Nachlese zur Eröffnungstagung der Offenen Werkstätten des Kompetenzzentrums
eStandards an der FernUniversität in Hagen. (Gi/PoB 7/2018, Fotos: M.V.D.)

Bereits die Anfangsdiskussion der Eröffnungstagung der Offenen Werkstätten des Kompetenzzentrums eStandards in den Räumlichkeiten der Fernuni Hagen verdeutlichte, dass die
Digitalisierung in den Betrieben in weiten Teilen nur in geringem Maße stattfindet und andererseits auch neue Problemlagen mit sich bringt. Hinzu kommt, dass die Investitionskosten
durch IT-Dienstleistungen stark ansteigen, gefühlt jedoch kaum einen Mehrwert für die Unternehmen besitzen. Im Weiteren wurde
deutlich, dass die Kommunikation der Geräte untereinander verbessert werden muss
und offene Schnittstellen fehlen. Ein Grund
dafür sind geschlossene IT-Infrastrukturen –
sogenannte proprietäre Systeme. Das Projekt eStandards möchte hier Veränderung
schaffen – zur Freude der Anwender, zum
Leid der Hersteller von geschlossenen Sys-

temen. In beiden Fällen muss es jedoch Änderungen geben, damit die Datenübertragung
sicherer und vor allem verlässlicher wird.

In dieser Szenerie hatte der Mediationsverbund Deutschland einen Stand im
World-Café

zum

Thema

„Risikoab-

schätzung und Konfliktmanagement
bei der Einführung von IT Prozessen“.
Umrahmt von neun weiteren Ständen mit
digitalen Hochtechnologie-Themen wurde mit Unternehmern und Multiplikatoren
diskutiert, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Menschen und deren
Zusammenarbeit haben und welche Methoden einer standardisierten Kommunikation und
eines standardisierten Konfliktmanagements deren Nutzen optimieren kann.

Es wurde herausgearbeitet, wie wichtig ein strategisches Konfliktmanagement durch das
Training von Schlüsselkompetenzen, z. B. des IT-Fachpersonals, und die Analyse von Konfliktfeldern sind. Beides ist bereits Gegenstand zweier vom Mediationsverbund Deutschland
unterstützten Projekte: Das Rikoko Management – Risikoabschätzung und Konfliktmanagement entwickelt ein Tool, mit dem Unternehmen das Risiko personeller Konflikte im Zuge
digitaler Veränderungsprozesse erkennen und einschätzen können. Das Prädikat für "Unternehmen mit Mediationskompetenz" zielt darauf, Betriebe für Konfliktlagen zu sensibilisieren
und zu trainieren, was gerade vor dem Hintergrund des Facharbeitermangels ein wichtiges
Element sein kann, Fachkräfte zu rekrutieren bzw. zu binden.
Mit dem Thema „Risikobewertung vor Prozesseinführung“ standen
– die übrigen Diskussionsschwerpunkte kontrastierend – nicht die
mit der Digitalisierung verbundenen technischen und funktionalen
Schwierigkeiten, sondern vielmehr die hieraus resultierenden zwischenmenschlichen Konfliktfelder im Fokus der Diskussion. Die
Gespräche mit den Teilnehmern der Tagung verdeutlichten einmal
mehr, dass der Nutzen der Mediation vor allem darin liegt, durch
eine klare Struktur einen adäquaten und zielführenden Umgang mit
der Komplexität von Konflikten zu finden. Gleichzeitig stellt die Mediation vielfältige Werkzeuge zur Verfügung, die es ermöglichen,
personelle Konflikte ressourcenschonend und nachhaltig zu lösen.

