihre ineffiziente Arbeitsweise nicht erkennen  

bzw. können. 
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Nach Rückert (2013, S. 146) können Konflikte durchaus konstruktive Konsequenzen 

aufweisen. Demnach liegt der positive Effekt von Konflikten in der Darlegung der 

unterschiedlichen Sichtweisen der Kontrahenten. Damit liegt die Gewährleistung 

zugrunde, die eigene Sichtweise zu reflektieren und  einen eventuell erforderlichen 

Perspektivwechsel zu vollziehen.  

Schüpfer/Bauer (2006, S. 127) sind der Meinung, dass Konflikte wichtig sind, da sie 

prinzipiell infrage stellen und sowohl Entwicklung als auch den Prozess fördern. So 

können sich durch Konflikte entstandene Spannungen, welche sich in einem 

Entrepreneurial Team gebildet haben, abgebaut und Meinungsverschiedenheiten 

beigelegt werden. Infolgedessen wird der Gruppenzusammenhang grundlegend 

gestärkt, was wiederum auch mit dem Selbstbewusstsein, sowohl eines Individuums 

als auch des Teams, positiv einhergeht. 

Laut Schwarz (2014, S. 26) besteht der positive Sinn von Konflikten darin, Impulse für 

Veränderungsprozesse zu garantieren. So gewährleisten Konflikte automatisch auch 

eine Veränderung, sowohl in Bezug auf Weiterentwicklung von Teams und 

Organisationen als auch der Identitätsfindung.  

Eine funktionale Wirkung von Konflikten ist es, dass durch sie Fehler in der 

Organisationsstruktur sichtbar werden. Daraus ergeben sich wiederum Auswirkungen, 

nämlich deren notwenige Veränderung Veränderungen, wie zum Beispiel das 

Vergegenwärtigen von zukünftigem unternehmerischen Tun und dass die individuelle 

Weiterentwicklung der Teammitglieder vorangetrieben wird (Rückert 2013, S. 146).  

Jones/Bouncken (2008, S. 884) sehen in Konflikten ebenfalls Vorteile, und zwar in 

Form der grundlegenden Beseitigung der Organisationsträgheit. Dies resultiert 

zukünftig im positiven Verlauf in einem organisationalem Lernen sowie in einer 

organisationaler Veränderung.  

Die Autoren Deutsch (1973), Coser (1956) und Walton (1969) konstatieren, dass ein 

niedriges Konfliktniveau gewiss auch einen Nutzen, etwa in Bezug auf Kreativität oder 

auch der Tatsache, kontroverse Ansichten der Teammitglieder respektieren zu lernen, 

darstellen kann (De Dreu/Weingart 2003, S. 741). 
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Jones/Bouncken (2008, S. 885) vertreten den Standpunkt, dass Konflikte einzelne 

Entscheidungsprozesse verbessern können. Diese These konnten Schulz-Hardt, 

Mayer und Frey (2002, S. 563ff.) in ihrer Studie mit 201 Teilnehmern belegen, dass 

Teams grundsätzlich bessere Entscheidungen treffen können, wenn 

Meinungsverschiedenheiten vor etwaigen Diskussionen bestehen.  

Auch die Autoren Chen et al. (2005, S. 279f.) sind der Ansicht, dass durch eine offene 

Diskussion die Entscheidungsqualität in Teams gefördert werden kann. Zusätzlich 

kann dadurch das allgemeine Engagement in einem Entrepreneurial Team erhöht 

werden. Sie stellen fest, dass eine offen ausgetragene Diskussion in Folge einer 

Auseinandersetzung ebenfalls durchaus nützlich in Bezug auf die Problemlösung 

sowie die eigentliche Aufgabenerfüllung sein kann.  

Die Forscher Carnevale und Probst (1998) kamen in ihrer Studie auf ähnliche 

Ergebnisse. Es wurde aufgezeigt, dass im Vergleich zu keinem Konfliktpotential eine 

kooperative Gesprächsführung mit anderen Probanden mittels niedrigen 

Konfliktniveau eklatant förderlich für die eigene Extravertiertheit, dem flexiblen Denken 

sowie kreativen Problemlösungen war (De Dreu/Weingart 2003, S.741f.).  

Rüttinger/Sauer (2016, S. 48) wiederum konstatieren, dass ein gering erhöhtes 

Konfliktniveau von Vorteil sei, da sich Entrepreneurial Teams in einem dynamischen 

Umfeld befinden und sich häufiger an interne und externe sich verändernde 

Konstellationen anpassen müssen.  

Im Kontrast dazu können sich all die oben gennannten Vorteile von Konflikten jedoch 

auch als grundlegend nachteilig erweisen, nämlich, wenn sich das Konfliktniveau zu 

stark erhöht (Jones/Bouncken 2008, S. 885). Ein zu hohes Konfliktniveau bewirkt 

demnach das gewünschte Gegenteil.  

In der Studie von Carnevale und Probst (1998) wurden die Probanden in Anbetracht 

auf das vermeintlich konkurrenzdenkende, ablehnende bzw. feindselig 

wahrgenommene Verhalten ihres Gegenübers im Gesprächsverlauf in ihrer kognitiven 

Flexibilität und Kreativität deutlich einschränkt. Zurückzuführen ist diese Tatsache auf 

eine sogenannte kognitive Belastung. Mit anderen Worten, wenn das Konfliktniveau 

gepaart mit affektiven Erregungszuständen ansteigt, führt dies letztendlich auch zu 
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einer erkennbaren Zunahme der kognitiven Belastung, was sich im Umkehrschluss 

negativ auf die kognitive Flexibilität sowie kreativen Problemlösungen auswirkt (De 

Dreu/Weingart 2003, S. 742). 

