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1. Einführung 

 

Konflikte sind allgegenwärtig. Sie können überall dort auftreten, wo Menschen 

interagieren und betreffen damit verschiedene soziale Gebilde wie z.B. Familien, 

Akteur*innen innerhalb der Politik oder auch Organisationen. Um die Qualität 

innerhalb dieser sozialen Systeme zu sichern, ist eine adäquate Bewältigung 

möglicher Konflikte notwendig. Der Erfolg dafür hängt von verschiedenen Faktoren 

ab: Wie stark ist der Wettbewerbsgedanke innerhalb des jeweiligen Systems 

ausgeprägt? Welche Art von Konflikt liegt vor? Und nicht zuletzt spielt die 

Orientierung der Konfliktpartner*innen eine wesentliche Rolle – sind sie eher 

kooperativ oder eher wettbewerbsorientiert eingestellt (Reinhardt & Tries, 2008, S. 

109)? Organisationen stehen in diesem Zusammenhang vielen Herausforderungen 

gegenüber. Die Globalisierung mit ihren vielfältigen Anforderungen, wie 

länderübergreifender Teamarbeit, einem zunehmenden Wettbewerbsdruck und der 

Auflösung altbekannter Strukturen, erhöhen das Konfliktpotenzial. Bleiben dadurch 

entstehende Konflikte unbewältigt, können Sie negative Auswirkungen auf den 

wirtschaftlichen Erfolg haben. Hier spielt Kooperation innerhalb des Systems eine 

entscheidende Rolle – ein kooperatives Verhalten verringert die Entstehungsgefahr 

unnötiger Konflikte, die für das Unternehmen schädigende Konsequenzen haben 

können.  

 

Aber wie kann trotz des hohen Konfliktpotenzials ein kooperatives Verhalten 

innerhalb von Organisationen erreicht und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit 

erhalten werden? Diese Fragestellung bietet die Grundlage für die vorliegende 

Arbeit, die Konflikte, Kooperation und Wettbewerb in Organisationen betrachtet 

und Möglichkeiten zur Förderung eines kooperativen Verhaltens in Unternehmen 

bieten soll. 

 

1.1 Allgemeine Problemstellung 

 

Häufig wird landläufig die Meinung vertreten, dass Wettbewerb die erfolgreichste 

Form des Umgangs innerhalb eines Unternehmens ist. Versteht man jedoch  
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Organisationen als soziale Systeme, in denen die Mitarbeiter*innen zusammen 

daran arbeiten ein gemeinsames Ziel zu erreichen, so kann Wettbewerb aufgrund 

des möglichen Konfliktpotenzials auch durchaus negative Effekte zur Folge haben. 

Auf der anderen Seite zeigen Forschungsergebnisse, dass Konflikte auch zu einer 

Steigerung von Kreativität und Leistung führen und eine Förderung der 

Informationsverarbeitung und der Entwicklung neuer Lösungsansätze zur Folge 

haben können (Aghte et al., 2017, S. 765). Damit können ein bestehender 

Wettbewerb und eventuell damit einhergehende Konflikte in Unternehmen auch als 

Ausgangspunkt für neue Entwicklungen hin zu Verbesserungen dienen.  

 

Kooperation und Wettbewerb stehen sich damit gegenüber, können sich aber auch 

gegenseitig positiv beeinflussen. Hier existiert ein Spannungsfeld: zwischen 

möglichen negativen Auswirkungen von auftretenden Konflikten innerhalb eines 

Wettbewerbs und den möglichen vorteilhaften Auswirkungen auf den Erfolg von 

Organisationen. Der erfolgreiche Umgang damit kann nur gelingen, wenn die 

jeweilige Unternehmensführung wettbewerbliche Strukturen bei einer gleichzeitig 

grundsätzlich von Kooperation geprägten Unternehmenskultur ermöglicht. Denn 

nur in Organisationen, in denen die Mitarbeitenden gemeinsam an der 

Verwirklichung von übereinstimmenden Zielen arbeiten und gleichzeitig eine 

Struktur vorherrscht, die einen gesunden Wettbewerb dennoch zulässt, können  

Innovationen entwickelt und umgesetzt, die Wettbewerbsfähigkeit erhalten und so 

letztlich der Unternehmenserfolg gesichert werden.  

 

1.2 Ziel der Arbeit 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht darin, zunächst die wesentlichen 

theoretischen Grundlagen zu Kooperation und Wettbewerb als Verhalten bei 

Konflikten zu umreißen, in diesem Zusammenhang die Entstehung kooperativer 

und wettbewerblicher Verhaltensweisen in Organisationen darzustellen und 

anschließend daraus mögliche Handlungsansätze zur Förderung kooperativen 

Verhaltens durch Führungskräfte abzuleiten.  
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1.3 Aufbau 

 

In einem ersten Schritt werden die für diese Arbeit relevanten Begriffe erläutert und 

das Konfliktgeschehen sowie der Begriff der Kooperation im Zusammenhang mit 

der sog. „Tit for Tat“-Strategie auf Basis des Gefangenendilemmas beschrieben. 

Nachfolgend werden die Phänomene Kooperation und Wettbewerb in 

Unternehmen erläutert, Möglichkeiten zur Förderung kooperativen Verhaltens 

dargestellt und daraus Empfehlungen für die Praxis abgeleitet. Anschließend 

erfolgt eine Diskussion der Erkenntnisse sowie ein abschließendes Fazit. Aufgrund 

der Fülle, der in der aktuellen Literatur zur Verfügung stehenden Informationen 

sind Eingrenzungen unumgänglich und es werden nur die bedeutendsten 

Grundlagen und Erkenntnisse herangezogen.  

 

 

2. Konflikt, Wettbewerb und Kooperation 

 

Um die Dynamik zwischen Konflikt, Wettbewerb und Kooperation zu verdeutlichen, 

erfolgt zunächst eine begriffliche Abgrenzung und eine Darstellung der 

grundlegenden Aspekte dieser vielschichtigen Konstrukte. 

 

2.1 Konflikt 

 

Der sozialwissenschaftliche Begriff “Konflikt” beschreibt ein komplexes Konstrukt, 

weshalb eine umfassende und gültige Definition in der Literatur nicht einheitlich 

angegeben ist. Grundsätzlich sind Konflikte ein unvermeidbarer Bestandteil 

sozialer Beziehungen (Lippmann & Pfister, 2019, S. 764). 

 

Glasl (1992) definiert den sozialen Konflikt als „eine Interaktion zwischen Personen  

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

Unvereinbarkeiten im Denken / Vorstellen / Wahrnehmen und/oder Fühlen 

und/oder Wollen mit dem anderen Aktor (anderen Aktoren) in der Art erlebt, dass 

im Realisieren eine Beeinträchtigung durch einen anderen Aktor (die anderen 
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Aktoren) erfolge“ (Hermann, 2006, S. 26). Tries und Reinhardt (2008) beschreiben 

drei notwendige Definitionskriterien für das Vorliegen eines Konflikts. Dazu 

gehören die Interpendenz zwischen den Konfliktparteien, unterschiedliche Ziele 

der Interaktionspartner*innen und eine fehlende attraktive Alternative (Reinhardt & 

Tries, 2008, S. 30). De Dreu (2010) sieht den Konflikt vorrangig als einen Prozess 

mit abgrenzbaren Phasen, der „affektive Reaktionen und motivationale Ziele“ 

auslöst und Verhaltensstrategien zur Folge hat, die unterschiedliche 

Konsequenzen begründen (Aghte et al., 2017, S. 747).  

