
 
  
 

  

 

 
 
 

 
9 Gründe, warum Mediation für  
Unternehmen vorteilhaft ist. 
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1. Sie behalten Planungssicherheit 
 
 Solange Sie einen Rechtsstreit führen, dessen Ausgang fast im

ungewiß ist, können Sie für Ihr Unternehmen nicht planen. In der Media
erreichen Sie im weit überwiegenden Teil der Fälle in kurzer Zeit e
verbindliche Lösung, die die Unsicherheit für Ihre Planung beseitigt. 

 
 
2. Sie reduzieren Ihre Kosten  
 

Die Mediation ist im Regelfall wesentlich kostengünstiger als 
Gerichtsverfahren, insbesondere wenn sich ein Gerichtsverfahren du
mehrere Instanzen zieht. Völlig unberücksichtigt bleibt bei den meis
Unternehmen, dass gerichtliche Verfahren nicht nur Kosten für Gericht 
Anwälte verursachen, sondern auch Teile des Unternehmens von ih
eigentlichen Aufgaben ablenken, wodurch erhebliche Kosten entstehen
diese Zeit „nachgearbeitet“ werden muß. Das ersparte Geld k
anderweitig besser investiert werden.   
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3. Sie gewinnen Zeit  
  

Prozesse können Jahre dauern. Die meisten Mediationen dauern dagegen 
im Regelfall weniger als einen Tag. Sie kommen also nicht nur schneller zu 
einem Ergebnis, sondern Sie wenden auch weniger Zeit auf, gerade im 
Bereich Kommunikation ein dickes Plus.  
 
 

4. Sie erhalten mehr Informationen  
 

In der Mediation gewinnen Sie Informationen von der anderen Partei, die 
Sie vor Gericht nie erhalten. Vor Gericht stellt einzig der Richter Fragen, 
deren Antworten oft noch durch die Anwälte der Gegenseite abgeblockt 
werden können. Die Mediation findet dagegen meistens in einer informellen 
Atmosphäre statt, die Ihnen die Möglichkeit gibt, direkt mit der anderen 
Seite zu sprechen. Dadurch erfahren Sie insbesondere das, was die 
andere Seite wirklich will, also deren Motive, Interessen und Bedürfnisse, 
die im Regelfall viel schneller zu einer Lösung führen als die rechtlich 
relevanten Tatsachen, die vor Gericht vorgetragen werden. Gerade bei 
Produkten der Druck- und Medienbranche ist dies besonders effektiv. 
 
 

5. Sie können Ihren eigenen Standpunkt darstellen 
 

In der Mediation können Sie der anderen Seite erklären, worum es Ihnen 
bei dieser Sache geht, was Sie wirklich brauchen und wo Sie bereit sind, 
nachzugeben. Insbesondere können Sie auch über Emotionen sprechen 
und der anderen Seite sagen, was Sie an ihrem Verhalten gestört hat.  
 
 

6. Sie schonen Ihre Ressourcen  
 

Langdauernde Prozesse beschäftigen nicht nur Anwälte und Justitiare, 
sondern oft ganze Abteilungen von Unternehmen. In dieser Zeit können 
Ihre Mitarbeiter nicht den Markt bearbeiten, sondern müssen die 
Rechtsabteilung und die Anwälte unterstützen, um einen erfolgreichen 
Prozessausgang herbeizuführen.  
 
 

7. Sie behalten Ihre Kundenbeziehungen  
 
 Wenn Sie einen Prozess gegen einen Kunden führen, können Sie davon 

ausgehen, dass diese Kundenbeziehung im Regelfall beendet ist. Ziel der 
Mediation ist es dagegen, die Beziehungen zwischen den Parteien zu 
schonen und eine langfristige Zusammenarbeit zu ermöglichen. 
Gleichzeitig ergibt sich daraus, dass Sie, wenn Sie keine Kunden verlieren, 
auch keine Ersatzkunden akquirieren müssen. Und inzwischen ist es 
allgemein bekannt, dass es wesentlich weniger kostet, bestehende 
Kundenbeziehungen zu pflegen als neue Kundenbeziehungen aufzubauen.  
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8. Sie bewahren die Vertraulichkeit  
 

Gerichtsverhandlungen vor einem staatlichen Gericht sind öffentlich und die 
Ergebnisse dieser Verfahren werden häufig sogar noch unter dem Namen 
eines der beteiligten Unternehmen veröffentlicht. Jeder kann in dem 
Gerichtstermin anwesend sein und hören, wie Sie sich mit der anderen 
Seite auseinandersetzen. Im Anschluss an die Gerichtsverhandlung lesen 
Sie dann in der Presse, was Sie alles falsch gemacht haben. In der 
Mediation bleibt dagegen alles geheim und nichts wird ohne Ihre 
Zustimmung der Öffentlichkeit bekanntgegeben. Gerade im Bereich 
Kommunikation ein wichtiger Faktor. 
 
 

9. Sie behalten die Kontrolle über den Verhandlungsprozess 
 

Ein Gerichtsverfahren ist wie ein Pfeil, den Sie von einem Bogen 
abschießen. Sie können nur den Anfang bestimmen, dann entfaltet jeder 
Prozess sein Eigenleben und entgleitet fast immer der Kontrolle der 
Parteien. Allein der Richter entscheidet, ob Beweise aufzunehmen sind und 
wie der Prozess fortläuft. Am Schluss entscheidet der Richter, ohne dass 
Sie darauf Einfluss haben. Bei der Mediation dagegen behalten die 
Parteien die absolute Kontrolle, es kommt zu keinen Ergebnissen, die die 
Parteien nicht akzeptieren. 

 
 
 

 