De Dreu/Weingart (2003, S. 742) suggerieren bezüglich dieser Ergebnisse aus der 

Informationsverarbeitungsperspektive eine leichte negative Korrelation zwischen 

Konflikten und Teamperformance. Demnach ist ein niedriges Konfliktniveau für die 

individuelle Informationsverarbeitung förderlich. Im Gegensatz dazu wird bei einem 

hohen Konfliktniveau, bei welchem aufgrund der kognitiven Systemüberlastung bzw. 

dessen kompletter Stilllegung, die Informationsverarbeitung und Teamperformance 

beeinträchtigt.  

Generell muss festgehalten werden, dass ein Konfliktniveau sowohl vom politischen, 

wirtschaftlichen als auch technologischen Umfeld eines Entrepreneurial Teams 

beeinflusst wird (Rüttinger/Sauer 2016, S. 48).  

Durch die folgende Abbildung (Abb. 6) wird die Wirkungswirkungsweise von 

Konfliktniveau zu Teamperformance noch einmal grafisch präzisiert. 
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Abb. 6: Zusammenhang Konfliktniveau und Effektivität15 

Die Abbildung verdeutlicht die oben genannten Forschungsergebnisse in Form einer 

Glockenkurve. Da Konflikte die Eigenschaft aufweisen, nur bis zu einem gewissen 

Punkt positiv zu wirken, existiert gemäß der bisherigen Forschungsergebnissen ein 

optimales Maß (Punkt A) an Konflikten in Organisationen.  

Zusammengefasst, wenn das Konfliktniveau zu hoch ansteigt und Konflikte 

infolgedessen das Optimum erreicht bzw. überschritten haben, hat dies zur Folge, 

dass sie sich negativ und sogar schädigend auf die Teamleistung auswirken 

(Jones/Bouncken 2008, S. 884). 

Zur theoretischen und praktischen Implikationenbildung bedarf es aufgrund dieser 

allgemeinen These jedoch einer genaueren Differenzierung von Konflikten, um 

fundierte empirische Ergebnisse zu generieren.  Hierbei wird in der neueren Forschung 

im Hinblick auf Konflikte bezüglich Teamleistung überwiegend nach 

Konfliktgegenständen, nämlich zwischen Aufgaben- und Beziehungskonflikten, 

unterschieden.  

                                            
15 Quelle: Jones/Bouncken 2008, S. 884 
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5.3 Auswirkungen von Aufgabenkonflikten auf Teamperformance 

Wie bereits erwähnt, äußern sich Aufgabenkonflikte in Form von unterschiedlichen 

Ideen, Sichtweisen und Meinungen gemäß einer oder mehrerer Teamaufgaben 

(Jehn/Mannix 2001, S. 238).  Ergo werden Aufgabenkonflikte von Teammitgliedern 

divergent wahrgenommen und weisen infolgedessen auch unterschiedliche 

Auswirkungen bezüglich der Effektivität in Teams auf (Jehn 1997, S. 532).  

Anhand der Literatur und den neueren Forschungsergebnissen lässt sich ableiten, 

dass sich Aufgabenkonflikte unter gewissen Umständen förderlich auf die 

Teamperformance auswirken können (z.B. De Dreu/Weingart, 2003; De Jong et al. 

2013; Humphrey et al. 2017). 

So ist unter anderem die Forscherin Jehn (1997, S. 530) der Ansicht, dass sowohl die 

Teamperformance als auch die zukünftige Teamentwicklung durch Aufgabenkonflikte 

gesteigert werden kann. Zurückführen lässt sich dies aufgrund der unterschiedlichen 

Standpunkte der Teammitglieder sowie oftmals auch deren kreative Sichtweisen. 

Die Art der Aufgaben, welche ein Gründerteam zu beschreiten hat, ist entscheidend 

dafür, ob ein Aufgabenkonflikt sich als vorteilhaft oder eher nachteilig erweisen kann 

(De Jong 2013, S. 1832). Zu unterscheiden gilt es hierbei Routineaufgaben von Nicht-

Routineaufgaben.  

Jehn (1995, S. 263ff.) wies in ihrer Studie (Datenbasis: 26 Management Teams, 79 

Arbeitsgruppen) nach, dass Aufgabenkonflikte sich bei Nicht-Routineaufgaben als 

effektivitätssteigernd herausstellen können.  

Nicht-Routineaufgaben umfassen komplexe Tätigkeiten in einem Team, bei welchem 

Überlegungen sowie kognitive Fähigkeiten innerhalb des Teams postuliert werden. 

Durch die Aufgabenkonflikte werden die Teammitglieder dazu motiviert, die 

aufgabenbezogenen Sachverhalte kritisch zu auditieren. Sie versuchen, eine 

möglichst gute Bearbeitung des Sachverhaltes zu gewährleisten, indem sie sich gut 

und ausreichend informieren. Zusätzlich werden dadurch Lernprozesse im Team 

sowie die wichtige Entwicklung der eigenen Kreativität gefördert. Somit werden die 

Teamentwicklung wie auch die individuelle Entwicklung gefordert und gleichzeitig 
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gefördert. Die positive Auswirkung davon ist, dass das Team zukünftig effektiver und 

innovativer arbeiten kann und somit die Teamperformance gesteigert wird (De 

Dreu/Weingart 2003, S. 742).  