 

Dieser Arbeit wird eine Kombination dieser Definitionen zugrunde gelegt, nach 

dem ein Konflikt als ein Prozess angesehen werden kann, dem als Ursache eine 

Spannungssituation durch Unvereinbarkeiten im Denken, Vorstellen oder 

Wahrnehmen bzw. den Zielen der Agierenden zugrunde liegt, wobei in der 

Wahrnehmung der Handelnden keine attraktiven Alternativen existieren. Innerhalb 

dieses Prozesses werden durch die genannten Umstände affektive Reaktionen 

ausgelöst, die wiederum entsprechende Verhaltensstrategien begründen. 

Konfliktgeschehen sind äußerst vielschichtig. Zum einen spielt hier die Ursache für 

die Entstehung eines Konflikts eine wichtige Rolle, zum anderen beinhaltet das 

Konfliktgeschehen eine Dynamik, deren Entwicklung entscheidend für den Verlauf 

eines Konflikts ist. Im Folgenden werden diese Aspekte zu Verständniszwecken 

zusammengefasst dargestellt. 

 

In der Literatur existieren unterschiedliche Kategorien zur Einteilung von 

Konfliktarten. Häufig werden Intrapersonale, Interpersonale, Intragruppen - und 

Intergruppenkonflikte unterschieden. Während bei einem intrapersonalen Konflikt 

ein Individuum im Konflikt mit sich selbst steht, existiert ein interpersonaler Konflikt 

zwischen zwei bis drei Personen. Neben diesen Einzelpersonen betreffenden 

Konfliktarten existieren auch sogenannte Intragruppen-Konflikte, welche 

Differenzen in einer Gruppe beschreiben, die fast alle Mitglieder der Gruppe 

betreffen und Intergruppen-Konflikte, die das Konfliktgeschehen zwischen 

verschiedenen Gruppen beschreiben (Aghte et al., 2017, S. 746, Nowak, 2005, S. 

132-133). Darüber hinaus werden Unterscheidungen in der Position der 
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Konfliktparteien zur Kategorisierung herangezogen – hier kann eine 

Unterscheidung nach Konflikten zwischen Gleichgestellten oder Untergebenen und 

Vorgesetzten erfolgen (z.B. Rollenkonflikt oder Beziehungskonflikt). Auch kann 

zwischen den Streitfragen unterschieden werden, wie z.B. dem Wettbewerb nach 

Autonomie oder um knappe Güter (z.B. Zielkonflikt oder Verteilungskonflikt). Eine 

häufige Einteilung erfolgt auch nach der Ursache für den jeweiligen Konflikt (z.B. 

Interessenskonflikt). Diese unterschiedlichen Einteilungen sollen dabei helfen, trotz 

der Komplexität von Konflikten die Möglichkeit zu schaffen, durch die Fokussierung 

auf ausgewählte Aspekte lösungs- und zielgerichtete Behandlungsmöglichkeiten 

eines Konflikts zu erkennen und auszuwählen (Mahlmann, 2016, S. 162-164 und 

Rüttinger & Sauer, 2016, S. 19). Allen Kategorisierungen liegt die Unvereinbarkeit 

von Verhaltensweisen, im Denken, Vorstellen oder Wahrnehmen zugrunde, die 

allein jedoch zwangsläufig noch keinen Konflikt begründet. 

 

Nach Glasl (2019) entstehen Konflikte nicht zwangsläufig aus unterschiedlichen 

bzw. gegensätzlichen Ansichten, Ideen oder Zielen, sondern erst durch den 

Umgang mit diesen führt zu Konflikten, die dann u.a. die Zielerreichung des 

Gegenübers zu verhindern versuchen und bis hin zu gegenseitigen Störungen 

führen können (Aghte et al., 2017, S. 746, (Glasl, 2019, S. 71, Lippmann et al., 

2019, S. 765-766). In diesem Zusammenhang unterscheidet er vier Ebenen der 

Konfliktentwicklung (Mahlmann, 2016, S. 173-175): 

1. Ebene (Dissonanzen in der Sache): Die Beteiligten versuchen Argumente 

vorzubringen und Fakten zu zitieren, um den anderen von der eigenen Sichtweise 

zu überzeugen. 

2. Ebene (Dissonanzen in der Beziehung): Dauert die Situation der ersten 

Ebene länger an, kostet es die Interagierenden mehr Anstrengung Anerkennung 

für die eigene Sichtweise zu bekommen – sie werden zunehmend gereizt. Beide 

Seiten reagieren auf die gereizte Haltung der jeweils anderen, wodurch die Fakten 

in den Hintergrund treten und sich beide Personen auf die Beziehungsebene 

begeben. 
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3. Ebene (Konflikt über den Konflikt): Durch das Erreichen der 

Beziehungsebene kommt es zu Polarisierungen – die beiden Konfliktparteien 

nehmen die Situation zunehmend unterschiedlich wahr und sind in ihrem Verhalten 

bereits sehr unflexibel. Eine Einigung wird immer schwieriger. 

4. Ebene (Konflikt über Konfliktlösung): Durch eine Verschärfung der Situation 

gelangen die Konfliktparteien an einen Punkt, an dem sie die Lösungsvorschläge 

der anderen Partei jeweils als nicht akzeptabel einstufen. Es entsteht ein Konflikt 

über eine mögliche Konfliktlösung. 

In der Konsequenz werden bestimmte psychische Mechanismen aktiviert: Die 

Beteiligten halten die jeweils eigene Wahrnehmung für die richtige, während 

gleichzeitig die Empathie für die Gegenseite verloren geht. Es entwickeln sich 

Verzerrungen und Restriktionen in der Wahrnehmungsfähigkeit, die zunehmend 

selektiv gestaltet ist. Darüber hinaus kommt es nach Hüther & Ballreich (2012) zu 

Veränderungen im Gefühlsleben, Korrumpierungen des Willenslebens und einer 

Verarmung des Verhaltensrepertoires (Glasl, 2019, S. 73-76 und Mahlmann, 2016, 

178-179).  

 

Glasl unterscheidet diesbezüglich neun Eskalationsstufen (Abb. 1), mit denen sich 

die Eskalationsdynamik eines Konflikts beschreiben lässt und die in drei 

Hauptphasen stattfinden können (Glasl, S. 82-84, Lippmann, 2019, S. 780-781 und 

Mahlmann, S. 179-183) Stufen 1-3 beziehen sich auf die sogenannte „Win-Win-

Phase“. Beide Konfliktparteien nehmen an, den Konflikt gemeinsam als Gewinner 

bewältigen zu können. Die Stufen 4-6 bezeichnen die „Win-Lose-Phase“. Eine 

Win-win-Situation ist nicht mehr möglich – die Agierenden arbeiten in dieser Phase 

nur noch gegeneinander. Die Stufen 7-9 schließlich beschreiben die „Lose-lose-

Phase“. Beide Parteien wissen, dass sie nun nicht mehr gewinnen können. Jede 

Konfliktpartei konzentriert sich darauf, den Konflikt mit einem möglichst geringeren 

Schaden als die Gegenseite zu beenden: 

1. Stufe (Verhärtung): Die Standpunkte und Meinungen der Beteiligten prallen 

aufeinander. Jede Seite beharrt bereits auf der eigenen Sichtweise – beide 

Parteien sind jedoch um Kooperation bemüht. 
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2. Stufe (Debatte, Polemik): Auf dieser Stufe geht es um das Erlangen von 

Überlegenheit. Die Konfliktparteien debattieren, polarisieren, nutzen rhetorische 

Taktiken und versuchen durch Bildung von Allianzen mit Dritten Anerkennung für 

ihre Argumentation zu gewinnen. 

