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Konflikte mal anders lösen
FRANCHISING  Ein Potenzial für Konflikte gibt es im Tagesgeschäft immer, daran 
ändert auch ein noch so sorgfältiges Geschäftsverhalten nichts. Allerdings kann 
man Streit auf verschiedene Weise begegnen: Die Betroffenen schaffen ihn selber 
aus der Welt, sie ziehen einen Anwalt bei oder sie wählen die selbstbestimmte 
Form einer Mediation. Letztere wird in diesem Beitrag näher beleuchtet.

VON MARION MORAD-MARQUARDT*

 ■ In der Geschäftswelt gibt es 
immer wieder Diskussionen: Man 
kann sich mit einem Kunden in 
Bezug auf eine Vertragsklausel 
nicht einigen, der Franchisegeber 
und der Franchisenehmer streiten, 
die Nachfolge in einem Familien-
betrieb muss geregelt werden, es 
gibt Probleme im Team, und viele 
mehr.

Wenn die Mediation ins Spiel 
kommt
In eskalierten Konflikten ist den 
Betroffenen manchmal selbst nicht 
mehr bewusst, worum es ihnen 
eigentlich geht. Sie hören der an-
deren Seite nicht mehr zu, son-
dern verharren im Tunnelblick. 
Ziel der Mediation ist es, diesen 
Knoten zu zerschlagen. Gelingt 
dies, dann gelingt die Mediation 
und der Konflikt kann gelöst wer-
den: Die Parteien können gemein-
sam eine Lösung erarbeiten.

Der Vorteil der Mediation ge-
genüber der klassischen und auch 
bewährten Methode, die Anwälte 
beherrschen, ist, dass man den 
«Lösungskorb» auftut. Neben den 
klassischen Lösungen, die der An-
walt vorschlagen würde, und die 
von seiner Rechtskenntnis gesteu-
ert sind, gibt es plötzlich auch 
Raum für andere, manchmal auch 
kreativere Lösungen. Der Media-

tor mit Rechtskenntnis kennt die 
Grenzen des Rechts und prüft die 
Lösung auch auf deren rechtliche 
Umsetzbarkeit. Das ist der grosse 
Vorteil, wenn der Mediator auch 
Anwalt ist.

Welche Methode ist die beste?
Aber Achtung: Mediation ist nicht 
immer passend. Bei einem Erstge-
spräch muss abgeklärt werden, 
welcher Art das vorliegende Pro-
blem ist. Gestützt darauf muss der 
Mediator entscheiden, welche 
Methode im konkreten Konflikt-
fall angebracht ist.

Bei einem arbeitsrechtlichen 
Problem wird man sich zum Bei-
spiel fragen müssen: Passt hier ei-
ne Mediation, oder braucht es ei-
ne Teamentwicklung oder ein 
Coaching für die Führungsperson? 
Oder muss man sofort rechtliche 
Schritte einleiten und verwarnen 
oder sogar kündigen? Der anwalt-
liche Mediator kennt die ganze Pa-
lette der Möglichkeiten.

Anhand von zwei Beispielen 
aus der Praxis möchten wir zwei 
erfolgreiche Konfliktlösungen, in 
welchen ein mediativer Ansatz ge-
wählt wurde, beleuchten.

1. Aus dem Arbeitsrecht
Es liegt eine fristlose Kündigung 
vor, die einige Monate zurückliegt. 

Es liegen schwere Vorwürfe sei-
tens des Arbeitgebers an die Ar-
beitnehmerin vor. Die Arbeitneh-
merin bestreitet die Vorwürfe 
vollumfänglich. Der Sachverhalt 
ist kompliziert. 

Der Klassiker wäre die Klage 
der Arbeitnehmerin wegen unge-
rechtfertigter fristloser Entlassung. 
Die Parteien möchten aber beide 
aus verschiedenen, guten Grün-
den nicht prozessieren.

Im Mediationsgespräch schil-
dern zunächst beide Seiten, wie 
der Sachverhalt aus ihrer Sicht ab-
gelaufen ist. Hierbei wird klar, dass 
dem Arbeitgeber eine wichtige In-
formation fehlte, die die Arbeit-
nehmerin damals nicht hatte geben 
wollen. Die Kenntnis ändert seine 
Beurteilung des Sachverhalts.

