
 

 

Zielkonflikte 
 
Unter Zielkonflikten werden Situationen verstanden, in denen zwei oder mehr Akteure 
mit unterschiedlichen Zielen nicht gleichzeitig ihre Ziele verwirklichen können. Kann 
der eine Akteur mehr von seinem Ziel erreichen, muss der andere Akteur Abstriche bei 
seiner Zielerreichung hinnehmen. Beide Ziele sind nicht gleichzeitig im vollen Maße zu 
verwirklichen. 
 
Beispiel für Zielkonflikte in Unternehmen 
 
In Unternehmen und deren Umfeld finden sich verschiedene Akteure, die eigene Ziele ver-
folgen und unterschiedliche Interessen haben. Zielkonflikte können nur dann vermieden wer-
den, wenn sich die Ziele beider Akteure gleichzeitig verwirklichen lassen (konfliktfreier 
Raum).  
 
Angesichts der Vielzahl an Interessen und Zielen sind Zielkonflikte in Unternehmen eher die 
Regel. So kann z.B. ein Zielkonflikt zwischen dem Eigentümer und den Mitarbeitern entste-
hen, wenn der Eigentümer steigende Gewinne anstrebt, während die Mitarbeiter einen Ar-
beitsplatzabbau ablehnen. Gleichzeitig muss das Unternehmen – gleichsam als Nebenbe-
dingung – seine Zahlungsfähigkeit gegenüber Gläubigern (z.B. Lieferanten, die gegen Rech-
nung Waren geliefert haben) und seine Bonität gegenüber den Banken wahren, um die Exis-
tenz des Unternehmens nicht zu gefährden.  
 
Im Beispiel sind verschiedene Strategien denkbar, die das Unternehmen einschlagen kann:  
 

1. Wird die Strategie „Schrumpfung “ gewählt, sinkt der Gewinn um 20%. Außerdem 
werden 20% der Arbeitsplätze abgebaut. Bonität und Liquidität bleiben unverändert. 

 
2. Die Strategie „Fertigungstiefe reduzieren“ steigert den Gewinn um 20% und geht mit 

einem 20-prozentigen Abbau von Arbeitsplätzen einher. Gleichzeitig wird die Bonität 
um 20% erhöht, während die Liquidität unverändert bleibt. 

 
3. Die Strategie „keine Erweiterung“ führt zu einem 20-prozentigen Rückgang der Ge-

winne. Die Zahl der Arbeitsplätze bleibt unverändert, und Bonität und Liquidität wer-
den um 20 % gesteigert. 

 
4. Zu einer Steigerung des Gewinns und der Arbeitsplätze um 20% führt die Strategie 

„Erweiterungsinvestition“. Allerdings nehmen Bonität und Liquidität jeweils um 20% 
ab. Letztere ist nicht mehr gewährleistet. 

 
Drei der hier aufgezeigten Handlungsstrategien beinhalten einen Zielkonflikt zwischen Eigen-
tümer und Mitarbeitern, der auch grafisch gezeigt werden kann. Ausgangspunkt ist die Kom-
bination aus aktuellem Gewinn und Zahl der Arbeitsplätze, die sich im Schnittpunkt der bei-
den gestrichelten Linien befindet. Die Strategien des Beispielunternehmens können in die 
Grafik eingeordnet werden.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Strategie 1 entspricht der Handlungsoption A. Sowohl Gewinn als auch die Zahl der Arbeits-
plätze nehmen im Vergleich zur 
aktuellen Situation ab. Die zweite 
Strategie führt dagegen zu einer 
Gewinnsteigerung, allerdings ohne 
das Ziel der Mitarbeiter zu verwirk-
lichen. In der Grafik entspricht dies 
der Handlungsoption B. Wird die 
Strategie „keine Erweiterung“ ge-
wählt, wird Punkt C realisiert. Auch 
hier besteht ein Zielkonflikt zwi-
schen den Eigentümern und den 
Mitarbeitern. Nur die vierte Strate-
gie verursacht keinen Zielkonflikt. 
Sowohl der Gewinn als auch die 
Zahl der Arbeitsplätze werden ge-
steigert. Damit liegt diese Hand-
lungsoption im konfliktfreien Raum. 
Zu diesem Ergebnis gelangt man 
im Beispiel aber nur dann, wenn 
die Nebenbedingungen (Zahlungs-
fähigkeit, Bonität) vernachlässigt 
werden. Werden diese ebenfalls berücksichtigt, scheidet Strategie 4 aus, da der Fortbestand 
des Unternehmens nicht gesichert wäre.  
 
Daher sind bei Entscheidungen alle relevanten Ziele simultan zu berücksichtigen, um Fehl-
entwicklungen zu verhindern. Welche Strategie im Falle von Zielkonflikten durchgesetzt wird, 
hängt nicht zuletzt davon ab, welche Akteure einen stärkeren Einfluss geltend machen kön-
nen. Denkbar ist auch ein Kompromiss. Das Tarifabkommen zur Standortsicherung der Me-
tallindustrie (Pforzheim 2004) stellt einen solchen Kompromiss dar: Die Beschäftigten ver-
zichten auf bestimmte tarifliche Ansprüche und stimmen z.B. einer Verlängerung der Arbeits-
zeit zu; die Arbeitgeber verpflichten sich zum Kündigungsschutz, zur Arbeitsplatz- bzw. 
Standortzusage, um Kostensenkungspotenziale zu erschließen.  
 

 