3. Stufe (Taten statt Worte): Worte reichen nach Ansicht der Konfliktparteien nicht 

mehr aus. Pessimistische Erwartungen steigen und das Interesse am Anliegen des 

anderen schwindet zunehmend. Obwohl es zur Konfrontation kommt und die 

Rivalität die Situation bestimmt, hoffen beide der Agierenden immer noch, die 

andere Seite – im Notfall mit Taten statt Worten – zu überzeugen. 

4. Stufe (Ansehen und Koalition): Die Konfliktparteien sehen nicht mehr die 

Möglichkeit einer Win-Win-Möglichkeit und suchen ab dieser Stufe nur noch nach 

Gewinner-Verlierer-Lösungen. Durch die Fokussierung auf die wahrgenommenen 

Fehler und Defizite des anderen verdichten sich Stereotype. Die Handelnden 

versuchen die Gegenseite zu diskreditieren und unter Beeinflussung anderer in 

negative Rollen zu drängen. 

5. Stufe (Gesichtsangriff und Gesichtsverlust): Auf dieser Stufe versucht eine 

Konfliktpartei den öffentlichen Gesichtsverlust der anderen zu initiieren und sich 

selbst in ein positives Licht zu rücken. Mithilfe von Demaskierungsaktionen werden 

die Erlebnisse mit der gegnerischen Partei rückwirkend interpretiert.   

6. Stufe (Drohstrategien, Erpressung): Durch Drohungen und Gegendrohungen 

versuchen die Konfliktparteien sich gegenseitig zum Nachgeben zu bringen. Um 

die eigene Glaubwürdigkeit zu demonstrieren, bringen sich die Beteiligten in 

Handlungszwang. 

7. Stufe (Begrenzte Vernichtungsschläge): Die mittlerweile gegnerische 

Konfliktpartei wird nicht mehr als Mensch wahrgenommen – sie soll empfindlichen 

Schaden erfahren. Ein begrenzter eigener Schaden wird als Gewinn empfunden.  

8. Stufe (Zersplitterung): Die Angriffe auf die gegnerische Konfliktpartei 

verschärfen sich weiter – alles ist auf ihren Zusammenbruch ausgerichtet. Auch die 

Verbindung zum Unterstützersystem soll gekappt werden.  

9. Stufe (Gemeinsam in den Abgrund): Diese Stufe ist gekennzeichnet durch die 

totale Konfrontation. Die Gegenseite soll um jeden Preis vernichtet werden. Dafür 

nimmt die Konfliktpartei sogar die eigene möglich Vernichtung in Kauf.  
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Abb. 1: Eskalationsstufen nach Glasl  
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Mahlmann, 2016, S. 180 
 

2.2 Wettbewerb und Kooperation 

 

Wettbewerb ist ein Prinzip, nach dem zwei oder mehrere Parteien um etwas 

kämpfen – z.B. Leistungserfolge, knappe Ressourcen, einen Vorteil gegenüber der 

Gegenpartei oder das eigene Überleben. Es wird auch als „Haupttreiber der 

Evolution und Wirtschaft“ betrachtet. Evolutionsbiologisch spielt der Wettbewerb 

eine entscheidende Rolle bei der Existenzsicherung der Arten und der Festlegung 

von Hierarchien und Rangfolgen. In sozialen Gefügen kann das Aufsuchen von 

Wettbewerbssituationen auch durch die Theorie des sozialen Vergleichs von 

Festinger (1954) begründet werden, nach dem Menschen wettbewerbliche 

Situationen eingehen um die eigenen Leistungen im Vergleich mit 

Leistungsstärkeren zu steigern, die eigene Leistung durch den Vergleich mit 

ähnlich leistungsstarken Personen zu überprüfen oder einen Vergleich mit 

unterlegenen Individuen anzustellen, um das eigene Selbstwertgefühl zu erhöhen 

(Koch, 2018, S. 270-272). 

 

Der Wettbewerb spielt auch innerhalb der Wirtschaft eine wichtige Rolle. Adam 

Smith sprach ihm als Begründer der modernen Ökonomie einen entscheidenden 

Wert für eine wirtschaftliche Entwicklung und der Entstehung von Wohlstand zu 
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(Koch, 2018, S.270). Suchanek (2015) beschreibt in diesem Zusammenhang drei 

wesentliche Vorteile des Wettbewerbs: die Entdeckungsfunktion (z.B. die 

Entwicklung von alternativen Angeboten zu denen des Wettbewerbers), die 

Disziplinierungsfunktion (z.B. Leistung Service, Pünktlichkeit) und die 

Entmachtungsfunktion (keine Möglichkeit für eine Monopolstellung anderer), 

(Suchanek, 2015, S. 127-128). Dabei stellt das wettbewerbliche Verhalten immer 

auch einen Konflikt dar und ist ambivalent besetzt: Auf der einen Seite kann er 

erwünscht sein, wie z.B. im Sport oder in der Ökonomie, da er die 

Leistungsbereitschaft fördert, Innovationen ermöglicht und damit zum Erfolg 

beiträgt (Suchanek, 2015, S. 126). Andererseits kann ein (Leistungs-) Wettbewerb 

auch negative Auswirkungen auf die Produktivität innerhalb von Organisationen 

haben. Diese zeigen sich z.B. in einer Unproduktivität der Arbeitskräfte, hoher 

Fluktuation oder häufigen Krankheitstagen der Belegschaft und Verlusten in der 

Produktivität von bis zu 30% aufgrund von durch Konflikte verursachte Faktoren 

wie Stress und Belastungen (Proksch, 2014, S. 10-11).  

Kooperation beschreibt in Abgrenzung zum Wettbewerb die Zusammenarbeit von 

Personen oder Gruppen, die sich gegenseitig über Zielvorstellungen austauschen 

und gemeinsam planvoll an der Erreichung dieser arbeiten. Sie bedeutet nach Smit 

(2017) „dem anderen auf Augenhöhe zu begegnen, d.h. ihn als Subjekt zu sehen 

und ihn nicht zu Wohle des eigenen Profits zu instrumentalisieren, d.h. ihn als 

Objekt zu behandeln“ (Smit, 2017, S. 19).  

 

Reinhardt & Tries (2008) grenzen Wettbewerb und Kooperation voneinander ab, 

indem sie sie von dem Grad der Zielerreichung zweier oder mehrerer Personen 

abhängig machen. So stellt ihnen zufolge die Grundlage für einen Wettbewerb der 

Umstand dar, dass sich mindestens zwei Personen in einer sich gegenseitig 

behindernden Wechselbeziehung befinden. Die Beteiligten verhalten sich so, dass 

der eigene Gewinn höher als der der anderen Person ausfällt. Während die eine 

Person eine Verhaltensweise zeigt, die für sie einen Nutzen oder einen Gewinn zur 

Folge hat, fügt sie der anderen Person eventuell sogar einen Schaden zu. Es ist 

jedoch auch möglich, dass eine mögliche Handlungsalternative mit einem 

größeren Anreiz zugunsten der Kooperation nicht umgesetzt wird (Kessler & Obst, 
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2017, S. 774-775 und Reinhardt & Tries, 2008, S. 110). Dies ist nach Deutsch 

(1973) abhängig von der Zielinterpendenz der Interaktionspartner – bedingen die 

Zielerreichungen der jeweiligen Personen einander („promotive interpendence“) 

und sind die Interessen vereinbar, ist ein kooperatives Verhalten wahrscheinlich 

(positive Interpendenz). Alternativ werden bei einer negativen Interpendenz 

(„contrient interpendence“) oder einer Unverbundenheit der Ziele 

(„noninterpendence“) eher als Möglichkeiten die Varianten Kampf oder Abbruch 

gewählt.  

