Christoph Maria Michalski
Seit 2010 bin ich als Selbst-Unternehmer, Konfliktnavigator und Gesellschafter von Start-ups zur
digitalen Transformation aktiv. Als Ex-Geschäftsführer eines Bildungsträgers mit über 700
Mitarbeitenden habe ich von Expansion bis GmbH-Löschung (fast) alles mitgemacht – und so
ziemlich jeden Konflikt mitgenommen, den ich kriegen konnte. Größtenteils nicht mal mit Absicht.
Doch das hat mich ins Grübeln gebracht: Sind Konflikte nicht ein bisschen wie Bakterien? Auf den
ersten Blick nicht sichtbar, aber dafür überall? Seitdem beschäftige ich mich mit Fragen rund um
die Entstehung und das richtige Handhaben von Konflikten.
Das Ergebnis: Ich habe ein Konfliktmanagement-System entwickelt, mit dem sich 80 % aller
Konflikte sofort beeinflussen können. Selbst entwickelt, selbst erprobt. Hinter jedem grauen Haar
steckt eine Erfahrung! Dabei verbinde ich in meinen Lösungsvorschlägen kreative Ansätze mit
methodischer Vielfalt und technischer Präzision. Basis dafür sind neben der unbändigen Neugier
auch meine drei Hochschulabschlüsse als Diplom-Rhythmiklehrer, Diplom-Pädagoge
Erwachsenenbildung und MSc in IKT-Management. „Seniorabler Querdenker“ halt.
Konflikte kosten Geld, Nerven – und Zeit. Nicht nur an sich, sondern auch in der Lösung. Ich
vertrete daher eine klare Linie in meiner Arbeit: Den richtigen Umgang mit Konflikten lernt man
nicht von heute auf morgen. Ein 2-Tages-Seminar à la „Konflikte lösen leicht gemacht“ wird es
daher von mir niemals geben. So etwas mag helfen, für das Thema zu sensibilisieren – doch um ein
nachhaltiges Konfliktmanagement-System zu etablieren oder für sich selbst den Umgang mit
Konflikten zu durchdringen, braucht es mehr als das. Aus diesem Grund habe ich den KonfliktKoffer entworfen: Ein 12-wöchiges Trainingsprogramm mit Online Trainingsplan und innovativer
Lernmethodik. Initialzündung für diese Idee war meine erfolgreiche Teilnahme am Berlin
Marathon 2018, auf den ich mich mit Hilfe eines 12-wöchigen Trainingsprogramms –vom
Sportprofi erstellt – vorbereitet habe.
Meine Erkenntnisse und Erfahrungen habe ich außerdem in ein – nennen wir es ungewöhnliches –
Buch fließen lassen: „Die Konflikt-Bibel“ ist im GABAL Verlag erschienen und ermöglicht dem
Leser eine unterhaltsame Reise durch die Welt der Konflikte.
Einfluss auf meine Arbeit / Denkweise haben weiterhin die Leidenschaft fürs Motorradfahren und
die Zauberei (Mitglied im Magischen Zirkel von Deutschland e.V.). Präzision und Geschwindigkeit
sind keine Hexerei!
Mehr Informationen auf http://www.christoph-michalski.de/

