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Wenn zwei sich streiten ..., dann unterstützen Elke Schwertfeger und Christian Bähner.  
Die Freiburger Kommunikationsexperten begleiten mit ihrer Unternehmensberatung „Zweisicht“ bei 
der Lösung von zwischenmenschlichen Konflikten in der Arbeitswelt. 

Unternehmen und Organisati-
onen unterliegen ständigen 

Veränderungen. Zwischenmensch-
liche Spannungen sind da beina-
he vorprogrammiert. „Konflikte 
sind alltägliche und ganz zentrale 
Themen in der Arbeits- und Be-
rufswelt“, weiß Elke Schwertfeger 
aus jahrelanger Erfahrung als Un-

Mit „Zweisicht“ zur Einsicht
Anzeige

zweisicht
Elke Schwertfeger & 
Christian Bähner
Baslerstr.19
79100 Freiburg
FON: (0)761 / 20 22 200
FAX: (0)761 / 20 24 121
dialog@zweisicht.de
www.zweisicht.de
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Druckfrisch: Praxisbox 
Konfliktklärung in 
Teams & Gruppen. 
Praktische Anleitung 
und Methoden zur 
Mediation in Gruppen. 
Mit Anleitungen, 
Methodenkarten, 
Übungen, Rollenspielen 
und Checklisten. 
Mitautor ist Christian 
Bähner. Erscheint im November im Junfermann Verlag.

Kommunikationsexperten mit Weitsicht: Christian Bähner und Elke Schwertfeger unterstützen Unter-
nehmen und Organisationen bei Konflikten.

ternehmensberaterin. Die Diplom-
psychologin und ihr Geschäftspart-
ner Christian Bähner begleiteten 
Firmen in Veränderungsprozessen 
und waren dabei immer wieder 
mit konfliktbehafteten Themen 
konfrontiert. „Oft sind nicht die 
Konflikte das zentrale Problem, 
sondern die Art und Weise, wie 

das Unternehmen damit umgeht“, 
erzählt Schwertfeger.

Im Jahr 2003 gründeten die 
beiden Freiburger dann gemein-
sam die Unternehmensberatung 
„Zweisicht“, um ihr Wissen und 
ihre Erfahrung im konstruktiven 
Umgang mit Konflikten zu bün-
deln und in eigenen Konzepten 
umzusetzen. „Wenn’s zwischen-
menschlich klemmt, gehen wir 
gemeinsam mit unseren Kunden 
auf die Suche nach tragfähigen 
Lösungen“, erklärt Elke Schwert-
feger ihr Unternehmenskonzept. 
Zentraler Ansatz der beiden Kom-
munikationsexperten ist dabei die 
Mediation. Bei dieser Methode 
können durch die überparteiliche 
Form der Gesprächsführung trotz 
gegensätzlicher Positionen einver-
nehmliche Lösungen gefunden 
werden. „So lassen sich Konflikte 

dauerhaft, effizient und fair lösen“, 
betont der Diplompädagoge Chris-
tian Bähner.

Ausbildung zum Wirtschafts-
mediator

Zum Kundenstamm von Zwei-
sicht gehören kleine und mittel-
ständische Betriebe wie Banken, 
Steuerbüros oder Automobilzulie-
ferer. Auch Großkonzerne aus der 
Energie- oder IT-Branche lassen sich 
von den Kommunikationsexperten 
beraten. Die klassische Konfliktbe-
arbeitung im Team ist dabei nur 
ein Angebot der Unternehmensbe-
rater. Einzelpersonen können sich 
in speziellen Führungscoachings 
weiterbilden oder sogar eine um-
fangreiche Ausbildung zum Wirt-
schaftsmediator absolvieren. „Die 
Nachfrage nach diesem Angebot 
ist sehr hoch, was für die zuneh-
mende Relevanz dieses Themas in 
Wirtschaftsunternehmen spricht“, 
stellt Schwertfeger fest.

Für die Freiburger Kommunikati-
onsexperten sind Konflikte in erster 
Linie wertvoll für ein Unternehmen. 
„Konflikte binden Energie und kos-
ten Geld, zeigen aber auch Defizite 
in vorhandenen Strukturen auf oder 
geben Hinweise auf persönlichen 
und fachlichen Entwicklungsbedarf 
von Menschen“, erklärt Christian 
Bähner, „Wir glauben deshalb, es 
wird eine zunehmend bedeutende 
Frage, ob es Unternehmen gelingt, 
diese effizient und konstruktiv zu 
bearbeiten.“ Bei dieser Investition 
in die Zukunft unterstützen die 
Experten von Zweisicht.