 

Wird als Verhalten eine kooperative Strategie gewählt, fördert entweder die 

Zielerreichung der einen Partei die Zielerreichung der anderen – und umgekehrt, 

oder das Handeln bringt den jeweiligen Kooperationspartnern zumindest einen 

Nutzen. Dieses Prinzip scheint der Biowissenschaft entsprechend sogar wesentlich 

für die Entstehung und Entwicklung von Leben zu sein (Kottman & Smit, 2014, S. 

25-26 und Seibt & Widmann, 2011, 41-42). So verdeutlichen Kottmann und Smit 

(2014) anhand verschiedener Beispiele, dass ein kooperatives Verhalten 

maßgebliche Vorteile gegenüber Konkurrenz und Wettbewerb besitzt. Ihren 

Ausführungen zufolge verbreiten sich kooperierende Gene stärker und auch die 

Kooperation anderer Informationen, wie z.B. menschlicher Ideen (Meme) kann 

verstärkend wirken und damit zum Erfolg führen – durch eine vereinfachte 

Weitergabe von einer Person zur anderen. Verschiedene Beispiele aus der Natur 

zeigen ebenfalls den Erfolg einer kooperativen Strategie: So führt beispielsweise 

die Kooperation von Seebarschen, die wechselseitig die Rolles des Männchens 

oder Weibchens einnehmen, durch ihr Verhalten zur Sicherung ihrer 

Nachkommenschaft. Auch bestimmte Vampirfledermausarten sichern durch 

kooperatives Verhalten den Fortbestand, indem sie hungernden Artgenossen mit 

erbeuteter Nahrung füttern. Damit zeigt sich, dass Kooperation vorteilhaft wirkt, da 

hierdurch das Fortbestehen einer Gruppe maßgeblich durch die Bereitschaft der 

einzelnen Mitglieder abhängt, die eigenen Interessen zum Wohl der Gemeinschaft 

zurückzustellen (Kottman & Smit, 2014, S. 21-30).  



 - Seite 13 von 30 - 

 

Werte und Konflikt - Roja Scheffel  

 

 

 

2.3 Das Gefangenendilemma und die „Tit for Tat“-Strategie 

 

Wie bereits erörtert, bietet ein kooperatives Verhalten im biologischen Kontext 

maßgebliche Vorteile gegenüber Konkurrenz. Aber gilt dies auch für kooperatives 

Verhalten in Organisationen? Um diese Frage zu untersuchen bietet es sich an, 

die Interpendenz der Handlungen von den beteiligten Parteien zu betrachten. Dazu 

wird innerhalb der Konfliktforschung häufig die Spieltheorie herangezogen, wobei 

die Spielsituationen mit Anreizen zur Förderung eines kooperativen und 

wettbewerbsorientierten Verhaltens simuliert werden. Ein bekanntes 

spieltheoretisches soziales Dilemma ist das sog. Gefangenendilemma, das die 

Komplexität verdeutlicht. Dabei stellen sich Probanden vor, zusammen mit einer 

anderen Person eine Straftat begangen zu haben. Beide werden gefasst und sie 

erhalten durch den Staatsanwalt folgende Handlungsalternativen geboten: Gesteht 

der Proband oder die Probandin und die Gegenseite leugnet, geht der Proband 

oder die Probandin straffrei aus der Situation hervor und die andere Seite muss 

eine fünfjährige Haftstrafe absolvieren. Gesteht die andere Person jedoch auch, 

müssen beide jeweils für vier Jahre in Haft. Leugnet der Proband oder die 

Probandin und die andere Person gesteht, muss der Proband oder die Probandin 

für fünf Jahre in Haft und die andere Person bleibt straffrei. Gestehen beide die 

Tat, erhalten beide eine zweijährige Haftstrafe (Abb. 2), (Aghte et al., 2017, S. 748-

749, Kottman & Smit, 2014, S. 31-33).  

 

Abb. 2: Das Gefangenendilemma 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Aghte et al., 2017, S. 748 
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Aus Sicht der Gemeinschaft ist eine Kooperation bei diesem Dilemma der 

sinnvollere Weg – aus Sicht des Individuums ist es jedoch besser nicht zu 

kooperieren („defektieren“). Dieses Ergebnis bezieht sich jedoch auf lediglich einen 

Spieldurchgang. Um das Modell auf die immer wiederkehrenden Situationen 

innerhalb von Organisationen anzuwenden, führte der Politologe Robert Axelrod 

ein Experiment durch und bat darin Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen, 

Programme mit einer Strategie für sich wiederholende Gefangenendilemma zu 

erstellen und ihm zuzusenden. Jedes Programm spielte in der Folge gegen jedes 

der anderen und gegen sich selbst. Erstaunlicherweise gewann das einfachste der 

Programme, das den ersten Zug mit einer Kooperation begann und in den 

nachfolgenden Spielzügen jeweils den Zug der Gegenseite kopierte („Tit for Tat“ – 

„wie du mir, so ich dir“). Axelrod bezeichnete diese „Tit for Tat“-Strategie (TfT-

Strategie, „wie du mir, so ich dir“) als „nette“ Strategie, die gegenüber den 

„gemeinen“ Strategien im Durchschnitt die meisten Punkte gewann (Axelrod, 2005, 

S. 27-29 und Kottman & Smit, 2014, S. 35-37). Die Strategie hat gegenüber den 

anderen Strategien wesentliche Charaktereigenschaften. Sie ist 

• nett (und verweigert nie als erste Person die Zusammenarbeit) 

• provozierbar (übt nach einem unkooperativenen Verhalten im folgenden Zug 

Vergeltung) 

• und verzeihend (wechselt die gegnerische Seite nach unkooperativem Verhalten 

wieder zur Kooperation zeigt sich auch diese Strategie im nächsten Zug wieder 

kooperativ) 

 

3. Kooperation und Wettbewerb in Organisationen 

 

Wie bereits im Rahmen der Einleitung beschrieben, können Konfliktsituationen in 

Organisationen eine bis zu 30% geringere Produktivität zur Folge haben. Auf der 

anderen Seite bieten sie aber auch die Grundlage zur Steigerung von Leistung und 

Kreativität der Mitarbeitenden (Aghte et al., 2017, S. 765, Smit, 2017, S. 15). Auch 

Lipmann et al. (2019) betonen die potenziellen nützlichen Aspekte von Konflikten, 

indem sie auf die möglichen Funktionalitäten innerhalb der Ebenen „Aufgabe“, 

„Struktur“, „Kultur“ und „Individuum bzw. Rollenträger“ eingehen. Hier können 
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Konflikte Hinweise auf bestimmte Bereiche geben, in denen Handlungsbedarf 

besteht – z.B. hinsichtlich der Unternehmensstruktur oder einer mangelhaften 

internen Kommunikation (Lippmann et al., 2019, S. 766-767). Schreyögg (2011) 

postuliert außerdem, dass Konflikte sogar einen wichtigen Bestandteil in 

Organisationen spielen und die gezielte Stimulation von Konflikten im Rahmen der 

Führungsaufgaben zu einer Flexibilisierung und Belebung eventuell veralteter 

Organisationsbereiche beitragen kann (Schreyögg, 2011, S. 37 und S. 100). Und 

nicht zuletzt müssen Unternehmen zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit im Markt 

auch den Gedanken des Wettbewerbs zulassen und nutzen. Doch wie mit diesen 

scheinbar widersprüchlichen Aspekten umgehen?  

