
Anwendungsbereiche 

Ich bin vorrangig auf die Durchführung von Wirt-

schafts- und Organisationsmediation spezialisiert.

Sie finden bei mir kompetente Unterstützung unter

anderem bei Konflikten

• zwischen Unternehmen und deren Kunden,

Lieferanten und Verbrauchern

• zwischen Gesellschaftern

• in Organisationen/Unternehmen

- zwischen Führungskräften

- zwischen Geschäftsleitung und Betriebsrat

- zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern

- zwischen Arbeitnehmern

• zwischen Unternehmen und der Öffentlichkeit 

(z.B. bei Umweltthemen)

• bei Unternehmensnachfolge/Erbauseinander-

setzungen

• nach Unternehmenskauf („post M&A“)

• im Bereich Vermögensanlage (zwischen Banken,

Anlageberatern und Investoren)

Zusätzlich biete ich Workshops für Organisa-

tionen/Unternehmen zum Training des Selbst-

managements in Konfliktsituationen.
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Warum Sie mich beauftragen sollten

Mit über 20 Jahren Erfahrung als Jurist und Mana-

ger im Finanz- und Wirtschaftssektor bin ich ver-

traut mit dem Umfeld, in dem Ihre Konflikte ent-

stehen können.

Durch meine langjährige Erfahrung als Führungs-

kraft habe ich erkannt, dass eine kooperative Vor-

gehensweise eine dauerhaft bessere Lösung für alle

Beteiligten darstellt.

Sie sind Experte für die Art und den Inhalt Ihres

Konflikts - ich bin Experte für den Lösungsprozess.

Durch das strukturierte Verfahren der Mediation

werden wir gemeinsam gewinnbringende Ergebnis-

se erreichen.

Ziel ist ein tragfähiger Konsens, von dem alle 

Seiten profitieren!

Sprechen Sie mich an, wenn Sie Interesse an einer

Mediation haben. Gerne entwickle ich dann ein

maßgeschneidertes Konzept für Sie.

Es gibt immer einen Weg

Mediation ist eine außergerichtliche Vermittlung im

Konfliktfall. Ziel der Mediation ist der Ausgleich

unterschiedlicher Interessen der Parteien.

Vorteile der Mediation

Ziel- und zukunftsorientiertes Verfahren
Die Interessen der Parteien stehen im Vorder-

grund. Anders als im Gerichtsprozess wird die

Zukunft gestaltet und nicht die Vergangenheit

bewältigt.

Hohes Maß an Vertraulichkeit 
Durch Diskretion des Verfahrens werden Reputa-

tionsrisiken oder Verluste vermieden.

Erhebliche Kosten- und Zeitersparnis
Das Verfahren ist erheblich schneller und flexibler

im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren. Der fi-

nanzielle Aufwand bemisst sich nicht am Streit-

wert, sondern am vorher vereinbarten Stunden-

honorar.

Erhalt von Parteienbeziehung/Betriebsklima
Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen werden zum

gegenseitigen Nutzen wieder auf eine vertrauens-

volle Basis gestellt.

Lösungsfokussierte „win-win“ Ergebnisse
Anders als im streitigen Verfahren gibt es keine

Verlierer. Das Ergebnis wird von den Parteien als

gerecht wahrgenommen, da sie den Sachverhalt

gründlich durchleuchtet und sich selbst für die

Lösung entschieden haben.

Die Parteien bestellen den Mediator als allparteili-

chen Vertreter ihrer Interessen.

Der Mediator kann auf langjährige Erfahrung im 

Wirtschaftsleben zurückgreifen. Er kennt die

rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen des Konflikts.

Der Mediator moderiert und optimiert die Ver-

handlungen anhand eines strukturierten Verfah-

rens.

Dies ermöglicht den Parteien, zufriedenstellende

Lösungen zu finden.

Der Mediator sorgt für die professionelle und fun-

dierte Dokumentation der Vereinbarung.

So funktioniert Wirtschaftsmediation
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