Die Kommunikations-Reparierer

Mediation Beckmann

Veränderungen
verursachen Konflikte.
Wir helfen bei der Lösung.

Ein tragfähiger Konsens
eröffnet den Parteien eine
gemeinsame Zukunft.

Nutzen der Mediation
Der erste Schritt ist der schwerste. Wir
helfen Ihnen, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bekommen. Die Mediation ist
vertraulich und unterstützt Sie bei der Entwicklung Ihrer Lösung. Interessen und
Bedürfnisse werden im Verfahren gegenseitig verstanden und anerkannt.
Mit der Mediation wählen Sie einen konstruktiven und schnellen Weg, vermeiden
gerichtliche Risiken, schaffen Motivation
und sparen Kosten. Alle wahren ihr Gesicht.

Aufgaben des Mediators
Der Mediator ist eine neutrale Person. Ausgebildet um respektvolle Kommunikation
zu fördern. Er lenkt die Parteien durch
einen strukturierten Prozess und unterstützt
aktiv das Gleichgewicht der Kräfte, so dass
alle Anliegen und Bedürfnisse ausgesprochen und gehört werden.
Dazu nutze ich Werkzeuge, mit denen ich
die Kommunikation wieder stimuliere und
emotional aufgeladene Äußerungen übersetze. Meine Methoden fördern kreatives
Potenzial und schaffen Raum für neue
Ideen.
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Mitarbeiter

Partner Gesellschafter

Als Auftraggeber

Als Auftragnehmer

Spannungen im Team

oder zur Führung
mindern Produktivität.

Divergente Ziele und
Strategien beeinflussen
den Geschäftserfolg.

Der Projektverlauf ist
anders als geplant.

Die erhaltene Leistung
weicht von der Erwartung ab.

Wir klären Sachverhalte
und auslösende
Emotionen.

Wir reparieren die Kommunikation für eine gemeinsame Zukunft.

Eine schnelle Einigung
Das Engagement aller
durch Mediation fördert den Parteien führt zu einer
Projektfortschritt.
tragfähigen Lösung.

Ablauf einer Mediation
Eine Mediation kann mit zwei mehr Parteien
durchgeführt werden. Zuerst verpflichten sich alle
Beteiligten zur Einhaltung der Vertraulichkeit. Die
Dauer und Anzahl der Sitzungen richtet sich nach
dem Umfang der Themen. Teilnehmer dürfen das
freiwillige Verfahren jederzeit verlassen. Das
Ergebnis wird in der Mediationsvereinbarung
schriftlich festgehalten und hat einen hohen Wert
vor Gericht.

Mediation erfasst den Konflikt
mehrdimensional
Die rationale Dimension mit der sachlichen
Komponente
Die emotionale Dimension
Die gesellschaftliche Dimension und soziale Position der Einzelnen

„Jedes Ding hat drei Seiten, eine die Du siehst, eine die ich sehe und eine, die wir beide nicht sehen.“

Stephan Beckmann profitiert als
Wirtschaftsmediator, von internationalen Erfahrungen im Konzern, von Erfahrungen als
selbständiger Unternehmer und als Trainer.

„Ich helfe Menschen bei ihrer Suche nach
konstruktiven Lösungen und bin ihr zuverlässiger Mediator, der Ruhe ausstrahlt und
den Prozess mit analytischem Denken leitet.“
Kontaktdaten scannen:

Stephan Beckmann
Wirtschaftsmediator
44801 Bochum
☏ 0152 34291025
sb@mediation-beckmann.de
http://mediation-beckmann.de