Einen wesentlichen Ansatz bietet auch hier ein kooperatives Verhalten der 

Belegschaft untereinander, das nach Kottmann und Smit (2014) sogar den 

wichtigsten Erfolgsfaktor für Unternehmen darstellt (Kottman & Smit, 2014, S. 51). 

Allerdings existieren für das Gelingen einer Kooperation einige Grundbedingungen, 

deren Erfüllung komplex ist und damit die Erschaffung und Aufrechterhaltung eines 

kooperativen Verhaltens zu den wichtigsten Aufgaben in Unternehmen. Um die 

Möglichkeiten dafür und deren Wirkungen zu beleuchten, werden im Folgenden die 

wichtigsten grundlegenden Aspekte dargestellt und nachfolgend relevante Aspekte 

zur Förderung einer kooperativen Unternehmenskultur dargestellt. 

 

3.1 Konfliktsituationen in Organisationen 

 

Im Unternehmenskontext spielen Konflikte eine entscheidende Rolle. Nimmt man 

die in Kapitel 3.1 Konfliktsituationen in Organisationen im Rahmen eines Konflikts 

auftretenden von Hüther & Ballreich (2012) postulierten psychischen Mechanismen 

als Reaktion auf ein Konfliktgeschehen an wird deutlich, wie schädlich Konflikte in 

Organisationen wirken können. Es erscheint naheliegend, dass die Konfliktparteien 

als Folge im Extremfall u.U. nicht mehr in der Lage sind, im Sinne der Organisation 

zu handeln. Dieser Annahme entsprechend vermutete ein Großteil der bis zu den 

90er Jahren veröffentlichten Literatur, dass Konflikte grundsätzlich vorrangig 

kontraproduktiv innerhalb von Organisationen wirken. Seitdem haben sich die 

Konfliktpotenziale in Unternehmen sehr verändert: Arbeitnehmende sind aufgrund 
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der zunehmenden dezentralen Strukturen vermehrt abhängig voneinander und 

tragen eine zunehmend mehr Verantwortung. Dadurch entstehen neue 

Konfliktfelder, die in ursprünglich bürokratisch strukturierten Organisationen in 

dieser Form nicht existent waren. Die zunehmende Heterogenität der 

Mitarbeitenden durch eine Belegschaft, der auch vermehrt Minderheiten, 

Ausländer*innen oder Menschen mit unterschiedlichem Bildungs- und 

Erfahrungshintergrund angehören, entstanden außerdem unweigerlich neue Arten 

von Konflikten. Nach Bendersky et al. (2008) können diese das Vertrauen, den 

Respekt und den Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft verringern, was 

wiederum die Produktivität beeinträchtigt (Bendersky et al., 2008, S. 481). Neuere 

empirische Arbeiten zeigen jedoch auch, dass – entsprechend den Ausführungen 

in Kapitel 3. Kooperation und Wettbewerb in Organisationen – Konflikte gleichzeitig 

auch positive Auswirkungen im Unternehmenskontext haben können. 

Entsprechend berücksichtigen neuere Untersuchungen auch die potenziellen 

Vorteile von Organisationskonflikten, anstatt sich nur auf die damit verbundenen 

negativen Auswirkungen zu konzentrieren (Bendersky et al., 2008, S. 481). So 

haben beispielsweise Rüttinger und Sauer zufolge (2016) Konflikte vor allem bei 

Routineaufgaben negative Effekte, während sie bei der Bearbeitung komplexerer 

Aufgaben zu einer Leistungssteigerung führen und sich durch die möglichen 

Konsequenzen, wie z.B. die Beachtung verschiedener Gesichtspunkte oder das 

Infragestellen traditioneller Vorgehensweisen insgesamt positiv auf verschiedene 

Bereiche innerhalb von Organisationen auswirken (Rüttinger & Sauer, 2016, S. 

46). Im Ergebnis können Konflikte in Organisationen damit in Abhängigkeit von 

mehreren Faktoren sowohl schädlich als auch vorteilhaft sein (Bendersky & Jehn, 

2003, S. 188 & S. 224). 

 

 

3.2 Kooperationen in Unternehmen 

 

Die klassisch hierarchischen Strukturen wurden in den letzten Jahrzehnten durch 

veränderte Unternehmenskulturen mit flachen Hierarchien und einer stärkeren 

Eigenverantwortung der Mitarbeitenden abgelöst. Dies liegt vorrangig in den 
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veränderten Anforderungen begründet, nach denen sich Unternehmen gezwungen 

sehen, in einer zunehmend global vernetzten Welt innovativ zu agieren und das 

komplette Leistungspotenzial dafür einzusetzen, die damit einhergehenden 

Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Dies kann nur gelingen, wenn auch 

die Belegschaft kooperativ agiert, also mit Orientierung auf ein gemeinsames Ziel 

dazu bereit ist, eigenverantwortlich ein hohes Maß an Leistung zu erbringen und 

Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein sowie Flexibilität zu zeigen (Schäfer, 

2009, S. 70). Denn dadurch lassen sich zum einen sozial kollektive Wirkungen 

erzielen, die sich z.B. in wechselseitiger Unterstützung und dem Angebot von 

Hilfsleistungen äußern und zum anderen individuell kognitive und motivationale 

Wirkungen, die beispielsweise gestiegene Anforderungen und höhere 

Freiheitsgrade beinhalten (Wirtz, 2017, S. 946).  

 

Diese Aspekte werden jedoch auch durch die individuellen Persönlichkeiten der 

Mitarbeitenden bestimmt, weshalb in diesem Zusammenhang die Ergebnisse des 

Organisationspsychologen Adam Grant sehr interessant sind. Er teilte die 

Mitarbeiter von Unternehmen in folgende Klassen ein (Kottman & Smit, S. 52-53 

und S. 68, Smit, 2017, S. 20): 

Selbstlose Geber (kooperieren nahezu immer – sie helfen anderen bedingungslos 

und erwarten keine Gegenleistung für ihr Handeln). 

Fremdbezogene Geber (beginnen mit Vertrauen und Kooperation. Sie sind dazu 

bereit mehr zu geben als zu nehmen, lassen sich aber nicht ausnutzen – sie 

verweigern im Umgang mit Nehmern die Kooperation, verzeihen aber auch, indem 

sie die Chance bieten, erneut zu kooperieren). 

Nehmer (kooperieren nur, wenn sie davon ausgehen können mehr 

zurückzubekommen, als sie investiert haben. Sie handeln grundsätzlich aus 

Eigeninteresse). 

Tauscher (erwarten, dass das Verhältnis von gegenseitigem Geben und Nehmen 

ausgeglichen ist und sind nur dazu bereit etwas zu geben, wenn sie im Gegenzug 

dafür mindestens etwas Gleichwertiges erhalten). 