Im Gegensatz dazu wiesen Routineaufgaben keinen positiven Effekt auf die 

Teamperformance nach, da Aufgabenkonflikte als „Störvariablen“ bei standardisierten 

Prozessen, nämlich bei ihren Routineaufgaben, wahrgenommen wurden (Jehn 1995, 

S. 275). 

Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass sich Entrepreneurial Teams in der 

Regel eher mit Nicht-Routineaufgaben befassen, bei welchen generell nicht von 

standardisierten Routinelösungen ausgegangen werden kann, wie beispielsweise die 

Entwicklung sowie Umsetzung von wirksamen Maßnahmen, ein neues Produkt am 

Markt zu etablieren (De Jong et al. 2013, S. 1833). Genau an dieser Stelle werden die 

oben genannten Attribute, wie etwa die Kreativität, benötigt. Sie müssen angewandt 

werden, um adäquate bzw. qualitativ hochwertige Problemlösungen zu generieren und 

erfolgreich agieren zu können.  

Wie zuvor in Kapitel 5.2 aufgezeigt, verlaufen die (positiven) Auswirkungen von 

Konflikten nicht linear. Auch Jehn (1995, S. 275) konnte dies in ihrer Studie bezüglich 

Aufgabenkonflikten nachweisen. Die Ergebnisse zeigten, dass ein optimales Maß an 

Aufgabenkonflikten bei Nicht-Routineaufgaben existiert. Zwar konnten die Probanden  

auf der einen Seite bei zunehmender Intensität an Aufgabengabenkonflikten die 

relevanten Informationen adäquater verarbeiten und beurteilen, was sich positiv auf 

die Teamleistung auswirkte. Auf der anderen Seite zeigte sich jedoch, dass sich ein 

zu niedriges bzw. zu hohes Maß an Aufgabenkonflikten gegenteilig auswirkt, nämlich 

kontraproduktiv und schädlich (beispielsweise waren die Probanden bei einem zu 

hohen Maß an Konflikten aufgrund der immensen, teilweise irrelevanten, 

Informationsmenge überfordert und konnten sich dem ursprünglichen Ziel ihrer 

Auseinandersetzung nicht mehr entsinnen).  

Grundsätzlich werden bei einem zu hohem Maß an Aufgabenkonflikten die 

Mitarbeiterzufriedenheit sowie das Commitment der Teammitglieder deutlich 

eingeschränkt (Simons/Peterson 2000, S. 103).  
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Aufgabenkonflikte können neben den Nicht-Routineaufgaben noch zwei weitere 

miteinander verbundene positive Auswirkungen hervorrufen: 

Der erste positive Effekt ist die Entscheidungsqualität im Team (Simons/Peterson 

2000, S. 102). Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass Entrepreneurial Teams 

wichtige und zugleich richtige Entscheidungen treffen können bzw. müssen. 

Besonders strategische Entscheidungen sind für die unternehmerische Zukunft 

ausschlaggeben und beeinflussen die unternehmerische Leistung (Amason 1996, S. 

123). Entrepreneurial Teams, die bereits Erfahrungen mit Aufgabenkonflikten gemacht 

haben, sind in der Lage, bedingt durch intensive Informationsbearbeitung und -

austausch sowie kritische Auseinandersetzung bzw. Diskussion andere Ansichten zu 

entwickeln (De Jong et al. 2013, S. 1833), ferner auch bessere Entscheidungen zu 

treffen, da Aufgabenkonflikte eine höhere kognitive Fähigkeit seitens der 

Teammitglieder fördern (Simons/Peterson 2000, S.102). Demnach können 

Aufgabenkonflikte die Entscheidungsfindungsergebnisse sowie die Produktivität im 

Team deutlich verbessern (De Wit et al. 2013, S. 177), da durch sie die 

Entscheidungsqualität generell erhöht wird (Jehn 1997, S. 532).  

Der zweite positive Effekt von Aufgabenkonflikten ist die affektive Akzeptanz von 

Teamentscheidungen (Simons/Peterson 2000, S. 102). Forscher stellten in 

verschiedenen Studien fest, dass Aufgabenkonflikte oftmals mit einer gesteigerten 

Zufriedenheit in Verbindung mit der Teamentscheidung einhergehen (z.B. Amason 

1996; Jehn 1995). Denn bedingt durch Aufgabenkonflikte besteht für die 

Teammitglieder die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive bzw. Idee mit in die Gruppe 

einzubringen. Nachdem alle ihre persönliche Perspektive äußern konnten, wird 

gemeinsam eine Konsensentscheidung getroffen. Die positive Quintessenz ist, dass 

diese Entscheidung mit einer kollektiven Akzeptanz gepaart ist, was wiederum auch 

auf eine verbesserte Teamentscheidungsqualität rückschließen lässt. Demnach 

korrelieren die beiden positiven Effekte, nämlich die Entscheidungsqualität und 

affektive Akzeptanz, miteinander.  Deshalb lassen sich Aufgabenkonflikte in der Regel 

auch mit positiven Gruppenentscheidungen assoziieren (Simons/Peterson 2000, S. 

102).  
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5.4  Auswirkungen von Beziehungskonflikten auf Teamperformance 

Nochmals kurz zusammengefasst äußern sich Beziehungskonflikte im Vergleich zu 

Aufgabenkonflikten in Form von persönlichen Problemen, nämlich interpersonellen 

Inkompatibilitäten, zwischen den Teammitgliedern (Maltarich et al. 2018, S. 10). 

