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Avantago bietet außergerichtliche
Konfliktlösung / WirtschaftsMediation
Schwierigkeiten und Streitigkeiten mit Geschäftspartnern, Kunden, Verbrauchern, unter Abteilungen und zwischen Mitarbeitern im Unternehmen kommen immer wieder vor, auch wenn viele nicht gerne darüber
sprechen. Sie kosten Geld und alle Beteiligten Energie. Wenn Emotionen ins Spiel kommen, verhärten sich die Fronten. Häufig wird die Lösung dann mit Rechtsanwälten vor Gericht gesucht. Hohe Kosten, ein
großer Zeitaufwand und unwiderruflich zerstörte Arbeits- und Geschäftsbeziehungen sind meist die Folge.
WirtschaftsMediation bietet eine Alternative zu dieser teuren und zeitintensiven Herangehensweise. Sie ermöglicht eine kostengünstige, unbürokratische und passgenaue außergerichtliche Klärung und Bereinigung
von Differenzen und Konflikten im Wirtschaftsleben. Das Ziel: Eine Lösung herbeiführen, die für alle Parteien tragfähig ist und auf einem Konsens beruht.
TÄTIGKEITSBEREICHE IN DER WIRTSCHAFTSMEDIATION
WirtschaftsMediation wird bei Differenzen innerhalb und zwischen
Organisationen eingesetzt:
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„Wenn wir die
Vergangenheit und
die Gegenwart
miteinander streiten
lassen, werden
wir die Zukunft
verlieren.“
SIR Winston Churchill

➭ bei Unternehmenssanierung, Betriebsübergabe, Unternehmensnachfolge, Kooperationen, Fusionen sowie Neuordnung der
Gesellschafterstrukturen
➭ zwischen Unternehmensleitung, Betriebsrat und Belegschaft
➭ bei innerbetrieblichen Konflikten, z.B. zwischen Beschäftigten,
Teams oder Abteilungen
➭ bei Kompetenzstreitigkeiten in Kunden-Lieferanten-Beziehungen
➭ bei Haftungsfragen und Reklamationen
➭ bei Konflikten, die den Erfolg von Projekten bedrohen
➭ im Planungs- und Bauwesen sowie im Umweltbereich
und im öffentlichen Sektor
➭ bei Erbschaftsauseinandersetzungen
ROLLE DES WIRTSCHAFTSMEDIATORS
Der WirtschaftsMediator ist ein neutraler Vermittler und Moderator
zwischen den Konfliktparteien und fungiert auch als Katalysator im zukunftsorientierten Lösungsfindungsprozess. Er unterstützt und steuert
diesen, ohne inhaltlich in die Entscheidungsbildung einzugreifen. Der
WirtschaftsMediator führt keine Rechtsberatung durch. Durch seinen
beruflichen Background als Jurist und Unternehmensberater sowie die
Zusatzausbildung zum Wirtschaftsmediator (IHK) verfügt der Avantago
WirtschaftsMediator über alle Voraussetzungen und Sichtweisen, um
auch komplexe WirtschaftsMediationsverfahren erfolgreich durchführen
zu können.
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Avantago Consulting & Valuations bietet
als unabhängiges Unternehmen Beratung
und Finanzbewertungen auf höchstem
qualitativen Niveau. Unsere Valuations
Gruppe, in Kooperation mit unseren internationalen Partnern, bietet unter anderem
Unternehmensbewertungen, Bewertungen
immaterieller Güter sowie Fairness Opinions an. Die Consulting Gruppe ist auf die
Optimierung von administrativen Strukturen und Geschäftsprozessen spezialisiert.
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VORTEILE DURCH WIRTSCHAFTSMEDIATION
WirtschaftsMediation…
➭ ist ein außergerichtliches Verfahren. So werden hohe Prozesskosten
und eine langwierige Verfahrensdauer vermieden.
➭ zielt auf Ergebnisse ab, die für alle Konfliktparteien wirtschaftlich
und sinnvoll sind.
➭ betont Kooperation statt Konfrontation und gewährleistet die
Fortführung der geschäftlichen und persönlichen Beziehungen.
➭ gewährt volle Kontrolle über den Verlauf der Mediation und
die Ergebnisse.
➭ ist ein vertrauliches Verfahren und schützt dadurch Ihr
Unternehmen vor Imageverlust.
ABLAUF EINER WIRTSCHAFTSMEDIATION
In einem kostenlosen und unverbindlichen Vorgespräch klären wir mit
Ihnen, ob im vorliegenden Konfliktfall eine WirtschaftsMediation die
sinnvollste Methode ist und stimmen den Teilnehmerkreis, den Ort, den
Zeitbedarf, Termine und die Kosten ab. Viele Konflikte können an einem
halben oder ganzen Tag abschließend gelöst werden, abhängig von der
Anzahl und Lösungsbereitschaft der Parteien sowie der Komplexität des
Falles.
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„Das Image eines
Unternehmens ist
wichtig – darum wird auf
die Kooperation statt
auf die Konfrontation
Wert gelegt.“

Entschließen sich die Konfliktparteien eine WirtschaftsMediation durchzuführen, so werden nach einer Einführung in die Grundsätze des Mediationsverfahrens alle Parteien gebeten, die Situation darzustellen, so
dass sich ein vollständiges Bild für alle Beteiligten ergibt. Die streitbefangenen Themen und ihre Zusammenhänge werden herausgearbeitet,
so dass sich eine Struktur und Reihenfolge für die Problemlösung ergibt.
In der Gruppe – bei Bedarf auch nach vorgeschalteten Einzelgesprächen
– unterstützt der Mediator die Parteien dabei, herauszuarbeiten, was ihnen bei der Lösung des Konflikts wirklich wichtig ist. Vordergründig ist
dies zumeist Geld, doch darüber hinaus sind für die Beteiligten oftmals
die Perspektive für die Zukunft, eine Anerkennung des Geleisteten oder
Sicherheit mindestens ebenso wichtig.
Nachdem die Parteien wissen, worauf es der anderen Seite wirklich ankommt, fällt es in der Regel viel leichter, gemeinsam Lösungen zu finden,
die von allen Seiten akzeptiert werden. Der Mediator hilft den Parteien,
festzulegen, welche Schritte von wem unternommen werden müssen,
um die abgestimmten Lösungen auch tatsächlich herbeizuführen und
dokumentiert diese. Sofern von den Parteien gewünscht, überprüft er
auch die Einhaltung der Vereinbarungen. Die Parteien erhalten so eine
kostengünstige, unbürokratische und passgenaue Lösung ihres Konflikts
und können ihre Energie wieder voll für die künftige Weiterentwicklung
ihrer Organisation einsetzen.
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Wenn Sie weitere Informationen oder ein unverbindliches Vorgespräch
wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Avantago WirtschaftsMediator (IHK) Dr. jur. Ulrich Gartzke auf.
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