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Für Terminvereinbarungen oder Fragen 
erreichen Sie mich unter der folgenden 

Telefonnummer:
02365   94 90 55

Faxnummer:
02365   20 42 79

email-Adresse:
mediation@mail.de

Besuchen Sie mich im Internet:
www.endlich-einig.de 



Workshops
„Man kann Menschen nichts lehren. Man kann ihnen nur helfen, Dinge in sich 
selbst zu entdecken.“ (Galilei)

Zur Unterstützung Ihrer Unternehmensziele biete ich Ihnen maßgeschneiderte 
Workshops an, die ich nach Ihren Anforderungen und Zielsetzungen gestalte.

Gerne berate ich Sie zu den möglichen Seminarkonzepten.

Konfl iktberatung
Auch die Konfl iktberatung mit Einzelpersonen gehört zu 
meinem Tätigkeitsfeld.

Wenn Sie immer wieder Probleme mit Ihrem Vorgesetzten 
haben, von Ihren Mitarbeitern nicht anerkannt oder von Ihren 
Kollegen gemobbt werden, zeige ich Ihnen Wege aus der Krise!

In vertraulichen Gesprächen klären wir die Ursachen ge-
meinsam. Ich unterstütze Sie dabei, eine zukunftsorientierte 
Lösung zu fi nden, die Sie wieder aufatmen lässt!

Endlich einig… mit Mediation!

Als Wirtschaftsmediatorin unterstütze ich Sie 
dabei, zwischenmenschliche Konfl ikte zu einer 
Lösung zu führen, die für alle Beteiligten ein 
Gewinn bedeutet.

Ich lenke und leite den Problemlösungsprozess. Dabei 
bin ich allparteilich, das heißt, ich stehe allen in 
der Mediation anwesenden Parteien zur Seite. 
Mediation ist ein freiwilliges Verfahren zur 
eigenverantwortlichen Konfl iktlösung. In einem 
strukturierten, vertraulichen Rahmen ergründen wir gemein-
sam die tatsächlichen Interessen hinter den gegensätzlichen Positionen.

Diese bilden die Basis für eine einvernehmliche Lösung, die als Abschluss-
vereinbarung schriftlich festgehalten und zur Erhöhung der Verbindlichkeit 
von den Konfl iktparteien unterzeichnet wird. Weil die Interessen aller Beteiligten 
des Konfl ikts gleichermaßen berücksichtigt werden, ist die verlässliche Um-
setzung der Lösung sehr wahrscheinlich.

Möchten Sie wissen, ob Mediation in Ihrem persönlichen Konfl iktfall helfen kann?  
Ein persönliches, kostenloses Erstgespräch mit mir bringt Ihnen Gewissheit.
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•  Geht es Ihnen um die Etablierung 
einer konstruktiven Konfl iktkultur in 
Ihrem Unternehmen? 

•  Möchten Sie mehr Effi zienz und
Effektivität durch intelligentes 
Konfl iktmanagement? 

•  Benötigen Ihre Mitarbeiter Unter-
stützung, um für neue Heraus-
forderungen gerüstet zu sein?

Wirtschaftsmediation