Interessant an den Untersuchungsergebnissen Grants zu diesen Mitarbeitertypen 

ist, dass fremdbezogene Geber die erfolgreichsten Personen in Organisationen 
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darstellen, während Nehmer und Tauscher karrierebezogen im Mittelfeld agieren 

und selbstlose Geber in Unternehmen an unterster Stelle stehen. Hier liefert die 

auf dieser Basis durchgeführte Reproduktion des spieltheoretischen Modells nach 

Axelrod (vgl. Kapitel 2.3 Das Gefangenendilemma und die „Tit for Tat“-Strategie) 

durch Smit (2017) spannende Ergebnisse. Er ordnete die Reziprozitätstypen den 

Strategien des Gefangenendilemmas zu, wobei der fremdbezogene Geber der 

TfT-Strategie nach agiert, selbstlose Gegner die Strategie verfolgen immer zu 

kooperieren, Nehmer grundsätzlich defektieren, um möglichst viel zu erhalten und 

gleichzeitig möglichst wenig zu investieren und Tauscher im ersten Zug 

grundsätzlich defektieren und danach den Zug der Gegenseite kopiert. Diese 

Reproduktion ist deshalb so interessant, da sie im Ergebnis zeigt, dass ein 

kooperatives Verhalten nach der TfT-Strategie entscheidend zum Erfolg von 

Unternehmen beiträgt und sich darüber hinaus auch auf den Erfolg des 

Individuums auswirkt (Smit, 2017, S. 20-21). Dies kann die Annahme belegen, 

dass Kooperation eine entscheidende Rolle für den Unternehmenserfolg und die 

„Tit for Tat“-Strategie den erfolgversprechendsten Ansatz dafür bietet.  

 

Allerdings hat diese „nette Strategie“ auch einige Schwachstellen. So ist sie 

beispielsweise anfällig für das Eindringen „gemeiner Strategien“, z.B. durch 

Täuschung. Dabei verhält sich ein Mitglied der Belegschaft u.U. vorgeblich 

kooperativ und freundlich, um das nette Verhalten der anderen Seite im passenden 

Moment auszunutzen (Kottman & Smit (S. 52). Auch kann es zu möglichen 

Irrtümern kommen. Eine Person kann z.B. die Handlung einer anderen oder von 

Vorgesetzten falsch interpretieren oder fälschlicherweise annehmen, sich in einem 

Nicht-Nullsummen-Spiel zu befinden. Beide Irrtümer können zu einer endlosen 

Folge von Defektionen führen und damit ein kooperatives Verhalten verhindern 

(Kottman & Smit, S. 50-51). Vor diesem Hintergrund ist es von hoher Wichtigkeit, 

ein kooperatives Verhalten in Organisationen zu fördern und so den möglichen 

negativen Entwicklungen durch Irrtümer oder den gezielten Einsatz „gemeiner 

Strategien“ vorzubeugen. 
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3.3 Möglichkeiten zur Förderung kooperativen Verhaltens – Empfehlungen 

für die Praxis 

 

Nehmer tragen Kottman & Smit zufolge durch ihr Verhalten maßgeblich dazu bei, 

dass die Unternehmensproduktivität eingeschränkt wird. Und auch die Gruppe der 

Tauscher wirkt sich den bisherigen Ausführungen zufolge negativ aus (Kottman & 

Smit, S. 62-64). Um ein kooperatives Verhalten innerhalb eines Unternehmens zu 

fördern, müssen also in der Konsequenz Nehmer und Tauscher im Rahmen ihrer 

Aktionsmöglichkeiten so beschränkt werden, dass die Möglichkeiten der in der 

Konsequenz möglicherweise auftretenden Ausbreitung unkooperativen Verhaltens 

eingeschränkt wird, und gleichzeitig die Geber gestärkt werden. Den Ausführungen 

in Kapitel 3.1 Konfliktsituationen in Organisationen zufolge, stellt in diesem 

Zusammenhang eine Möglichkeit zur Förderung kooperativen Verhaltens die 

Stärkung der „netten Strategie“ gegenüber der „gemeinen Strategie“ im Sinne der 

TfT-Strategie dar. Dies kann beispielsweise durch eine gute Kommunikationskultur 

erfolgen (Kottman & Smit, S. 51). Weitere Bedingungen für das Gelingen von 

Kooperation in Unternehmen sind auf der Seite der Organisation eine kooperative 

Unternehmenskultur sowie eine entsprechende Unternehmensführung und 

angepasste Arbeitsgestaltung und bei den Arbeitnehmern entsprechende Werte, 

Einstellungen, Erwartungen und Vertrauen (Wirtz, 2017, S. 947). 

Im Folgenden werden auf dieser Basis unter Beachtung der im Vorfeld 

beschriebenen theoretischen Grundlagen wichtige Bereiche und mögliche Ansätze 

zur Förderung eines kooperativen Verhaltens innerhalb von Organisationen 

beschrieben. 

Förderung von Kommunikation 

Möglichkeiten der Abstimmung von Zielen und zum Austausch spielen eine 

wesentliche Rolle für ein kooperatives Verhalten. Gemeinsame Ziele müssen 

eindeutig kommuniziert und entsprechende Regelwerke festgelegt werden. So 

können sich Arbeitnehmer*innen daran orientieren und fühlen sich eingebunden. 

Entscheidungs- und Handlungsfreiheiten, die ebenfalls einen wichtigen Aspekt für 

ein kooperatives Verhalten darstellen, sowie Erwartungen des Arbeitgebenden 

sollten kommuniziert werden. Dies ermöglicht den Mitarbeitenden eine Form der 
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Berechenbarkeit, die auch ein Gefühl von Sicherheit bietet. Die Möglichkeit zur 

Kommunikation der Arbeitnehmer*innen untereinander stellt zusätzlich einen nicht 

zu unterschätzenden Faktor dar. So zeigen Untersuchungen zum 

Gefangenendilemma, dass knapp 40% der Ergebnisse kooperativ waren, wenn 

keine Möglichkeit zur Kommunikation existierte. Wurde hingegen eine 

Kommunikationsmöglichkeit gegeben, stieg dieser Wert auf 70% (Koch, 2018, S. 

272). 

Kooperationsorientierte Führung 

Die Schaffung und Erhaltung eines kooperativen Verhaltens ist eine wichtige 

Aufgabe von Führungskräften. Hier ist es wichtig, dass die Führung als 

Vorbildcharakter durch ein kooperatives Verhalten geprägt und auf 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit basiert ist. Es ist von entscheidender 

Bedeutung, ein entsprechendes unternehmenspolitisches Leitbild zu entwickeln 

und die Inhalte dessen klar zu kommunizieren. Mitarbeiter*innen sollten 

regelmäßig über alle unternehmensrelevanten Informationen, die für sie von 

Bedeutung sind, informiert werden. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass 

Führungskräfte Probleme benennen, eventuelle Konflikte aufdecken und diese 

erfolgsorientiert lösen. Dies kann beispielsweise durch eine Verdeutlichung der 

subjektiven Wahrnehmung beider Konfliktparteien erreicht werden, um damit eine 

Erweiterung des Handlungsrepertoires zu ermöglichen. Ein weiterer Ansatz 

besteht darin, die Parteien aus ihren jeweiligen Stimmungen herauszuführen und 

es ihnen zu ermöglichen, gleichzeitig sowohl die eigenen als auch die Bedürfnisse 

des Gegenübers wahrzunehmen und zu akzeptieren. Schließlich ist es erforderlich, 

das Entstehen von gegenseitigen Schädigungsabsichten zu verhindern bzw. das 

Entschärfen zu fördern. Mögliche Instrumente stellen hier beispielsweise die 

Mediation oder Moderation dar. 

Schaffung von Transparenz  

Eine der wesentlichen Säulen für Kooperation in Unternehmen ist Transparenz. 

Die Förderung einer transparenten kommunikativen Unternehmenskultur bietet 

zum einen die Möglichkeit, eventuell auftretende Irrtümer aufzuklären und damit 

eine Stärkung der „netten“ Strategien zu erreichen. Auch die 

Informationsvermittlung über Motive, Gewinne, Verluste und zu erreichende Ziele 
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hat in diesem Zusammenhang positive Auswirkungen auf ein kooperatives 

Verhalten. Gemeinsame Vereinbarungen, Regelwerke und Konsequenzregelungen 

verstärken diesen Effekt (Civan et al., 2017, S. 182). 

