
Zwei Wiener Beraterinnen entwickelten mit ihrem 
Start-up ein DIGITALES COACHING-TOOL, das etwa 
bei Konflikten im Berufsumfeld diskret, effizient, 
zeitlich flexibel und dabei professionell hilft.

Digitaler Coach  
hilft bei KonfliktenT

roubles sind teuer. Studien 
von KPMG zu Konfliktkos-
ten kamen zu dem Ergebnis, 
dass der Umgang mit Rei-
bungsverlusten, Konflikten 
oder Konfliktfolgen zwi-

schen 30 und 50 Prozent der Arbeitszeit 
von Führungskräften kosten kann. Einer 
anderen Erhebung zufolge gehen pro 
Mitarbeiter im Schnitt zehn Prozent der 
Arbeitszeit verloren – das ist ein halber 
Tag pro Woche –, weil sie sich in unter-
nehmensinterne Konflikte verstricken, 
konfliktbedingte Krankenstände noch 
nicht einmal eingeschlossen.

Gabriele Lang, die sowohl über ein 
Studium der Psychologie als auch über 
 einen Executive MBA verfügt, langjähri-
ge Managementerfahrung in Konzernen 
bei Coca-Cola und Mondi gesammelt 
 sowie beim Headhunter Egon Zehnder 
Executive Search und Management-Au-
dits verantwortet hat, kennt aus diesem 
breiten Erfahrungshintergrund heraus 
solche Problematiken aus allen Blickwin-
keln. Als selbstständige Beraterin unter-
stützt und begleitet sie nunmehr seit 
rund zehn Jahren Führungskräfte beim 
Erkennen der Ursachen von Stillstand, 
Konflikten und Verlusten sowie bei der 

Umsetzung von Lösungen. „Ich wusste 
schon aus meiner Erfahrung mit Organi-
sationen, dass es oft Probleme bei Kom-
munikation und Zusammenarbeit sind, 
die letztlich zu Konflikten führen. Ande-
rerseits wird der emotionale Bereich 
 häufig nicht wichtig genommen, und für 
Coaching gibt es daher wenig Ressourcen 
oder es soll nicht publik werden.“ 

Ein typisches Problemmuster, so 
Lang: „Reibungsverluste durch verschie-
dene Arbeitsstile, Genauigkeit und 
Schnelligkeit, etwa bei Integration eines 
Start-ups in Konzernumgebung.“ Dahin-
ter steht der Umgang mit Leuten, die 

 anders ticken. Die Expertin erklärt: „Das 
ist schwierig, speziell unter Stress, denn 
da fällt jeder extrem in seine Muster und 
man versteht sich oft nicht mehr. Folgen 
sind Vorwürfe, Entwertungen, Reibungs-
verluste, Rückzug, Verdrängung. Das ist 
ein Riesenproblem, weil Diversität für die 
Kreativität so wichtig ist.“

Aus dem Wissen um die Brisanz emo-
tionaler Herausforderungen und die Zu-
rückhaltung betroffener Unternehmen 
beim Einsatz professioneller Hilfe ent-
stand die Idee, ihre Executive-Coaching- 
Erfahrungen zu digitalisieren und „das 
kondensierte Wissen aus Psychologie, 
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