Mediation statt Prozesslawine
Experten mit Durchblick unterstützen KMU durch gebührenfreie Wirtschafts-KonfliktHotline
Wien, September 2010. Wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten und primär jeder
seine eigenen Ziele verfolgt, sind Konflikte praktisch vorprogrammiert. Oft sind es nur
simple Missverständnisse oder ein Mangel in der Kommunikation, die eine kleine
Meinungsverschiedenheit zu einem handfesten Streit ausufern lassen, der sich unter
Umständen bis vor Gericht ziehen kann. Im Wirtschaftsleben kann eine solche Situation
fatale Folgen haben und eine Firma in den Untergang führen. In der Wirtschaftskammer
Österreich gibt es eine Expertengruppe für Wirtschaftsmediation, die kleinen und mittleren
Unternehmen unbürokratisch und unparteiisch dabei hilft, Konflikte möglichst rasch und zu
aller Zufriedenheit zu lösen.
„Wenn sich der Streit beispielsweise zwischen einem Produktionsbetrieb und einem
Zulieferer über mehrere Wochen oder Monate zieht, wird nicht nur die Produktivität beider
Parteien gebremst, ein solcher Konflikt kostet auch jede Menge Geld,“ warnt Alfred Harl,
Obmann des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT (UBIT). So können aufgrund
unbereinigter Differenzen Folgeaufträge verloren gehen, weitere Kunden vergrämt
werden, ganz abgesehen von dem persönlichen Druck, der sowohl auf der
Unternehmensleitung, wie auch im weiteren auf den betroffenen Mitarbeitern lastet.
Experts Group hilft bei der Vermittlung
„Die Beiziehung eines Wirtschaftsmediators erspart den involvierten Parteien im Falle von
Differenzen, Spannungen und Konflikten viel Zeit und Geld,“ betont Robert Bodenstein,
Vorsitzender der Berufsgruppe Unternehmensberater in der Wirtschaftskammer Österreich.
Da das Ergebnis eines Mediationsverfahrens auf dem Konsens aller Beteiligten basiert,
genießt diese Methode der Konfliktbereinigung eine hohe Akzeptanz. Die
Wirtschaftmediatoren sind Unternehmensberater, die im Ministerium für Justiz und bei der
Wirtschaftskammer gelistet sind. Sie haben eine abgeschlossene Mediationsausbildung und
können durch ihren beruflichen Hintergrund auch auf entsprechende Erfahrungen aus der
Praxis zurückgreifen.
Die Wirtschaftsmediation hilft dabei nicht nur, Konflikte zwischen Lieferanten und Kunden
außergerichtlich zu bereinigen, sie kann auch unternehmensintern dazu beitragen,
Missstimmungen zu beseitigen und unter Umständen sogar Krisen vorbeugen. Vor allem,
wenn innerhalb des Betriebes Umstrukturierungen oder Sanierungsmaßnahmen geplant
sind, oder das Unternehmen verkauft wird bzw. mit einer anderen Firma fusioniert, sind
innerbetriebliche Konflikte an der Tagesordnung. Ein außen stehender Mediator kann durch
seine Neutralität sowohl bei Differenzen zwischen der Unternehmensleitung und der
Belegschaft, wie auch bei Problemen zwischen verschiedenen Abteilungen untereinander
wesentlich mehr bewirken als eine rein intern erarbeitete Regelung. Auch bei
Haftungsfragen und Reklamationen kann ein Wirtschaftsmediator herangezogen werden.
Da es sich bei der Wirtschaftsmediation um ein vertrauliches Verfahren handelt, ist das
Unternehmen auch vor einem Image-Verlust, wie ihn unter Umständen ein
Gerichtsverfahren nach sich ziehen kann, geschützt. Da in der Mediation die Schuldfrage
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keine Rolle spielt, ist nach einer Mediation sogar der Fortbestand oder die Erweiterung
einer Geschäftsbeziehung oder eines Arbeitsverhältnisses möglich.
Tipps für ein klärendes Gespräch
„In einer heiklen Situation, wenn das Gesprächsklima bereits belastet ist, kann das
Beachten von ein paar einfachen Faustregeln dazu beitragen, dass sich die Stimmung
zwischen den Kontrahenten beruhigt, und der Streit nicht weiter eskaliert“, weiß
Unternehmensberater Stephan Proksch, Sprecher der Experts Group Wirtschaftsmediation
an der Wirtschaftskammer Österreich, aus der Praxis zu berichten. Die folgenden Tipps und
Strategien können dabei nicht nur im Falle von Auseinandersetzungen im Geschäftsleben
einer raschen, friedlichen Bereinigung von Konflikten dienen, sondern eins zu eins auch auf
Streitigkeiten im privaten Umfeld übertragen werden.
