
die Lösung in iHren Händen

Mediation 

Anwälte & MediAtion



Kleine und mittlere unternehmen 
mittelstand
Streitigkeiten und Konflikte im Unternehmen oder mit Geschäfts- 
partnern belasten wertvolle Ressourcen. Sie suchen daher eine  
geeignete Vermittlungsstrategie für Lösungen jenseits eines  
langwierigen und kostspieligen Rechtsstreits.

Wir unterstützen Sie bei:

•	 Unternehmensnachfolge, Konflikten in Familienunternehmen
•	 Umstrukturierungsprozessen
•	 Konflikten zwischen Mitarbeitern, im Team oder bei Mobbing
•	 Betriebsverfassung, Arbeitsrecht, Tarifkonflikten
•	 Konflikten mit Kunden oder Lieferanten
•	 Fragen der Haftung und Gewährleistung
•	 Auseinandersetzungen im Bereich Urheberrecht und Lizenzen

nicht jeder KonfliKt braucht  
Gewinner und Verlierer

Bei Streit oder Konflikt liegt oft der Schritt zu Anwalt und Gerichts- 
prozess nahe. Prüfen Sie einen Weg, der besser, schneller und  
kostengünstiger sein kann! Mediation strebt die Lösung eines  
Konflikts durch Konsens und nicht durch Recht oder Macht an. 

Setzen Sie auf den Ausgleich von Interessen und Bedürfnissen. 
Dieses Verfahren führt über die gefundene Lösung zu einer  
weiteren, tragfähigen Verständigung der Parteien.

Mediation versucht nicht die Vergangenheit aufzuarbeiten,  
sondern die Zukunft für alle Beteiligten positiv zu gestalten.

Die Lösung liegt bei der Mediation in der Hand der Parteien.

 

und so funKtioniert´s

Mediation läuft über Sitzungen, die in der Regel neunzig Minuten 
pro Termin dauern. Die Anzahl der erforderlichen Termine hängt 
ganz vom jeweiligen Konflikt ab und kann sehr unterschiedlich 
sein. Erfahrungsgemäß kommen Lösungen oft schneller als  
vermutet zustande. Termine führe ich, falls nötig, auch abends  
oder am Wochenende durch.

Mediation ist auch für Gruppen möglich, bei Bedarf auch mit  
mehreren Mediatorinnen oder Mediatoren. Mediationsgespräche 
sind in unseren Räumen oder bei Ihnen möglich. Wir sind über- 
regional tätig.

Die Kosten der Mediation werden als Honorar auf Stundensatz- 
basis abgerechnet, das wir mit Ihnen zusammen vereinbaren.  
Wie diese Kosten auf die Parteien aufgeteilt werden, klären wir  
mit Ihnen zu Beginn der Mediation.

Eine wachsende Zahl von Rechtsschutzversicherungen übernimmt 
bei Bedarf die Kosten einer Mediation, auch im Vorfeld oder als  
Alternative zu Gerichtsverfahren. Bitte informieren Sie sich bei 
Ihrer Rechtsschutzversicherung.

mediation – traGfähiGe lösunGen  
für alle beteiliGten

Mediation ist ein freiwilliges Verfahren zur Konfliktbearbeitung,  
bei dem beide oder mehrere Parteien unter Anleitung eines  
Mediators als neutralem Vermittler Lösungen für Konflikte  
oder Rechtsstreitigkeiten entwickeln und vereinbaren können.

Mediation ist ein klar strukturierter Weg. Der Mediator trifft dabei, 
anders als ein Richter, keine eigenen Entscheidungen, sondern ist 
lediglich für das Verfahren verantwortlich.

Mediation ermöglicht sehr individuelle Lösungen und kann künftige 
weitere gerichtliche Auseinandersetzungen vermeiden.

Ermöglichen Sie den Erhalt, die Verbesserung oder Wiederherstellung 
notwendiger und wertvoller Beziehungen. Sie reduzieren so emotio-
nale und soziale Belastungen und fördern die Konfliktfähigkeit der 
Beteiligten für die Zukunft.

