Was ist Mediation bzw. ein Mediator
Präambel

Zwischen den Medianten (oder: "Zwischen A und B") besteht ein Konflikt.
z.B. Streit über Objekt-Mängel, Makler-Tätigkeit, Immobilien-Kaufvertrag.
Um diesen Konflikt außergerichtlich beizulegen, hat sich Mediant A sich entschlossen, ein Mediationsverfahren
unter der Leitung des Mediators zu beauftragen. Der Mediator hat dem Mediant A die Vor- und Nachteile dieses
Verfahrens aufgezeigt. Dem Mediant A ist bewusst, dass der Mediator keine Entscheidung zur Konfliktlösung trifft.
Dieses Verfahren ist ergebnisoffen, kann daher nur zu einer Konfliktbeilegung führen, wenn die Medianten A und B
kompromissbereit sind und selbst auf eine einvernehmliche Lösung hinwirken.
Daher ist eine aktive, offene und faire Teilnahme der Medianten am Verfahren notwendig, in der die Medianten
ihre wahren Interessen offenlegen.

Mediation & Mediator-Tätigkeit

Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Konflikt-Parteien mit
Hilfe des Mediators, gemeinsam, aussergerichtlich eine faire Lösung zur Beilegung ihres
Konflikts anstreben.
Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die
Konflikt-Parteien durch die Mediation führt, aussergerichtlich eine faire Lösung zu finden.
Gesichtswahrend für die Beteiligten.
Die Mediator-Tätigkeit wird ergebnisoffen erbracht, parallel und unabhängig zur MaklerTätigkeit! Hierfür ist gesonderte Vereinbarung nötig und wird unabhängig von der MaklerTätigkeit abgerechnet.
Sie haben einen "ERB-KONFLIKT"?
Wir haben das richtige Konzept zur Problem-Lösung,
aussergerichtliche Konflikt-Bereinigung, unabhängig, neutral und gesichtswahrend!
Unsere Büro-Leistung!
- Sie haben einen "ERB-KONFLIKT"? - Sind unzufrieden mit der Abwicklung?
- Mediator für Immobilien-Konflikte u.
Erbstreitigkeiten,
- aussergerichtliche Konflikt-Bereinigung,
- geprüfter Immobilien-Vermittler (bfz)
- Wertfeststellung in Erbsachen
- Wertfeststellung bei Schenkung
- Immobilien-Kaufberatung
- Verkaufsberatung
- Wertfeststellung in Scheidungssachen.
- aussergerichtliche Konflikt-Bereinigung,
unabhängig & neutral für Sie tätig
- kurz gesagt - Wir haben die Lösung!
- bewertet Immobilien u. Grundstücke sachkundig u. professionell.
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