Vermeidung von Angst und Fluktuation 

Angst spielt eine große Rolle bei der Ausbreitung und Entstehung von Nehmer-

Kulturen in Organisationen, die sich besonders gut verbreiten können, wenn 

anzunehmen ist, dass die Bedeutung zukünftiger Züge kleiner ist als die der 

gegenwärtigen Züge – der „Schatten der Zukunft“ nach Axelrod also gering ist. Hat 

ein Mitarbeitender eines Unternehmens das Gefühl der aktuelle Spielzug könnte 

der letzte sein (z.B. da er nicht weiß, wie lange er noch seine Arbeitsstelle hat), 

wird diese Person eher als Nehmer agieren (Axelrod, 2005, S. 11 und Kottman & 

Smit, 2014, S. 68). Ein autoritärer Führungsstil mit der Vermittlung von 

Angstgefühlen ist daher kontraproduktiv bei der Förderung eines kooperativen 

Verhaltens. Führungskräfte sollten deshalb auch hier transparent agieren, um zu 

vermeiden, dass Mitarbeiter*innen das Gefühl haben, der Willkür der 

Unternehmensführung ausgesetzt zu sein. Auch ständig wechselnde Spieler*innen 

verursachen Angst. Hier ist es also ratsam, durch Maßnahmen zur 

Mitarbeiterbindung eine hohe Fluktuation möglichst zu vermeiden (Kottman & Smit, 

2014, S. 51 und S. 68-69).  

Verbundenheit und Wachstum 

Zwei grundlegende Bedürfnisse von Individuen sind das Gefühl der Verbundenheit 

und ein Umfeld, das Möglichkeiten zum Wachstum bietet (Kottman & Smit, 2014, 

S. 87). Hier bieten sich weitere Möglichkeiten zur Schaffung einer kooperativen 

Unternehmenskultur. So können Teamveranstaltungen – wie z.B. Teamtage – das 

Bedürfnis nach Verbundenheit fördern. Möglichkeiten zum Wachstum ergeben sich 

durch das Angebot zu Weiterbildung, ständiger Qualifizierung und die gezielte 

Teilung von Wissen. 

Wettbewerb 

Da die Gruppe der selbstlosen Geber in Organisationen die Gefahrensituation 

bietet, dass sich aufgrund ihres Verhaltens und durch die entsprechende Reaktion 

der Nehmer und Tauscher ein unkooperatives Verhalten verbreitet (Kottman & 

Smit, 2014, S. 64), sollten hier Maßnahmen zum Einsatz kommen, die durch die 

Förderung eines angemessenen wettbewerblichen Verhaltens dieser 

Mitarbeiter*innen die möglichen negativen Auswirkungen ihres Verhaltens 
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verringern. Hier können gezielte Unterstützungs- oder Weiterbildungsangebote zu 

einer zielgerichteten Entwicklung beitragen.  

Förderung des Vertrauens und Vermittlung eines Gefühls des 

Eingebundenseins 

Das Vertrauen der Belegschaft stellt eine wesentliche Voraussetzung für ein 

kooperatives Verhalten dar. Neben den bereits genannten Maßnahmen zur 

Förderung (wie z.B. Transparenz oder Berechenbarkeit) sind laut Hüther (2014) 

die Stärkung der Mitarbeitenden in die eigenen Kompetenzen, die Bereitstellung 

geeigneter Ansprechpartner*innen und die Förderung des Gefühls in einen 

größeren Zusammenhang eingebunden zu sein (Kottman & Smit, 2014, S. 105). 

Auch die Wahl von Vertrauenspersonen stellt in diesem Zusammenhang eine gute 

Möglichkeit dar. Das Gefühl des Eingebundenseins kann außerdem durch die 

gemeinsame Würdigung von Erfolgen (z.B. Feiern nach erfolgreichen Pitches) 

oder die bereits erwähnten Teamevents gefördert werden. 

Weitere Maßnahmen 

Weitere mögliche Maßnahmen zur Förderung der Kooperation in Unternehmen 

liegen in der Bereitstellung von Möglichkeiten zur Mitbestimmung der 

Mitarbeitenden, der Etablierung flacher Hierarchien, einer gleichberechtigten 

Behandlung der Arbeitnehmer*innen, der Schaffung von Freiräumen in 

entscheidungsrelevanten Situationen, sozialer Absicherung oder einer möglichen 

Gewinnbeteiligung (Kottman & Smit, 2014 S, 70).  

 

 

4. Diskussion 

 

Es konnte gezeigt werden, dass Wettbewerb und Kooperation eine wesentliche 

Rolle für den Unternehmenserfolg spielen. Obwohl die Reproduktion des 

spieltheoretischen Modells nach Axelrod durch Smit (2017) zeigt, dass ein 

kooperatives Verhalten nach der TfT-Strategie wesentlich für den Erfolg von 

Organisationen ist, spielt auch der Wettbewerb eine wichtige Rolle, da er 

maßgeblich zur Entwicklung von Innovationen beiträgt und die 
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Leistungsbereitschaft der Belegschaft fördert. Auf der anderen Seite beinhaltet 

Wettbewerb auch immer Konflikte, die negative Auswirkungen haben können.  

Es kann im Ergebnis außerdem postuliert werden, dass Kooperation die Grundlage 

darstellt, um den Erfolg und die Produktivität von Organisation in einem 

zunehmend durch Globalisierung geprägten Umfeld zu sichern.  

Gleichzeitig birgt das Ziel der Schaffung eines kooperativen Verhaltens auch 

verschiedene Schwierigkeiten. Denn obwohl die Verfolgung einer kooperativen 

Strategie in Organisationen den Ergebnissen zufolge erfolgversprechendsten ist, 

wurde im Rahmen dieser Arbeit außerdem aufgezeigt, dass dieses Vorgehen und 

die Schaffung bzw. Aufrechterhaltung von Kooperation sehr komplex sind.  

Zusätzlich besteht die Gefahr, dass solch eine Strategie zu Beginn unbewusst 

auch selbstlose Geber einbezieht, die wiederum ein unkooperatives Verhalten von 

eventuell ebenfalls vertretenden Nehmern und Tauschern provozieren, wodurch 

das kooperative Verhalten gefährdet ist. 

Auch die in diesem Zusammenhang als wirksam genannte TfT-Strategie kann sich 

u.U. in einer von gemeinen Strategien geprägten Organisation nicht durchsetzen 

(Kottman & Smit, 2014, S. 40-41). In diesem Fall reicht ein Vorgehen nach dieser 

Strategie nicht aus, um ein kooperatives Verhalten der Mitarbeitenden zu 

erreichen. So stehen z.B. Führungskräfte, die durch eine Fusion in ein solches 

Unternehmen kommen, vor besonderen Herausforderungen.  