Demgemäß wird beispielsweise lediglich eine sachbezogene Kritik an einem 

Teammitglied geäußert, ein anderes Teammitglied nimmt dies jedoch als persönlichen 

Angriff wahr. Durch die geäußerte Kritik entsteht oftmals ein „politisches Spiel“, bei 

dem versucht wird, Macht und Einfluss auf Kosten eines anderen Teammitglieds zu 

gewinnen (Amason 1996, S. 129). Gerade in Entrepreneurial Teams wäre dadurch die 

Teamperformance negativ betroffen, da der Fokus mehr auf den Ausbau der 

Machtposition gelegt wird und weniger auf den im Unternehmensbereich. 

Forschungen zeigen, dass Beziehungskonflikte einen signifikanten Einfluss auf 

Teamperformance aufweisen (z.B. Jehn 1994; Jehn/Mannix 2001). So konnten etliche 

Forscher in ihren empirische Untersuchungen einen negativen Zusammenhang 

zwischen Beziehungskonflikten und der Teamperformance sowie der -zufriedenheit 

nachweisen (z.B. De Jong et al. 2013; Jehn 1997). Demnach wirken 

Beziehungskonflikte bezüglich der Teamleistungen eher kontraproduktiv, da sie durch 

die aufkommenden negativen Emotionen zwischen den Teammitgliedern über einen 

hohen Grad an Feindseligkeiten und inneren Spannungen verfügen (De Jong et al. 

2013, S. 1833). 

Grundsätzlich wird bei Beziehungskonflikten die Entscheidungsqualität der 

Teammitglieder aufgrund von drei Punkten negativ beeinflusst (Simons/Peterson 

2000, S. 103): 

1. Die kognitive Teamperformance wird in einem Entrepreneurial Team negativ 

gestört, da die persönliche Informationsverarbeitung eingeschränkt wird. Der 

Grund liegt darin, dass die Teammitglieder lediglich Zeit und Energie in die 

persönlichen Differenzen investieren, anstatt in die eigentliche Problemlösung. 

Die weitreichende Auswirkung schlägt sich in der Demotivation der 

Unternehmergründerteammitglieder nieder. Sie sind nicht mehr gewillt, sich 

aufgabenbezogenen Informationen zu widmen und sich gegenseitig 

austauschen. Doch gerade weil  Entrepreneurial Teams in ihrer Anfangsphase 
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noch wenig Routine in ihrer Arbeitsweise haben, ist es umso wichtiger, dass 

eine enge Kooperation stattfindet und somit intensives Zusammenarbeiten 

gegeben ist, damit die jeweils geforderten Aufgaben der Teammitglieder 

adäquat realisiert bzw. umgesetzt werden können  (De Jong et al. 2013, S. 

1833). 

2. Bei Beziehungskonflikten werden die kognitiven Fähigkeiten der einzelnen 

Teammitglieder aufgrund der inneren negativen Emotionen stark eingeschränkt 

(Simons/Peterson 2000, S. 103). 

3. Beziehungskonflikte fördern im Allgemeinen Antagonismus, was zu einer 

Konflikteskalation bzw. im schlimmsten Fall gegenseitiger Feindschaft führen 

kann (Simons/Peterson 2000, S. 103), sodass letztendlich keine konstruktiven 

Entscheidungen mehr getroffen werden können.  

5.5 Auswirkungen von Konflikten auf Teamperformance 

Es konnte anhand verschiedener empirischen Studien aufgezeigt werden, dass 

Beziehungskonflikte und Aufgabenkonflikten eine starke Beziehung zueinander 

aufweisen und miteinander korrelieren (z.B. Amason 1996; Jehn/Bendersky 2003). 

Beziehungskonflikte in Teams wirken sich aufgrund von Studienergebnissen eher 

nachteilig aus (z.B. Jehn 1995; De Dreu/Weingart 2003; De Wit et al. 2012). Dies zeigt 

sich in Form der oben genannten destruktiven Auswirkungen auf die eigentlichen 

Vorteile von Aufgabenkonflikten. 

Die Auswirkungen von Beziehungs- und Aufgabenkonflikten bezüglich 

Teamentscheidungen werden nochmals zusammengefasst anhand der Abbildung 

(Abb. 7) aufgezeigt: 
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    Decision-making 

Interaction Flow 

 

 

Beziehungskonflikt  Aufgabenkonflikt 

  Destructive conflict  Better decisions 

  Reduced progress  Increased commitment 

  Poorer decisions  Increased cohesiveness 

  Decreased commitment Increased empathy/understanding 

  Decreased cohesiveness 

  Decreased empathy 

 

Abb. 7: Auswirkungen bezüglich Teamentscheidungen16 

 

Die nachfolgende Abbildung (Abb. 7) soll die im Kapitel genannten positiven sowie 

negativen Auswirkungen von kognitiven Konflikten (Aufgabenkonflikten) und affektiven 

Konflikten (Beziehungskonflikten) in Bezug auf die Teamperformance nochmals 

graphisch verdeutlichen: 

                                            
16 Quelle: Amason et al. 1995, S. 27, (leicht modifiziert) 
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Abb. 8: Auswirkungen bezüglich Teamperformance17 

Zwar konnte unter anderem Amason (1996) eine stark positive Korrelation zwischen 

Aufgabenkonflikten und Teamperformance nachweisen. Wichtig zu erwähnen ist 

jedoch, dass die beiden Konfliktgegenstände nicht immer die oben genannten 

Auswirkungen aufweisen. Dies wurde anhand mehrerer anderer empirischer Studien 

belegt. Infolgedessen fanden beispielsweise Lovelace et al. (2001) in ihrer Studie eine 

negative Korrelation zwischen den Variablen, wiederum andere Forscher wie Pelled et 

al. (1999) konnten keine signifikante Beziehung zwischen den Variablen feststellen 

(De Dreu/Weingart 2003, S. 742).  

