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Specials and promotions can be updated in 
Magento and personalized for different user 
groups; the system recognizes the output de-
vice and shows the appropriate content. During 
campaign periods Magento generates gift card 
codes for printing and sale by sales partners.

Specials and promotions

By using responsive design the shop auto-
matically adapts to all display formats and 
allows a convenient shopping experience on 
all PCs and mobile devices. 

Responsive design

The problem is well-known: hungry green pigs have stolen the eggs of a fl ock 
of brightly-coloured birds. To get the eggs back, they catapult themselves at the 
pigs’ hideout. Less well-known is the fact that the Angry Birds, of the eponymous 
addictive smart phone app, are also available as a PC game and in a large variety of 
stuffed animals and accessories. On behalf of Finnish entertainment media com-
pany Rovio, AOE media launched the new Angry Birds merchandising webshop in 
the Amazon cloud using the Magento e-commerce platform. The shop is available 
worldwide and supports country-specifi c currencies.

The Challenge
Rovio Entertainment Ltd. was looking for a fl exible shop system that can grow 
with its needs, because Angry Birds merchandising will only continue to expand.
The company decided to go with AOE, as an international Magento Gold Partner 
with extensive experience in E-commerce and performance optimization. One of 
the challenges Rovio put to AOE was the hosting and handling of quickly growing 
user volumes. More than 1 billion downloads of the app have made Angry Birds an 
absolute bestseller. 

Thanks to AOE and Magento, 
we now have the technical capa-
bilities to efficiently handle the 
increasing traffic from all around 
the world to our webshop. 

Lauri Turtiainen
Retail Analyst & Project Manager
Rovio Entertainment Ltd.
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WENN 
ZWEI 
SICH 
STREITEN …

Konflikte kosten eine Organi-
sation Zeit, Energie und letzt-
lich Geld. Sie gehen häufig 

zu Lasten der Stimmung im Team 
und der Arbeitsergebnisse. Wenn 
wir über sinkende Qualität, den 
Verlust von Kunden oder Ge-
schäftspartnern sowie über inne-
re wie tatsächliche Kündigungen 
guter Mitarbeiter reden, trifft der 
Konflikt  die Organisation hart am 
Portemonnaie. Eskaliert ein Kon-
flikt, kommt es häufig zu einem 
Gerichtsprozess. Doch vor allen 
Dingen leiden die zwischen- 
menschlichen Beziehungen, es 
leidet der einzelne Mensch.

Jeder Geschäftsführer, der sich 
„Mensch im Mittelpunkt“ auf die 
Fahnen geschrieben hat und dies 
ernst meint, sollte auch einen 
Konflikt in seiner Firma ernst neh-
men, und sei er noch so klein. Wo 
Rauch ist, ist meist auch Feuer, 
und wem es gelingt, das erste Lo-
dern in den Griff zu bekommen, 

| WHITEPAPER „WAS HILFT IM ESKALIERTEN KONFLIKT?“

... freut sich der Dritte meist nicht! Zumindest nicht im Arbeits- 
umfeld. Egal, ob es sich um einen Konflikt zwischen zwei Personen 
oder zwischen zwei Gruppen handelt: ein Konflikt stresst nicht nur 
die unmittelbar Beteiligten, sondern wirkt sich auch belastend auf 
das Umfeld aus. Durch die Brille eines Unternehmers oder einer 
Führungskraft ist ein Konflikt außerdem eine ziemlich teure Sache!

der kann größeren Schaden ab-
wenden. 

Nicht nur das: Ein auf den ers-
ten Eskalationsstufen erkannter 
und gelöster Konflikt kann die 
Kommunikationskompetenz der 
Mitarbeitenden, ja sogar die Zu-
sammenarbeit ganzer Teams 
fördern und dazu beitragen, 
dass es zukünftig weniger häu-
fig „knallt“. 

Ein Konflikt in einer Organisa-
tion ist außerdem niemals los-
gelöst vom System – man kann 
ihn wie ein Vergrößerungsglas 
sehen, das Unstimmigkeiten 
im System aufzeigt, bevor es zu 
umfassenderen Schwierigkeiten 
kommt. Von daher ist „der Kon-
flikt als Chance“ sehr viel mehr 
als eine hohle Phrase. 

Weiter zu den neun  
Eskalationsstufen >

WORAN FÜHRUNGSKRÄFTE ERKENNEN,
AUF WELCHER ESKALATIONSSTUFE EIN
KONFLIKT STEHT UND WAS SIE TUN KÖNNEN.

Nutzen für Unternehmer und 
Führungskräfte: Überprüfen 
Sie mit diesem Whitepaper

 » auf welcher Eskalationsstu-
fe der Konflikt steht, der Sie 
oder Ihr Unternehmen be-
schäftigt.

 » Was Sie je nach Eskalations-
stufe tun können, um den 
Konflikt effektiv und nach-
haltig zu lösen: es muss 
nicht immer gleich zum An-
walt gehen! 