Nach Kottman & Smit befinden sich die fremdbezogenen Geber an der Spitze von 

Organisationen, da sie mit ihrem Verhalten der „Tit for Tat-Strategie“ entsprechend 

die Entstehung und Aufrechterhaltung von Kooperation fördern. Kottman & Smit 

postulieren in diesem Zusammenhang bezugnehmend auf die fremdbezogenen 

Geber, die zu Beginn mit Vertrauen in die Mitarbeiter beginnen, mit Nehmern nicht 

kooperieren aber es diesen ermöglichen wieder zu kooperieren (verzeihen), dass 

eine großzügigere Variante dieses Verhaltens gegenüber Nehmern noch 

erfolgreicher sei. Dies ist meines Erachtens in vielen Kontexten nicht zielführend , 

soll das Unternehmen am Markt wettbewerbsfähig bleiben. Im Bereich der 

Unternehmenskommunikation bietet beispielsweise ein zu großzügiger Umgang 

mit Nehmern die Gefahr, dass ein Unternehmern Selbstdarstellern einen 
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zu großen Raum bietet und in der Folge zwar eine Vielzahl intelligenter und 

innovationsorientierter Mitarbeiter*innen als Humankapital zur Verfügung hat, die 

aber keine ausreichende Leistung erbringen. Wie bereits beschrieben, hat eine 

hohe Anzahl selbstloser Geber jedoch ebenfalls negative Auswirkungen – diese 

Personen ermöglichen durch ihr Verhalten, dass sich durch das Ausnutzen ihres 

Verhaltens durch die Nehmer (entgegen der Zielsetzung) ein unkooperatives 

Verhalten innerhalb der Organisation ausbreitet (Kottman & Smit, S. 54-55).  

 

Führungskräfte müssen also folglich dafür sorgen, dass Nehmer innerhalb des 

Unternehmens lediglich in einem festen Rahmen agieren können und (selbstlose) 

Geber darin unterstützt und gefördert werden nicht grundsätzlich zu kooperieren, 

sondern durchaus auch eine ihrer Persönlichkeit angemessene Form der 

Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln.  

 

 

5. Fazit und Ausblick 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die in der Literatur verfügbaren 

Ergebnisse den eindeutigen Vorteil von Kooperation gegenüber wettbewerblichen 

Strukturen belegen. Zum einen geht dies aus evolutionsbiologischen 

Betrachtungen hervor, zum anderen zeigen die Untersuchungsergebnisse von 

Axelrod zum Gefangenendilemma sowie die Reproduktion des spieltheoretischen 

Modells nach Axelrod unter Einbeziehung der durch Grant festgelegten 

Mitarbeitertypen, eine eindeutige Überlegenheit von Kooperation im Vergleich zu 

anderen Verhaltensansätzen. Demgegenüber steht die Annahme, dass auch 

wettbewerbliche Strukturen einen wesentlichen Faktor für den Unternehmenserfolg 

darstellen können. Wettbewerb kann für Organisationen demnach trotz der 

immanenten Konflikte entscheidende Vorteile wie Innovationssteigerung, 

Leistungssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Unternehmen 

beinhalten und spielt durch verschieden Funktionen, wie die Entdeckungsfunktion 

die Disziplinierungsfunktion und die Entmachtungsfunktion auch eine wesentliche 

Rolle für die Wirtschaft. 
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Beachtet werden muss in diesem Zusammenhang außerdem, dass in Bezug auf 

die Sinnhaftigkeit der Förderung eines kooperativen Verhaltens ein Unterschied 

hinsichtlich der Arbeitsaufgabe existiert: Eine wechselseitige Kooperation führt nur 

dann zu mehr Produktivität und damit zu mehr Erfolg des Unternehmens, wenn 

eine konkrete Zusammenarbeit der Mitarbeitenden gefordert ist. Bei Arbeiten, die 

von nur einer Person möglichst fehlerhaft in einer kurzen Zeit durchgeführt werden 

sollen (z.B. bei einem Arbeitsplatz am Fließband), ist eine Kooperation für den 

Erfolg der Arbeit nicht notwendig. In diesem Zusammenhang kann der autoritäre 

Führungsstil sogar zu einer höheren Produktivität beitragen (Kottman & Smit, 

2014, S. 70-71). Im Gesamtzusammenhang kann aber aufgrund der vorherigen 

Ausführungen davon ausgegangen werden, dass langfristig auch hier eine 

angstbesetzte Atmosphäre negative Folgen hat, da sie z.B. zu einer erhöhten 

Fluktuation unter der Belegschaft führt.  

 

Trotz der eindeutigen Vorteile von Kooperation tendieren viele Führungskräfte 

immer noch dazu, ihre Mitarbeitenden autoritär zu führen, was der Einschätzung 

von Hüther (2014) nach, vor allem in der Unkenntnis über die Zusammenhänge 

zwischen einem Humankapital, das möglichst aus engagierten, kreativen und sich 

mit dem Unternehmen identifizierenden Mitarbeiter*innen bestehenden sollte, und 

einer kooperativ geprägten Unternehmenskultur liegt (Kottman & Smit, 2014, S. 

103). Trotz aller Vorteile eines kooperativen Verhaltens ist es meines Erachtens 

nicht zielführend, grundsätzlich nur einen kooperativen Ansatz in Organisationen 

zu verfolgen. Denn die Mitarbeitenden von Unternehmen befinden sich 

normalerweise sowohl im Wettbewerb zu anderen als auch in kooperativen 

Beziehungen. Deshalb erscheint  es nicht ratsam, ein defektierendes Verhalten 

grundsätzlich abzulehnen – da hierdurch ein möglicher und positiv orientierter 

Wettbewerb verhindert wird. Auch findet Kooperation nicht immer freiwillig statt und 

kann sich ggf. auch gegen Personen richten, die nicht Mitglieder der Gruppe sind 

(Fischer & Wiswede, 2009, S. 705). Um die Produktivität von Unternehmen zu 

sichern ist es also nicht ausreichend, kooperative Strukturen zu etablieren - 

Führungskräfte müssen dabei ebenfalls die wesentlichen Aspekte der 

Führungsethik berücksichtigen und umsetzen. Zusätzlich muss die Schaffung 
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eines kooperativen Verhaltens immer auch die Möglichkeit von Wettbewerb 

einbeziehen und darf nicht zwingend vorgeschrieben werden.  

 

Geht man davon aus, dass die Schaffung, Aufrechterhaltung und Strukturierung 

eines kooperativen Verhaltens als gelebte Kultur in Unternehmen zu den 

wichtigsten Aufgaben von Führungskräften gehören ist es eindeutig, dass es für 

den Erfolg eines Unternehmens von immenser Bedeutung ist, diese entsprechend 

zu schulen. Dies ist vor allem im Zusammenhang mit Unternehmensübernahmen 

entscheidend. Die Übernahme deutscher Unternehmen durch amerikanische 

Organisationen bzw. deren Beteiligung an deutschen Unternehmen erfolgt immer 

häufiger und für deutsche Führungspersonen ist es entscheidend zu 

berücksichtigen, dass in den USA vor allem Nehmer-Kulturen vorherrschend sind 

(PricewaterhouseCoopers GmbH,  2019, S. 5 und Kottman & Smit, S. 63). Auch in 

diesem Zusammenhang ist es erforderlich, die Führungskräfte deutscher 

Unternehmen in höherem Maße als bisher im Umgang mit Nehmer-Kulturen zu 

schulen.  

 

Denn langfristig werden nur diejenigen Organisationen erfolgreich sein, die ihren 

Mitarbeitenden eine kooperative Arbeitsatmosphäre bieten können und gleichzeitig 

angemessene Wettbewerbsstrukturen bieten können. Hier ist es die Aufgabe der 

Führungskräfte entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um entweder eine 

Nehmer-geprägte Kultur durch eine Geber-Kultur zu ersetzen oder ein bereits 

vorhandenes kooperatives Klima aufrecht zu erhalten. In diesem Zusammenhang 

ist davon auszugehen, dass sich aufgrund der Globalisierung die 

Aufgabenbereiche und die Arbeitsinhalte für Führungskräfte innerhalb der 

nächsten Jahrzehnte wandeln und auch neue Arten der Führung gefordert sein 

werden. 
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