So reichen die Studienergebnisse von nichtsignifikanten (z.B. Hoever et al. 2012), 

positiven (z.B. Amason 1996), negativen (z.B. De Dreu/Weingart 2003) bis hin zu nicht 

linearen Beziehungen bzw. Resultaten zwischen Aufgaben- und Beziehungskonflikten 

und Teamleistung (z.B. De Dreu 2006) (Hood et al. 2017, S. 75). 

                                            

17 Quelle: Amason 1996, S. 128 



Konfliktauswirkungen      - 66 - 

    

 

Demnach sind sich die Forscher in ihren empirischen Studien über die Auswirkungen 

von Beziehungs- und Aufgabenkonflikten bezüglich der Teamperformance nicht einig 

und kamen bislang noch zu keinem einheitlichen und eindeutigen Ergebnis. 

5.6 Systematische Übersichtsarbeiten bezüglich Teamperformance 

Um eine systematische Übersicht über das Konfliktforschungsfeld bzw. des -standes 

zu erlangen sowie aufgrund der bisher widersprüchlichen Forschungsergebnissen von 

Studien wurden in der Vergangenheit die Auswirkungen von Aufgaben- und 

Beziehungskonflikten mithilfe von zwei Metaanalysen untersucht:  

Die erste Metaanalyse, mit anderen Worten eine quantitative Überprüfung der 

Teamkonfliktliteratur, führten die Forscher De Dreu und Weingart (2003, S. 742) durch. 

Untersucht wurden die konträren Sichtweisen der Zusammenhänge zwischen den 

beiden Konfliktarten bezüglich der Teamperformance und Mitarbeiterzufriedenheit. 

Dabei analysierten sie 30 Publikationen der Jahre 1994 bis 2001. In ihrer Metaanalyse 

kamen De Dreu und Weingart (2003, S. 746ff.) zu dem Ergebnis, dass Aufgaben- und 

Beziehungskonflikte sich gleichermaßen störend auf die Teamperformance auswirken, 

denn auch bei Miteinbeziehung von Moderatoren (z.B. Nicht-Routineaufgaben) 

konnten keine positiven Korrelationen nachgewiesen werden. Diese Ergebnisse 

stehen der in der Literatur vorherrschenden Meinung entgegen, dass Konflikte, 

nämlich Aufgabenkonflikte, unter gewissen Umständen positiv auf die 

Teamperformance wirken, Beziehungskonflikte hingegen einen negativen Einfluss 

darauf ausüben. Stattdessen basieren die Ergebnisse auf der traditionellen 

Informationsverarbeitungsperspektive, wonach sich Konflikte negativ auf die 

Teamperformance sowie Mitgliederzufriedenheit auswirken. Daher existiert lediglich 

ein geringes Ausmaß an Konflikten hinsichtlich positiver Auswirkungen, da, wie bereits 

erwähnt, Konflikte sich ins Negative wandeln können, wenn sie zu intensiv werden, 

was zur Folge hat, dass sie sich negativ durch beispielsweise die Behinderung der 

Informationsverarbeitung auf die Teamperformance auswirken.  

Aus diesem Grund ist es essentiell, bei Beziehungskonflikten passende Strategien zur 

Konfliktbewältigung einzusetzen. Dies gilt selbstverständlich auch bei 

Aufgabenkonflikten. Denn die Teamperformance kann nur gesteigert werden, wenn 
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der Konflikt konstruktiv gelöst wird. Dafür ist es notwendig, dass die Teammitglieder 

etwaige Offenheit aufweisen und einen hohen internen Zusammenhang, in Form von 

psychologischer Sicherheit sowie gegenseitigem Vertrauen, innehaben. 

Allerdings merken die Forscher De Dreu und Weingart (2003, S. 746ff.) in ihrer 

Metaanalyse an, dass ihre gewonnenen Ergebnisse keine grundlegende 

Allgemeingültigkeit aufweisen müssen. Vielmehr existieren gewisse Umstände, worin 

sich Aufgaben- wie auch Beziehungskonflikte positiv auswirken können. Jedoch 

müssen diese zuerst erkannt und detailliert analysiert werden. Die vorherrschende 

Meinung, dass ausschließlich Aufgabenkonflikte einen positiven Einfluss auf die 

Teamperformance ausüben und Beziehungskonflikte einen negativen, kann durch die 

Metaanalyse von De Dreu und Weingart (2003, S. 746ff.) nicht bestätigt werden und 

sollte somit verworfen werden. 

Nachdem die erste Metaanalyse vollzogen wurde, beschäftigten sich etliche Forscher 

mit den möglichen Umständen, unter welchen die zwei Konfliktgegenstände positiven 

oder negativen Einfluss auf die Teamperformance verrichten (De Wit et al. 2012, S. 

360). 

Die zweite Metaanalyse wurde von den Forschern De Wit, Greer und Jehn (2012, S. 