Sie haben damit eine Alternative zu einem langwierigen und teuren 
Gerichtsverfahren und können die gefundene Lösungen verbindlich 
rechtswirksam vereinbaren.

der erste schritt

In einem kostenfreien Vorgespräch klären wir, ob der Konflikt für eine 
Mediation geeignet ist und wer an der Mediation beteiligt werden 
sollte. Ich berate Sie, welches Verfahren für Ihr Anliegen am 
besten geeignet ist, Mediation, anwaltliche Vertretung oder 
auch Schieds- und Schlichtungsverfahren. Dieses 
Vorgespräch können wir gerne auch telefonisch 
führen.

öffentliche hand  / freie träGer / Vereine
Bessere Kommunikation in öffentlich-rechtlichen Verfahren und 
mehr Bürgerbeteiligung, soziales Engagement und Einsatz im  
Ehrenamt laufen nicht immer spannungsfrei ab. 

Wir begleiten Verfahren, vermitteln und erarbeiten gemeinsam 
Win-Win-Lösungen für alle Beteiligten.

•	 Bau-, Umwelt- und Verkehrsprojekte
•	 Erschließung, Bau und Betrieb von Anlagen, insbesondere im  
 Bereich der Energiewirtschaft
•	 Konflikte zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit
•	 Aushandeln von Regelungen zwischen Interessenvertretungen  
 und Unternehmen 

PriVatPersonen
Ständig wiederkehrende Streitigkeiten oder plötzlich aufbrechende 
Konflikte bringen Stress und kosten Nerven, Zeit und am Ende Geld.

Wir helfen Ihnen, alle Parteien für eine einvernehmliche Lösung an 
einen Tisch zu bringen.

•	 Nachlassregelungen, Vorsorgevollmachten
•	 Generationenkonflikte
•	 Auseinandersetzung und Abwicklung von Erbengemeinschaften
•	 sonstige Erbschaftsstreitigkeiten
•	 Arzthaftung (Verhältnis Patient – Arzt oder Krankenhaus)
•	 Privates Baurecht zwischen allen Beteiligten,  
 insb. Bauherrschaft und Auftragnehmern
•	 Nachbarschaftskonflikte
•	 Mietstreitigkeiten



KontaKt

 
DEHR anwälte & Mediation 
Österbergstraße 9 
72074 Tübingen 
Telefon 07071 – 150 49 49 
Telefax 07071 – 31 087 
mediation@dehr.eu 
www.dehr.eu

MicHaEl HaagER

ist ausgebildeter Mediator nach den Standards  
des Bundesverbandes Mediation (BM)

ist gelernter Rechtsanwalt, Referent im Bereich  
Politische Bildung sowie IT-Recht

hat Erfahrungen in der Landespolitik ebenso  
wie im Bibliothekswesen

lebt mit Frau und 2 Kindern in Tübingen  
taucht, segelt und navigiert gern und mag Knoten

 

Das ist uns WicHtig

Mediation erwächst aus

Respekt und gegenseitiger Wertschätzung 
Freiwilligkeit 
Vertraulichkeit

In jedem Menschen ist das Potential zum Umgang mit  
Konflikten und zur Lösung eigener Konflikte vorhanden.  
Wir vertrauen in unsere und die Kompetenz der Parteien  
zur kreativen Gestaltung und Verständigung im Konflikt.  
Wir erkennen die Autonomie jedes Beteiligten an, respektieren 
die Einzigartigkeit eines jeden und gleichzeitig die Vielfalt der 
Unterschiede, in denen wir ein besonderes Potential sehen.

geschützter Rahmen
Wir schaffen und wahren den geschützten Rahmen, der 
den Konfliktparteien ermöglicht, sich auf den Prozess der 
Lösungssuche einzulassen und der Gewalt ausschließt.

allparteilichkeit und Wertschätzung
Wir nehmen die Bedürfnisse und Interessen aller Konflikt- 
parteien mit Respekt und Wertschätzung wahr.

Einfühlung und Ermutigung der Konfliktparteien
Wir fühlen uns in die Konfliktparteien ein und achten  
das gesamte Spektrum der Gefühle aller Beteiligten.

Vertraulichkeit und Vertrauen
Alles, was wir in der Mediation erfahren, behandeln wir  
respektvoll und vertraulich.

Freiwilligkeit
Wir gewährleisten die freiwillige Teilnahme aller  
Konfliktparteien an der Mediation.

 

informieren sie sich weiter unter: 

www.DEHR.eu 

oder rufen sie mich unverbindlich an: 

telefon 07071 – 150 49 49
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