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Das KPMG-Konflikt kosten modell ist ein wertvoller und innovativer Ansatz zur 
Quantifizierung von Kosten einzelner Konflikte. Zur formalen Herleitung und 
kalkulatorischen Ermittlung der betrieblichen Konfliktkosten ergeben sich aus den 
KPMG-Studien20 folgende Fragen:
• Wie können die Mengen- und Wertkomponenten der in den Studien berechneten 

Konflikt kosten vollständig und verlässlich quantifiziert werden? Für die 
dargestellten Konfliktbeispiele werden zwar konkrete Kostenwerte in Euro 
angegeben, die Vorgehensweise bei ihrer Ermittlung bleibt jedoch teilweise offen. 

• Lassen sich wirklich alle Auswirkungen eines Konflikts – auch die wichtigen 
qualitativen Konfliktfolgen (z. B. eine langfristige Beschädigung von Kunden- oder 
Lieferanten beziehungen sowie darüber hinausgehende Reputationsschäden in der 
Öffentlichkeit) – im Rahmen der Konfliktkosten berücksichtigen und in Euro-
beträgen ausdrücken? 

• Ist die Berechnung der (quantifizierbaren) Konfliktkosten in einem Unternehmen 
als Abschätzung im Vorhinein und/oder als (verlässliche) Erfassung im 
Nachhinein auszugestalten? Eine „Nachkalkulation“ der durch einen Konflikt 
verursachten Kosten ist für die Ressourcenplanung, nicht aber für das 
Management einer aktuellen Konfliktsituation von Bedeutung.

• Sollte der Konfliktkostenkalkulation systematisch ein pagatorischer, das heißt 
ein an Auszahlungen (z. B. Gehaltszahlungen) orientierter oder ein darüber 
hinausgehender, das heißt ein auch Opportunitätskosten (z. B. Gewinnverluste) 
berücksichtigender Kostenbegriff zugrunde gelegt werden?

• Wenn einzelne Konflikte als Kostenträger, das heißt als Bezugsobjekte der Kosten-
rechnung, verstanden werden, welches ist dann das geeignete Verfahren zu ihrer 
Kalkulation? Ist zwischen Konflikteinzelkosten und übergeordneten Konflikt-
gemeinkosten zu unterscheiden und nach welchen Kriterien sollten in diesem Fall 
die Gemein kosten (z. B. die Kosten eines entgangenen Auftrags) auf die daran 
beteiligten Einzel konflikte verursachungsgerecht verteilt werden? 

Konfliktkostenrechner
Eine nachvollziehbare Vorgehensweise bei der Ermittlung von Konfliktkosten 
bietet der „Konflikt kosten rechner“.21 Das Instrument ermöglicht eine systematische 
Betrachtung von typischen Konfliktfolgen und deren monetäre Beurteilung mithilfe 
eines dreistufigen Schätzverfahrens. Die Berechnung der Konfliktkosten erfolgt auf 
der Basis typisierter Konfliktwirkungen,22 indem den vorgegebenen Konfliktfolgen 
spezifische Kosten kategorien zugeordnet werden, durch die der Anwender dann 
systematisch geführt wird. Über ein festes Kalkulationsschema kann er die jeweils 
maßgeblichen Kosten komponenten eingeben. 

20   Um die Vorteilhaftigkeit der Mediation als alternativen Konfliktbearbeitungsverfahrens zu 
verdeutlichen, hat KPMG in einer zweiten Studie diesen Modellansatz Anfang 2012 nochmals 
beispielhaft auf sechs Konfliktfälle übertragen. Vgl. KPMG (2012).

21   Ahrens (2012); vgl. hierzu bereits oben, S. 12; im engeren oder weiteren Sinne vergleichbare 
Ansätze finden sich im amerikanischen und australischen Raum, vgl. z. B. www.mediationworks.
com/dmi/toolbox.htm, www.conflictcoaching.com.au/cost-conflict-calculator.

22   Im Konfliktkostenrechner werden Konfliktwirkungen als Konfliktsymptome und -kosten bezeichnet.
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Da die Folgen einzelner Konflikte stark voneinander abweichen können, erhält der 
Anwender des Konfliktkostenrechners in einem ersten Schritt eine Voraus wahl 
typischer Konfliktwirkungen. In einem zweiten Schritt werden jeder relevanten 
Konfliktwirkung unabhängige Kostenkategorien zugeordnet. Für diese Kosten-
kategorien können im Wege der persönlichen Schätzung (absolut, intervall gesteuert 
oder prozentual bezogen auf Bezugsgrößen – zum Beispiel Kosten oder Deckungs-
beitrag je Mitarbeiter) konkrete Kostenbeiträge festgelegt werden. Auf Grundlage 
der einzelnen Kostenkomponenten werden im letzten Schritt der standardisierten 
Kalkulation die Gesamtkosten eines Konflikts berechnet.

Führt ein Konflikt beispielsweise zu einem „Mitarbeiterverlust“, wird dieser Sach-
verhalt durch neun Kostenkategorien (Leistungsminderung, Personalsuche, 
Personal bindung, Prozessineffizienz, Stellvertreterbindung, Dienstleister, Ergebnis-
qualität, Schulungen und Einarbeitung) erfasst, zu denen der Anwender des 
Konflikt kosten rechners im Folgenden befragt wird und – sofern ein Aspekt relevant 
ist – zugehörige Kosteninformationen eingeben kann. Für die Leistungsminderung 
eines Mitarbeiters wird der Kostenbeitrag zum Beispiel auf der Grundlage seines 
Jahres gehalts (absoluter Eurobetrag), der prozentualen Leistungsabnahme 
aufgrund seiner „inneren Kündigung“ (in sechs Intervallstufen zwischen 0 % 
und 75 %) sowie der Dauer seines Leistungsverlusts (in Monaten) geschätzt. 
Ähnlich ausgestaltete Bezugsgrößen werden für die übrigen Kostenkategorien zur 
individuellen Auswahl vorgegeben.

Der Konfliktkostenrechner basiert auf einem transparenten Verfahren, das 
vornehmlich für eine nachträgliche Abschätzung der Konfliktkosten, das heißt 
eine „Nach kalkulation“ der Konflikte, bei entsprechender Ausgestaltung aber auch 
für eine prospektive Konfliktkostenschätzung herangezogen werden kann. Die 
Qualität der Schätzung hängt dabei vom Aufwand ab, der seitens des Anwenders 
zur Ermittlung von differenzierten Kostensätzen und Wertschöpfungsbeiträgen 
bzw. zur Bestimmung von Wirkungsintensitäten (z. B. einer Leistungsminderung) 
betrieben wird. Wie bei vielen Schätzverfahren ist auch beim Konfliktkosten rechner 
das Schätz ergebnis letztlich vom subjektiven Ermessen seines Anwenders abhängig. 
Allerdings trägt das über definierte Konfliktwirkungen und daran gekoppelte 
Kosten kategorien vorgegebene Schätzverfahren methodisch zu einer Objektivierung 
der Konflikt kosten bei.
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