360) durchgeführt. Diese Metaanalyse baute auf den gewonnenen Ergebnissen von 

De Dreu und Weingart auf, allerdings wurde sie verfeinert und erweitert. So wurde 

beispielsweise der Datensatz auf 116 Studien annährend vervierfacht, ebenso stieg 

die Anzahl möglicher Moderatoren. Des Weiteren wurde zur Sicherung eines 

verallgemeinerbaren Vergleichs bezüglich der Konfliktauswirkungen von den 

Forschern der Teamoutcome zusätzlich um proximale Outcomes erweitert, um im 

Gegensatz zu De Dreu und Weingart sowohl zwischen proximalen (z.B. Vertrauen 

oder Commitment) sowie distalen Outcomes (z.B. Teamperformance) zu 

differenzieren. Ferner wurden zum ersten Mal in einer Metaanalyse die Auswirkungen 

von Prozesskonflikten analysiert (De Wit et al. 2012, S. 361). Prozesskonflikte zählen 

zu einer speziellen Unterart von Aufgabenkonflikten. Sie sind dadurch charakterisiert, 

dass Konflikte im Team nicht aufgrund von Inhalten oder Aufgaben ausgetragen 

werden, sondern bezüglich Strategien, nämlich wie Aufgaben für ein Garantieren einer 

effizienten Aufgabenplanung erreicht werden können, etwa die Festlegung von 
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Aufgaben, wer bzw. wie bzw. wann etwas erledigt werden sollte (Jehn/Bendersky 

2003, S. 199ff.).  

In ihrer Metaanalyse fanden die Forscher De Wit et al. (2012, S. 372f.) heraus, dass 

die drei Konflikttypen bezüglich proximalen Outcomes größere negative Auswirkungen 

im Vergleich zu den distalen Outcomes aufweisen.  

Grundsätzlich wiesen Aufgabenkonflikte weder negative noch positive Einflüsse auf 

die Teamperformance auf, im Gegensatz zu Beziehungs- und Prozesskonflikten, 

welche sich in der Metaanalyse generell und gleichermaßen kontraproduktiv zeigten. 

Allerdings zeigten sich Aufgabenkonflikte und Teamperformance eher negativ, wenn 

sie in einem engen Zusammenhang zu Beziehungskonflikten standen. Traten 

Aufgabenkonflikte ohne Beziehungskonflikte auf, wirkten sie weniger emotional, 

eskalierten nicht und beeinträchtigten somit die Teamperformance geringer (De Wit et 

al. 2012, S. 372f.). 

Bezüglich Beziehungskonflikten konnte festgestellt werden, dass je höher die 

Korrelation zwischen Beziehungs- und Prozesskonflikt ausfiel, desto geringer fiel die 

Teamperformance aus. Ohne Prozesskonflikte entwickelten Beziehungskonflikte 

jedoch geringere negative Auswirkungen auf die Teamperformance (De Wit et al. 

2012, S. 372f.). 

Prozesskonflikte hingegen wirkten sich generell negativ auf die Teamperformance aus, 

unabhängig davon, ob sie in einem Zusammenhang mit Beziehungs- oder 

Aufgabenkonflikten standen oder nicht. Nach diesen gewonnenen Erkenntnissen 

erscheinen Prozesskonflikte und nicht Beziehungskonflikte als die negativste Form der 

Konflikte bezüglich der Teamperformance (De Wit et al. 2012, S. 374). 

De Wit et al. (2012, S. 373) kamen überdies zu dem Schluss, dass Aufgabenkonflikte, 

nicht jedoch Beziehungs- und Prozesskonflikte und Teamperformance deutlich 

positiver korrelieren, wenn es sich um Entrepreneurial Teams handelt.  

Zusätzlich sind die Autoren zu der Erkenntnis gekommen, dass Aufgabenkonflikte und 

Beziehungskonflikte in Entrepreneurial Teams im Gegensatz zu anderen Teams eine 

signifikant geringere Korrelation innehaben. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte 
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sein, dass die Teammitglieder in Gründerteams besser in der Lage sind, 

Aufgabenkonflikte zu lösen, bevor sie sich auf die Beziehungsebene auswirken und zu 

Beziehungskonflikten transformiert werden. Des Weiteren wäre die Erklärung denkbar, 

dass Teammitglieder in Entrepreneurial Teams eher unter Zeitdruck stehen, Aufgaben 

termingerechter und damit effizienter erledigen müssen (De Wit et al. 2012, S. 373). 

Ferner stellten die Autoren fest, dass Aufgabenkonflikte nur dann eine positive 

Wirkung hervorbringen können, wenn die Teamperformance anhand von finanziellen 

Aspekten oder der Entscheidungsqualität, anstatt der gesamten Teamperformance, 

substantiiert wird (De Wit et al. 2012, S. 375). 
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6.  Zusammenfassung und Ausblick 

“An entrepreneurial team is characterized by fragile social situations in which there are 

few commitments and few established social norms” (Chen et al. 2017, S. 935). 

Anhand dieser Definition lässt sich per se erkennen, dass Gründerteams erst am 

Anfang ihrer Entwicklung stehen und Konfliktpotentiale bzw. -gefahren durch äußere 

und innere (personelle und organisationale) Veränderungsprozesse, wie 

beispielsweise die Marktdynamik, steigende Wettbewerbsbedrohungen, das Erlernen 

von Routinen, Normen, Rollenbildern oder Aufgabengebieten, unausweichlich sind 

und somit unweigerlich auftreten. Infolgedessen stellen Konflikte einen 

unvermeidbaren sozialen Prozess dar.  