 » Neben der Mediation – ei-
ner Methode zur Vermitt-
lung im Konflikt durch eine 
neutrale Person – sind auch 
eine Gesprächsmoderation 
oder ein Konflikt-Coaching 
Möglichkeiten, zu Klarheit 
und zu einer Lösung zu 
kommen. 
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1. VERHÄRTUNG 
Standpunkte prallen aufeinander, 
gelegentliche Ausrutscher, Bewusst-
sein der Spannungen, Kooperation 
noch größer als Konkurrenz

2. DEBATTE & POLEMIK 
Schwarz-Weiß-Denken, Verbales 
Taktieren: so tun, als ob rational 
argumentiert würde, Kampf um 
Überlegenheit

3. TATEN STATT WORTE 
Körpersprache statt Reden, Miss-
trauen, Strategie der vollendeten 
Tatsachen, kein Einfühlungsver-
mögen mehr, Konkurrenz größer als 
Kooperation

4. IMAGES & KOALITIONEN 
Rollen, Feindbilder, Imagekampa-
gnen, Gerüchte, selbsterfüllende 
Prophezeihungen, Abwerten der 
Gegner, Suche nach Unterstützern

5. ANGRIFF & GESICHTSVERLUST 
Öffentliche und persönliche An-
griffe, Vorwürfe wie „Betrüger!“, 
gegenseitige Verteufelung, Selbst-
bild als „Engel“, Ekel, Ausstoß

6. DROHSTRATEGIEN 
Kreislauf von Drohung und Gegen-
drohung, sich selbst in Hand-
lungszwang bringen, Ultimatum, 
Forderung nach Strafe, Ereignisse 
überstürzen sich

7. BEGRENZTE VERNICHTUNGSSCHLÄGE 
Der Feind als Mensch hat keinerlei 
Wert und Bedeutung mehr, be-
grenzte Zerstörungen als „passende 
Antwort“, Umkehren von Tugenden 
ins Gegenteil

8. ZERSPLITTERUNG 
Auf den Zusammenbruch des 
feindlichen Systems hinwirken, Ab-
schnüren der „Front“ vom „Hinter-
land“, ganzheitliche Zerstörung 
(wirtschaftlich, psychisch, geistig), 
Kontrollverlust

9. GEMEINSAM IN DEN ABGRUND 
Totale Konfrontation führt zu „ver-
brannter Erde“, Vernichtung des 
Feinds auch zum Preis der Selbstver-
nichtung

EIN KONFLIKT ESKALIERT NICHT HOCH, SONDERN TIEF:
ES GEHT ÜBER NEUN SCHWELLEN* GEMEINSAM IN DEN ABGRUND …
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* Die neun Eskalationsstufen wurden von Friedrich Glasl entwickelt,  
    nachzulesen z.B. in Friedrich Glasl: Konfliktmanagement.  
   Bern/Stuttgart/Wien 2013

Ab Stufe 4 benötigen die Konfliktparteien Hilfe von außen, um ihren Konflikt lösen zu können.

Selbsthilfe ist noch möglich

Hilfe durch Freunde, Familie, Kollegen oder  
professionelle Gesprächs-Moderation

Hilfe durch externe professionelle  
Prozessbegleitung (z.B. Coach, Facilitator, Mediator*in)

Hilfe durch externe  
sozio-therapeutische Prozessbegleitung

Hilfe durch externe  
professionelle Mediation

Hilfe durch ein
Schiedsgerichtsverfahren

Hilfe nur noch durch einen  
Machteingriff von oben möglich

EB
EN

E 
1

EB
EN

E 
2

EB
EN

E 
3 

– 
Se

lb
st

he
ilu

ng
sp

ot
en

zi
al

 ü
be

rf
or

de
rt

 b
is

 z
er

st
ör

t



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nulla gravida pretium tellus, 
quis gravida orci tempor quis. Morbi posuere 
ultricies aliquam. Vivamus id suscipit tortor, 
a tincidunt neque. Vestibulum convallis 
mauris risus, vel rhoncus odio gravida eu.

Lorem Ipsum dolor

Specials and promotions can be updated in 
Magento and personalized for different user 
groups; the system recognizes the output de-
vice and shows the appropriate content. During 
campaign periods Magento generates gift card 
codes for printing and sale by sales partners.

Specials and promotions

By using responsive design the shop auto-
matically adapts to all display formats and 
allows a convenient shopping experience on 
all PCs and mobile devices. 

Responsive design

The problem is well-known: hungry green pigs have stolen the eggs of a fl ock 
of brightly-coloured birds. To get the eggs back, they catapult themselves at the 
pigs’ hideout. Less well-known is the fact that the Angry Birds, of the eponymous 
addictive smart phone app, are also available as a PC game and in a large variety of 
stuffed animals and accessories. On behalf of Finnish entertainment media com-
pany Rovio, AOE media launched the new Angry Birds merchandising webshop in 
the Amazon cloud using the Magento e-commerce platform. The shop is available 
worldwide and supports country-specifi c currencies.