Das löst den Knoten. Beide 
Seiten hören sich wieder zu, weil 
sie begreifen, dass eine ausserge-
wöhnliche Situation, welche man 
im entscheidenden Moment (aus 
heute nachvollziehbaren Grün-
den) nicht hatte klären können, 
zum heutigen Zustand geführt hat-
te. Beide gestehen Fehler ein.

Bei der Klärung der Interessen 
wollen beide in Zukunft nicht die 
Strassenseite wechseln, wenn sie 
den anderen sehen: Sie wollen 
den Konflikt hinter sich lassen 
und mit der Vergangenheit ab-

schliessen. Die Lösungen, z. B. ein 
passendes Zeugnis, werden ver-
handelt und vereinbart.

Diese Mediation war nicht 
einfach und die Parteien sind jetzt 
nicht «Freunde». Aber sie können 
nun auf eine gute Weise in die Zu-
kunft gehen.

2. Vertrags-/Baurecht
In diesem Fall ging es um geschei-
terte Vertragsverhandlungen über 
ein grosses Projekt. Im Laufe der 
Verhandlungen war eine Aussage 
einer Partei von der anderen 
falsch interpretiert worden. Die 
Verhandlungen, eigentlich kurz 
vor dem erfolgreichen Abschluss, 
scheiterten im hohen Bogen. Bei-
de Seiten verstanden nicht, was 
denn eigentlich passiert war, wa-
ren konsterniert, ratlos, frustriert 
und wütend. Der klassische Weg 
wäre eine Forderungsklage mit 
starker Ressourcenbindung und 
ungewissem Ausgang.

Anlässlich des Mediationsge-
spräches wurde der genaue Ablauf 
der Verhandlungen besprochen. 
Man erkannte den kritischen Mo-
ment, in welchem die Verhand-
lungen gekippt waren. Als beiden 
Seiten klar wurde, welches Miss-
verständnis vorgelegen hatte, 
konnten sie die andere Seite wie-
der hören und von ihren starren 
Positionen abrücken.

Die Verhandlungen wurden 
nicht wieder aufgenommen. Es 
wurde aber eine Entschädigung 
bezahlt und die Parteien schlossen 
nicht aus, in Zukunft wieder ein-
mal zusammenzuarbeiten.

Parteien müssen Lösungsfin-
dung aktiv übernehmen
Die Mediation ist kein einfaches 
Verfahren. Die Parteien müssen 
selbstverantwortlich agieren und 
damit bereit sein, die Verantwor-
tung für ihren Konflikt und dessen 
Lösung aktiv zu übernehmen. Der 
Mediator leitet das Verfahren. 
Kenntnis von Recht und Wirt-
schaft ist ein Plus.

Die Mediation setzt eine faire 
Grundhaltung voraus, es geht 
nicht mehr um «Gewinnen oder 
Verlieren», sondern die Lösungs-
orientierung und damit die Effizi-
enz stehen im Vordergrund. Die-
ser Ansatz passt in die Wirtschaft 
und sollte sich deshalb in Zukunft 
noch vermehrt durchsetzen. ■

Wie funktioniert eine Mediation?

In einer Mediation suchen die Be-
troffenen selber eine Lösung. Der 
Mediator berät nicht, sondern hält 
sich zurück, ist neutral und leitet 
das Verfahren. 
Eine Mediation läuft nach einem 
Schema ab: 
■  Informationsgespräch, Einigung 

über Ablauf und Regeln
■  Ermitteln der Themen und Streit-

punkte
■  Klären von Interessen und Be-

dürfnissen
■  Kreatives Suchen nach Ideen und 

Lösungen
■  Bewerten und Auswählen

■  Abschliessen und Umsetzen einer 
rechtsverbindlichen Lösung 

Sinn dieses Ablaufes ist es, den 
 Konflikt zu entschärfen, indem die 
Kommunikation strukturiert wird: 
Das Herz der Mediation ist die  

Gesprächsleitung und die Suche 
nach den Interessen der Parteien: 
Warum ist ihnen ihre Forderung so 
wichtig, d.h. welches Interesse oder, 
psychologischer ausgedrückt, wel-
ches Bedürfnis steht genau hinter 
der verhärteten Position? 
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Statt weiter  
zu streiten, 

 suchen die Be-
troffenen in einer 

Mediation unter 
sachverständiger 

Leitung selber  
eine Lösung.