Treten Konflikte auf, ist ein adäquater Umgang mit ihnen erforderlich, um positive 

Auswirkungen zu erlangen. Die Konfliktbewältigung, zu welcher bislang nur wenige 

Studien existieren, stellt somit einen zentralen Aspekt dar, denn sie wirkt sich 

maßgeblich auf die Teamperformance aus. Ein breites Spektrum an möglichen 

Konfliktlösungsstrategien ist gegeben. Ausschlaggebend ist jedoch, dass stets der 

„Kern“ eines Konfliktes zuerst erkannt sowie verstanden werden muss, damit eine 

passende Lösungsstrategie angewandt, der Konflikt gelöst und eine Verbesserung der 

Teamperformance generiert werden kann. 

Konflikte können sowohl unternehmensintern (Lösung durch Kompromiss, Konsens, 

Burgfrieden, etc.) als auch -extern (Organisationsentwicklungs- und Konfliktberatung, 

Mediation und Teamcoaching) bereinigt werden.  

Grundsätzlich ist es förderlich, unabhängig welche Form einer Konfliktlösung 

angewandt wird, einen Leader in einem Gründerteam zu bestimmen, um eine klar 

strukturierte Führung zu gewährleisten.  

Ferner ist es für Gründerteams ratsam, offen und ohne Verzögerung mit auftretenden 

Konflikten umzugehen. Damit Konflikte erfolgreich geschlichtet werden können, bedarf 

es elementaren Verhaltensweisen der Teammitglieder, wie einem respektvollen 

Umgang untereinander sowie gegenseitigem Feedback. Um dies zu erreichen, können 

gezielte Schulungen durch externe Berater hilfreich sein. Dabei werden bei den 

Teammitgliedern Konfliktfähigkeiten entwickelt und im Folgenden trainiert, um einen 
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kooperativen Ansatz im Team zu erzielen. Hierbei werden die Teammitglieder 

ermutigt, ein Problemverständnis zu generieren und ihre „Komfortzone“ zu verlassen. 

Das Ziel, welches angestrebt wird, ist die Offenlegung der eigenen Ideen, Perspektiven 

oder Gefühle, jedoch ohne direkte Vorwürfe an die Gegenpartei auszusprechen. 

Schlussendlich werden die einzelnen Sichtweisen kombiniert. Dadurch erfolgt eine 

Transformation in Form einer neuen Lösung, die für alle Beteiligten am effektivsten 

erscheint.  

Die Teamperformance kann durch Konfliktlösungsstrategien, welche die Toleranz, 

Zugehörigkeit und Vertrautheit der Teammitglieder zu- und untereinander fördern 

sowie zu offeneren und kooperativen Gruppennormen führen, produktiver werden. 

Aufgrund von kooperativen, sachlichen und offenen Diskussionen wird kontinuierlich 

eine gemeinschaftliche und gut funktionierende Umgebung geschaffen, weshalb auch 

der Teamzusammenhang sowohl gefestigt als auch forciert wird. Im weiteren Verlauf 

kann dadurch eine Steigerung der Teamperformance verzeichnet werden. Ist ein 

erfolgreiches Entrepreneurial Team in der Lage, konstruktiv untereinander zu agieren 

und gewillt, adäquat mit Konflikten umzugehen, können diese als Chance genutzt 

werden. 

Wesentlich ist jedoch die Tatsache, dass eine pauschale und somit eine einzig wahre 

Konfliktlösung nicht existiert. So sind Einflussfaktoren, wie die allgemeine Situation, 

die Bereitschaft und Expertise der Teammitglieder sowie die zur Verfügung stehende 

Zeit ausschlaggebend für einen angemessen Umgang mit Konflikten in einem 

Entrepreneurial Team.  

Sehr lange herrschte die allgemeine Meinung vor, dass Konflikte stets negativ behaftet 

galten und Ablehnung zur Folge hatten. Erst die neuere Forschung beschäftigte sich 

mit einzelnen Konfliktarten und ihren Vorteilen bezüglich der Teamperformance. Wie 

einige Studien belegen konnten, können Konflikte unter gewissen Umständen auch 

positive Auswirkungen aufweisen (kreatives Problemlösen, gesteigerte 

Entscheidungsqualität, zunehmender Informationsaustauch, etc.). Dies zeigt sich 

speziell bei Nicht-Routineaufgaben, mit welchen sich Entrepreneurial Teams zumeist 

befassen müssen bzw. in Verbindung stehen. Die oben genannten Vorteile werden 

benötigt und können damit positiv in der Teamperformance zur Geltung kommen. 
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Es gilt jedoch zu beachten, dass Konflikte laut Forschungsergebnissen nur bis zu 

einem gewissen Punkt positiv wirken und demnach auch ein optimales Maß 

aufweisen. Wird dieses Optimum überschritten, indem das Konfliktniveau zu hoch 

ansteigt, wirkt sich dies negativ, beeinträchtigend und schädigend auf die 

Teamperformance aus. Das Konfliktniveau ist generell abhängig von der 

wirtschaftlichen, technologischen, politischen sowie sozialen Umwelt, in welcher sich 

ein Entrepreneurial Team befindet und agiert. Da sich Entrepreneurial Teams 

vorwiegend in einem dynamischen Umfeld befinden, weist hierbei ein höheres 

Konfliktniveau grundsätzlich größere Vorteile auf als in einer stabilen Umwelt, da 

gerade bei Gründerteams des Öfteren etwaige Anpassungen an sich verändernde 

interne und externe Gegebenheiten vonnöten sind.  

Grundsätzlich lässt sich anhand der in der Masterthesis vorgestellten 

Studienergebnissen zusammenfassend sagen, dass eine positive, aber auch negative 

Teamleistung generell von verschiedenen Faktoren bzw. Moderatoren, wie der 

Konfliktart, dem Konfliktniveau, der Aufgabenkomplexität, den Umständen sowie der 

Handhabungsweise von Konflikten, abhängig ist. 

