
Arbeitsrecht 
und Mediation 
Konflikte konstruktiv bearbeiten 

Der Wandel zieht auch unterneh
mensintern Umstrukturierungen 
nach sich. Um reibungslose 
Abläufe zu sichern, sind Konflikt
stärke und eine offene Kommuni
kation gefragt. KPMG Law unter
stützt bei der Prävention und dem 
systemischen Managen von 
Konflikten. 

Die Herausforderung 
Der rasante Wandel des Geschäftsumfelds bedingt 
zugleich hohe Flexibilität hinsichtlich der internen 
Prozesse eines Unternehmens und zieht kontinuier
liche Anpassungen nach sich. So können etwa 
aktualisierte arbeitsrechtliche Regelungen, neue 
Eigentümer oder Führungskräfte sowie innovative 
Betriebsmittel und Maschinen Änderungen der 
Abläufe und Strukturen erforderlich machen. Ohne 
offene Kommunikation, die Bereitschaft zu kollekti
vem Lernen und Vertrauen in die Unternehmens
führung drohen intern Widerstände und Ängste – 
schlimmstenfalls sogar innerbetriebliche Konflikte. 

Diese sind nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht hin
derlich für den Unternehmenserfolg, sondern kön
nen auch rechtliche Auswirkungen haben. Da Ver
handlungen mit Betriebsräten und Gewerkschaften 
teilweise stark ritualisiert sind, kann eine Lösung 
von Konflikten mithilfe von Einigungsstellen und 
Gerichtsverfahren sehr zeitintensiv sein und wert
volle Ressourcen binden. Ein Aufwand, den es zu 
vermeiden gilt – insbesondere vor dem Hinter
grund, dass die Unternehmen ihre Energien bün
deln müssen, um den Wandel zu bewältigen und 
wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Konflikten systemisch begegnen 
Einigungshindernisse sind oftmals fehlende Infor
mationen sowie mangelnde Kommunikation unter 
den Führungskräften und mit den Mitarbeitern. Hier 
kann beispielsweise ein systemisch außergericht
liches Konfliktmanagement dazu beitragen, interes
sengerechte Lösungen zu finden – insbesondere 
bei strukturellen, also häufig wiederkehrenden 
 Konflikten im Unternehmen. 

Um ein produktives Betriebsklima zu sichern, in 
dem Innovationen statt Kosten und Qualitätsrisiken 
wachsen können, helfen wir bei der Einführung 
und Weiterentwicklung von Konfliktmanagement
systemen. Sie zielen auf die Prävention bzw. das 
systemische Management von Konflikten ab, damit 
diese frühzeitig erkannt und sowohl zeit als auch 
ressourcenschonend bearbeitet werden können. 
Zugleich lässt sich so ermitteln, welche Konflikte 
am dringlichsten sind – falls etwa durch sie hohe 
Kosten entstehen. 

Unsere Leistung 
Die KPMG Rechtsanwaltsgesellschaft mbH berät 
rechtssicher und praxisnah bei allen Fragen des 
individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Dabei 
können wir innerhalb unserer Practice Group 
Arbeitsrecht auf ein internationales Netzwerk in 
mehr als 100 Ländern mit über 1.000 Rechtsanwäl
ten zurückgreifen. 

Unser Leistungsspektrum berücksichtigt aktuelle 
Anforderungen an das Arbeitsrecht, das heute weit 
mehr als die Summe der zu beachtenden Gesetze 
umfasst, sondern zunehmend den Umgang mit 
Konflikten in den Blick nimmt. Jedes Arbeitsverhält
nis lebt von der Kommunikation zwischen Mitarbei
tern, Führungskräften und Betriebsräten. Dabei 
können Konflikte entstehen, die Risikopotenziale für 
den Betriebsfrieden darstellen, zugleich aber auch 
Chancen für innovative Entwicklungen beinhalten. 
Der konstruktive Umgang mit Konflikten kann dazu 
beitragen, Wettbewerbsvorteile zu sichern. 



Vor allem bei innerbetrieblichen Konflikten ist in 
den letzten Jahren die Mediation als wirkungsvolles 
Instrument zur Konfliktbewältigung in den Fokus 
gerückt. Unsere Fachanwälte für Arbeitsrecht und 
unsere Mediatoren stehen Unternehmen beispiels
weise im Rahmen folgender Fragestellungen zur 
Seite: 

 Gestaltung und Aktualisierung von 
 Arbeitsverträgen sowie Einführung 
neuer Arbeitszeitmodelle 

 Durchführung von Verhandlungen mit 
 Betriebsräten und Gewerkschaften sowie 
 Unterstützung bei Restrukturierungen 

 Beratung zu Fragen der Mitbestimmung, 
etwa bei der Gründung Europäischer 
 Aktiengesellschaften (SE) 

 Optimierung des Arbeitnehmerdaten
schutzes im Unternehmen 

 Analyse von Konfliktkosten und Erstellung 
einer HeatMap 

 Durchführung von Schulungen hinsichtlich 
 Konfliktbearbeitungstechniken und konflikt
starker Führung 

 Entwicklung spezifischer innerbetrieblicher 
Konfliktmanagementsysteme 

 Unterstützung bei Trennungs und 
Versetzungsgesprächen 

 Interessenwahrnehmung vor Einigungs
stellen und in Gerichtsverfahren 

Bestens für Sie aufgestellt 
Mit 16 Standorten in Deutschland ist die KPMG 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (KPMG Law) über
all als Ansprechpartner für Sie vor Ort. Dabei kön
nen Sie auf die Erfahrung und die Expertise unserer 
rund 240 Rechtsanwälte zurückgreifen. Gleichzeitig 
profitieren Sie von dem globalen KPMG LawNetz
werk und der Expertise unseres Kooperationspart
ners KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
Dies ermöglicht es uns, Ihnen mit vorausschauen
der, mehrdimensionaler Beratung zur Seite zu 
 stehen, die über arbeitsrechtliche Fragestellungen 
hinausgeht – beispielsweise bei der ITgestützten 
Optimierung von Restrukturierungen. 

Gerne stehen wir Ihnen für Ihre Fragen oder ein 
erstes Gespräch zur Verfügung. Sprechen Sie 
uns an. 
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Die enthaltenen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht auf die spezielle 
 Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person ausgerichtet. Obwohl wir 
uns  bemühen, zuverlässige und aktuelle Informationen zu liefern, können wir nicht 
garantieren, dass diese Infor mationen so zutreffend sind wie zum Zeitpunkt ihres 
 Eingangs oder dass sie auch in Zukunft so zutreffend sein werden. Niemand sollte 
 aufgrund dieser Informationen handeln ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne 
gründ liche Analyse der betreffenden Situation. Unsere Leistungen erbringen wir vor
behaltlich der berufsrechtlichen Prüfung der Zulässigkeit in jedem Einzelfall.
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