. Vier-Augen-Gespräch
Ein Gespräch unter vier Augen kann helfen, eine gespannte Situation zu klären, ohne dabei
dem Druck zu unterliegen, vor Mitarbeitern oder Partnern Stärke demonstrieren zu
müssen. Das Gespräch sollte in einer ruhigen, ungestörten Atmosphäre erfolgen.
. Ich-Botschaften
Anstatt dem Gesprächspartner direkte Vorwürfe an den Kopf zu werfen, ist es besser, sein
Anliegen in der Ich-Form vorzutragen. Das Gesprächsklima wird wesentlich entspannter,
wenn man seinem Gegenüber erläutert, was man selbst als störend empfindet und welche
Veränderungen man sich selbst wünschen würde, anstatt dem anderen vorzuschreiben, wie
er sich zu verhalten hat. So löst eine Aussage wie „Ihre Äußerungen waren ziemlich
unpassend…“ eine aggressivere Reaktion aus als etwa „Ihre Äußerungen haben mich sehr
überrascht, weil ich nicht wusste, worauf Sie damit hinaus wollten…“
. Themen konkret ansprechen
Die Streitpunkte sollten immer konkret angesprochen, und nicht durch vage Andeutungen
umschrieben werden. Dabei sollte man sich vor allgemeinen Schlüssen wie „Ihre Abteilung
arbeitet unzuverlässig“ hüten, und die einzelnen Punkte stattdessen mit sachlichen,
beschreibenden Beobachtungen untermauern – die Schlüsse daraus zieht ohnehin der
Gesprächspartner selbst.
. Beziehungsebene aktivieren
Trotz aller Sachlichkeit ist es wichtig, auch die eigenen Emotionen in das Gespräch
einfließen zu lassen. Bemerkungen wie „Das hat mich gewundert...“, „Ich war
enttäuscht…“ oder „Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen…“ bringen ein wesentliches,
menschliches Element in die Debatte ein. Übertriebene Sachlichkeit kann beim Gegenüber
leicht Aggressionen erwecken, wenn der Streitpartner den Eindruck erhält, etwas
Wesentliches würde verleugnet werden. Das Artikulieren von Emotionen macht es auch
dem Gegenüber leichter, sich zu öffnen und eine Gesprächsbeziehung herzustellen.
. Zuhören und verstehen
Man sollte versuchen, mehr zuzuhören als selbst zu sprechen, und sich dabei bemühen, die
Argumente seines Gegenübers auch wirklich zu verstehen. Im Falle von Unklarheiten auf
jeden Fall nachfragen – auf diese Weise ist sichergestellt, dass man mit seinem
Gesprächspartner auch tatsächlich in Kontakt ist und dieser sich verstanden fühlt.
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. Gebührenfreie Wirtschafts-Konflikt-Hotline
Wenn alle Stricke reißen und die Situation aus eigener Kraft nicht mehr zu bewältigen
scheint, ist es ratsam, so früh wie möglich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und
einen Mediator einzuschalten. Der Fachverband Unternehmensberatung und IT der
Wirtschaftskammer hat unter der Telefonnummer 0800-20 15 51 eine gebührenfreie
Wirtschafts-Konflikt-Hotline eingerichtet, unter der Experten mit Durchblick von Montag
bis Freitag von 9 bis 17 Uhr mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Mediation führt zu außergerichtlicher Einigung
Ein konkreter Beispielfall: Ein Kulturbetrieb musste seine künstlerischen Aktivitäten
einstellen, worauf ein Kredit in Millionenhöhe fällig gestellt wurde. Belangt werden sollte
das mithaftende Direktorium des Kulturbetriebes sowie zwei Bürgen, die Vorstände in
Unternehmen waren, die den Kulturbetrieb zusätzlich gesponsert hatten. Außerdem hatte
die Bank ein Pfandrecht ob ein Bauobjekt, welches der Kulturbetrieb weit unter dem
Marktwert von der Gemeinde erworben hatte, da man hoffte, die kulturellen Aktivitäten
würden der Gemeinde touristischen Zulauf bringen. Sollte das Veranstaltungsvolumen nicht
erreicht werden, war vereinbart, dass die Gemeinde das Gebäude zum ursprünglichen
Verkaufspreis zurückbekommen würde, nur war diese Vereinbarung fatalerweise nicht im