Allerdings herrscht in der Forschung eine allgemeine Einigkeit in Studien bezüglich 

des Potentials bzw. deren Auswirkungen von Konflikten bis zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht vor. Aufgrund dieser Uneinigkeit, Verworrenheit bzw. Widersprüchlichkeit in den 

unterschiedlichen Ergebnissen in der Forschungsliteratur, existieren keine 

einheitlichen und allgemein gültigen Sichtweisen bzw. Forschungsergebnisse, unter 

welchen gewissen Umständen Konflikte in Gründerteams positiv auf die 

Teamperformance wirken. Demnach ist bis dato kein evidentes Bild der genauen 

Beziehungen zwischen Konflikten und Teamperformance gegeben. 

Ein Bedarf an weiterer Forschung zur Gewinnung neuer fundierter Kenntnisse existiert 

zweifellos aufgrund der Relevanz, dem steigenden Forschungstrend sowie der 

Uneinigkeiten in den bisherigen Studien bezüglich des komplexen Phänomens dieses 

Themengebietes.  

Konflikte mit all ihren Facetten, wie genau mit ihnen umgegangen werden sollte und 

durch welche Moderatoren sie auf die Teamperformance wirken oder beeinflusst 

werden, stellen somit ein breites und wertvolles Feld zukünftiger Forschungen dar. 
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Demnach sollten zukünftige Forscher unter anderem ihre Studien dahingehend 

vorantreiben, inwiefern kausale Beziehungen zwischen Konflikten und Teamoutcomes 

von Moderatoren (z.B. das Zusammentreffen der einzelnen Konflikttypen) beeinflusst 

werden, um hierbei letztendlich auch eine Einigung bezüglich der 

Forschungsergebnisse zu erzielen. 

Vergangene Konfliktforschungen fokussierten sich oftmals auf einzelne Konfliktarten, 

welche separat betrachtet wurden. Das Zusammenspiel bzw. die Abhängigkeit 

voneinander und der Einfluss sowie das Ausmaß einzelner Konfliktarten hinsichtlich 

der Teameffektivität blieb vielfach unbeachtet. Allerdings ist eine Korrelation zwischen 

den Konfliktarten heutzutage aufgrund empirisch getätigter Studien belegt. 

Demzufolge würden inkorrekte Vorhersagen bezüglich Teamoutcomes als 

Konsequenz einer separaten Betrachtungsweise auftreten. Somit können bzw. sollen 

Konfliktarten in Zukunft nicht unabhängig voneinander betrachtet werden 

(Jehn/Chatman 2000, S. 68). Vielmehr sollten sie als eine Art Symbiose einzelner 

Konfliktarten angesehen werden, da Aufgaben- sowie Beziehungskonflikte zumeist 

gleichzeitig, in gegenseitiger Abhängigkeit, auftreten bzw. ineinander übergehen bzw. 

können (De Wit et al. 2013, S. 186). Konflikte können folglich als ein 

multidimensionales Konstrukt betrachtet werden (Ensley et al. 2002, S. 369). 

Überdies sollte in künftigen Forschungen untersucht werden, wie sich die einzelnen 

Teammitglieder untereinander bei auftretenden Konflikten verhalten (z.B. 

Konfliktwahrnehmung, Konfliktintervention) (De Wit et al. 2012, S. 374f.). Diese 

Prozesse, welche auf individueller Ebene stattfinden, sollten zukünftig genauer 

erforscht werden (De Wit et al. 2013, S. 186). Denn dann könnte eine auftretende 

Konfliktdynamik innerhalb eines Teams Aufschluss darüber geben, in wie weit sich ein 

Konflikt positiv oder negativ auf das Team auswirkt (De Wit et al. 2012, S. 374f.).  

Des Weiteren wäre bei zukünftigen Forschungen der Zeitpunkt, zu dem eine Konfliktart 

in den Vordergrund rückt, relevant und interessant zu erforschen, weil dadurch oftmals 

ein Wendepunkt in der Teamperformance innerhalb eines Entrepreneurial Teams 

entstehen kann (De Wit et al. 2012, S. 374f.).  
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Joseph Joubert ist der Auffassung, 

„Das Ziel eines Konflikts oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg, sondern 

der Fortschritt sein“. 

Durch dieses Zitat wird nach Meinung der Verfasserin der angestrebte Zustand, 

nämlich das Ziel eines Konfliktes, als zukünftige Chance für alle Beteiligten angesehen 

und dargestellt. Denn bedingt durch einen Konflikt sollte die daraus gewonnene Vielfalt 

mit all ihren Facetten erkannt werden, wie beispielsweise ein allgemeiner Fortschritt 

durch neue Erkenntnisse bzw. Erfahrungen. Der entstandene Fortschritt, welcher 

sowohl den eigenen als auch den unternehmerischen impliziert, soll demnach 

bezüglich Identitätsfindung, Weiterentwicklung, und vielen weiteren positiven 

Aspekten, mittels eines Konfliktes, stets weiter vorangetrieben werden.  

Ferner kann sich ein Entrepreneurial Team besser an neue interne und externe 

Bedingungen anpassen, was für ein langfristiges „Überleben am Markt“ in einem 

dynamischen Umfeld von essentieller Bedeutung ist, wenn die Teammitglieder bei 

auftretenden Konflikten den Fokus auf etwaige Chancen setzen. 
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