The Challenge
Rovio Entertainment Ltd. was looking for a fl exible shop system that can grow 
with its needs, because Angry Birds merchandising will only continue to expand.
The company decided to go with AOE, as an international Magento Gold Partner 
with extensive experience in E-commerce and performance optimization. One of 
the challenges Rovio put to AOE was the hosting and handling of quickly growing 
user volumes. More than 1 billion downloads of the app have made Angry Birds an 
absolute bestseller. 

Thanks to AOE and Magento, 
we now have the technical capa-
bilities to efficiently handle the 
increasing traffic from all around 
the world to our webshop. 

Lauri Turtiainen
Retail Analyst & Project Manager
Rovio Entertainment Ltd.

user volumes. More than 1 billion downloads of the app have made Angry Birds an 
absolute bestseller. 

Case Study
Rovio – Angry Birds Webshop

��

IST EINE GEWISSE SCHWELLE ÜBERSCHRITTEN, KÖNNEN KONFLIKTE NICHT MEHR OHNE 
EXTERNE HILFE GELÖST WERDEN.

Das hier vorgestellte Modell 
der Eskalationsstufen nach 
Friedrich Glasl kann auf 

Konflikte jeglicher Art angewen-
det werden. 

Die neun Stufen der Konfliktes-
kalation sind auf drei Ebenen an-
gesiedelt. Im Verlauf der Ebenen 
wird „das Selbstheilungspoten-
zial des sozialen Immunsystems“, 
so Glasl, immer weiter zerstört.

 Auf der ersten Ebene ist es noch 
möglich, dass die Parteien ohne 
Schaden oder sogar mit einem 
positiven Ergebnis aus dem Streit 
hervorgehen (win-win), sich 
quasi selbst heilen. Auf der zwei-
ten Ebene ist das Selbstheilungs-
potenzial bereits angeschlagen, 
wahrscheinlich wird eine der bei-
den Konfliktparteien der Verlierer 
sein (win-lose). Auf der dritten 
Ebene ist das Selbstheilungs-
potenzial  erst überfordert, dann 
zerstört und es gibt auf beiden 
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Seiten nur noch Verluste bis hin 
zur gegenseitigen Vernichtung 
(lose-lose). Mediation kann dies 
lediglich bis Stufe 7 verhindern.

Je tiefer sich Menschen in Rich-
tung Stufe 9 begeben, desto 
primitiver und unmenschlicher 
werden die Methoden, mit de-
nen die Gegner um den Sieg 
kämpfen. Deshalb werden die 
Eskalationsstufen oft auch als hi-
nabführende Treppe dargestellt, 
die immer weiter in den Keller 
der menschlichen Moral führt.

Wenn den Parteien be-
wusst wird, auf welcher 
Stufe sie stehen, sind sie 

eher in der Lage, ihren Konflikt 
zu analysieren und schon im Ver-
lauf lösungsorientierter zu agie-
ren.

Führungskräfte sollten die 
neun Stufen der Konflikteska-

lation kennen. Sind Sie sich der 
Symptome bewusst, so können 
sie rechtzeitig externe Hilfe an-
fordern, sollte es notwendig 
sein. 

Das Modell hilft, den Konflikt 
und seine Eskalationsstufe mit 
Abstand zu betrachten, neutral 
und wertfrei. Dies funktioniert 
sogar, wenn der Betrachter 
selbst am Konflikt beteiligt ist. 
Diese Übung kann dazu beitra-
gen, den Konflikt schneller zu 
lösen.

Bei Ihnen gibt es auch ‚dicke 
Luft‘ im Büro bzw. am Arbeits-
platz? Mit diesem Whitepaper 
konnten Sie möglicherweise 
herausfinden, auf welcher Stu-
fe sich Ihr Konflikt befindet. Für 
eine weitere Beratung spre-
chen Sie mich gerne an. Bis Stu-
fe 7 kann ich Ihnen helfen. Das 
Erstgespräch per Telefon, Skype 
oder Zoom ist kostenfrei.

Sylvia Pietzko arbeitet deutschlandweit als Wirt-
schaftsmediatorin (ausgebildet u.a. von Friedrich 
Glasl und Rudi Ballreich), Business- und Konflikt- 
Coach, Kommunikations- & Führungskräftetrainerin 
sowie Organisationsberaterin. 

COACHING   KOMMUNIKATION   CONSULTING 

sylviapietzko

Vermittlung-im-Konflikt.de  
ist ein Angebot von

Mobil: 01 77 42 50 692
Büro:   0 33 22 29 38 961

hallo@vermittlung-im-konflikt.de
Mehr unter www.sylvia-pietzko.de