Grundbuch vermerkt. So waren schließlich sechs Gerichtsverfahren anhängig:
.Die Bank gegen Bürgen 1 wegen der Bürgschaft
.Die Bank gegen Bürgen 2 wegen Bürgschaft
.Unternehmen gegen den Kulturbetrieb auf Rückzahlung von Sponsorleistungen
.Kulturbetrieb gegen Unternehmen auf offene Zahlung aus Sponsorvertrag
.Die Bürgen gemeinsam gegen das Direktorium wegen Regress aus der Bürgschaft
.Bank gegen Kulturbetrieb wegen Zwangsversteigerung des Gebäudes aus dem Pfandrecht
Erst im Verlaufe der Mediation durch die Experten der Wirtschaftskammer zeigte sich die
Komplexität des Falles: Sämtliche Beteiligte standen in einem engen persönlichen bis
freundschaftlichen Verhältnis zu einander, und durch die regionale Struktur sowie die
Bedeutung der Unternehmen und der Bank gab es weitere geschäftliche Verflechtungen,
was für die meisten Beteiligten bedeutete, die Beziehungen gar nicht abbrechen zu
können. Motiv für die gerichtlichen Klagen waren weniger die finanziellen Aspekte, als
vielmehr Wut und Ärger über Fehl- und Falschinformationen, als der Kulturbetrieb in die
finanzielle Krise rutschte. Glücklicherweise waren sämtliche Beteiligten außerordentlich
erfolgreiche Geschäftsleute bzw. Politiker, die allesamt an einer raschen Lösung des
Problems interessiert waren.
Nachdem die Mediatoren in Einzelgesprächen den Sachverhalt geklärt hatten, wurde eine
eintägige Klausur einberufen, in der klare Spielregeln definiert wurden – so wurden
beispielsweise Vorwürfe zur Vergangenheit oder Wahrheitssuche für tabu erklärt, und es
wurde auch auf eine Teilnahme von Anwälten verzichtet. Innerhalb von zehn Stunden
gelang es den Mediatoren nicht nur, die Situation zwischen den Streitparteien zu
entspannen, sondern auch ein für alle Beteiligten akzeptables Lösungspaket zu erarbeiten.
Dabei wurden Geld und „sonstige Angebote“ einander gegenübergestellt. Unter der
Perspektive des Entstehens neuer Geschäftsbeziehungen wurden somit die Geldseite und
die damit verbundenen Emotionen weniger wichtig.
So beinhaltete schließlich die 20 Punkte umfassende Mediationsvereinbarung unter
anderem die Umwidmung eines Grundstückes im Privateigentum des Direktoriums durch
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die Gemeinde, was es dem Direktorium wiederum erleichterte, einen erheblichen Teil der
Schulden zu übernehmen. Die Gemeinde stellte der Bank und einem der Bürgen die
Zusammenarbeit bei einem Freizeitprojekt in Aussicht, im Gegenzug reduzierte die Bank
ihre Forderungen. Vor allem aber wurden sämtliche Klagen zurückgezogen und die
laufenden Gerichtsverfahren beendet. Jede Partei trug die aufgelaufenen Anwaltskosten
selbst.
Durch die Mediation wurde es den Beteiligten letztendlich möglich, die zuletzt erlittenen
Misserfolge und den Streit isoliert zu betrachten, und auch die persönlichen Differenzen
wieder weitestgehend zu bereinigen.
Weitere Informationen unter:
www.expertenblick.eu
www.wirtschaftsmediation.cc
Fachverband UBIT
Mit über 50.000 Mitgliedern ist der Fachverband Unternehmensberatung und IT (UBIT) der
zweitgrößte Fachverband der Wirtschaftskammer Österreich. Er nimmt die Interessen der
Unternehmer und Unternehmerinnen aus den Bereichen Unternehmensberatung,
Informations- und Kommunikationstechnologie und Buchhaltung wahr.
Ziel ist es, berufsrelevante Rahmenbedingungen zu optimieren und dem Markt die
Leistungen der Berufsgruppen zu kommunizieren. Mitglieder können umfangreiche
Beratungs- und Serviceleistungen in Anspruch nehmen.
Experts Groups der Unternehmensberater und Informationstechnologien
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Mehr Information: www.ubit.at
Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie
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