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Ausgabe Dezember 2016 
 
„Bevor wir mit anderen verhandeln, müssen wir mit uns selbst einig sein.” 
¾  WILLIAM URY (MITBEGRÜNDER DES „HARVARD-KONZEPTS“)  

 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
Unseren Advents-Newsletter widmen wir dem 
Thema Verhandlung im Spannungsfeld von an-
spruchsvoller Herausforderung und ureigener Fä-
higkeit des Menschen. Wir zeigen, wie neue Ansät-
ze in der Verhandlungstheorie die Grenzen zwi-
schen Verhandlung und Mediation verschwimmen 
lassen, und stellen das aktuelle Buch des Harvard-
Mitbegründers William Ury vor. Wir gehen auf 
eine der wichtigsten „inneren Verhandlungen“ 
zukünftiger Führungskräfte ein. Außerdem gibt es 
(mal wieder) Neues vom Mediationsgesetz und 
einen exklusiven Praxistipp, der dieses Mal – pas-
send zu den kälter und dunkler werdenden Tagen - 
mit Lagerfeuer zu tun hat.  
 
Und wie immer geben wir in freudiger Erwartung einen Ausblick auf die kommenden Seminare und Ausbildun-
gen und laden Sie herzlich dazu ein!  
 
Viel Spaß beim Lesen und eine entspannte Advents- und Weihnachtszeit wünschen 
 

 

 

  
Bild: Elke Schwertfeger, privat 
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Wissenswert 
 
Verhandlung 2.0 

Das 21. Jahrhundert wird auch als „Ära der permanenten Verhandlung“ beschrieben: die 
fortwährende Globalisierung bringt es mit sich, dass über kulturelle Grenzen hinweg Eini-
gungen gefunden werden müssen. Eine große Herausforderung? Sicherlich. Man kann es 
aber auch so sehen: Verhandeln ist eine ureigene Fähigkeit des Menschen. Wir verhandeln 
ununterbrochen – mit uns selbst, mit unserem Partner, mit den Kollegen, mit der Vorge-
setzten, mit den Kindern ...  - für uns, für andere - in personam oder als Stellvertreter – 
und meistens auf mehreren Ebenen zugleich. Eine Verhandlungsposition entsteht immer 

aus einem Bedürfnis heraus: Einer Verhandlung um mehr Gehalt liegt häufig das Bedürfnis nach Anerkennung 
zugrunde. Hinter einer (inneren) Verhandlung zwischen Ausschlafen und einer morgendlichen Joggingrunde 
liegen die Bedürfnisse nach Ruhe oder Bewegung. Hinter der Verhandlung, wer den Müll rausbringt, kann das 
Bedürfnis nach Unterstützung liegen. Klingt banal.  
Und doch unterscheiden sich die zwei grundlegenden Strömungen in der Mediation an dieser Stelle: der „trans-
formative Ansatz“ setzt auf der Ebene der Gefühle und Bedürfnisse an – im ersten Beispiel wäre das die Aner-
kennung -, was bedeutet, dass sich durch die Mediation auch die Menschen in ihrem Handeln und Denken ver-
ändern werden („transformieren“). In der „interessenorientierten Mediation“ stehen die sachlichen Interessen 
und Ansprüche im Vordergrund – im Beispiel die Höhe des Gehalts. In Anlehnung an das „Sachgerechte Ver-
handeln“ des Harvard-Konzepts setzt diese Variante somit eher auf der Ebene der Positionen an.  
Der Mitbegründer des Harvard Negotiation Project, William Ury, bilanziert nach 35 Jahren Beratung in interna-
tionalen Verhandlungen, dass es unerlässlich sei, die Ebene der Gefühle und Bedürfnisse zu integrieren. Mit sei-
nen Erkenntnissen nähert er sich der bedürfnisorientieren Vorgehensweise der Mediation auf der Grundlage von 
Marshall Rosenberg an. (Siehe auch die Buchempfehlung in diesem Newsletter)  

 
Professionell verhandeln lernen bei Zweisicht   

Wir freuen uns, mit Dr. Hans-Jörg Schwartz einen erfahrenen Verhandlungs-Experten für 
die Zweisicht.Akademie gewonnen zu haben! Die äußerst praxisnahe dreitägige Fortbil-
dung richtet sich an Mediatoren, Coachs und Berater sowie an Praktiker aus der Wirt-
schaft, die für sich, ihre Auftraggeber oder ihr Unternehmen anspruchsvolle Verhandlun-
gen führen.  
Hans-Jörg Schwarz ist Psychologe und seit 1995 als Mediator und vor allem als Verhand-
lungscoach und Berater für Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

tätig. Aus seiner Sicht hängt Verhandlungserfolg weniger von Talent oder persönlicher Begabung, sondern viel-
mehr von systematischer Vorbereitung, strukturierter Durchführung sowie der kritischen Auseinandersetzung mit 
der eigenen „Verhandlungspersönlichkeit“ ab. An diesen drei Grundpfeilern setzt das Seminar an. Neben der 
Bedeutung emotionaler Intelligenz in Verhandlungen wird es um Einfluss durch gute Gesprächsführung gehen. 
Weitere Inhalte sind die systematische Vorbereitung von Verhandlungen, die Reflexion und Optimierung des 
persönlichen Verhandlungsstils und die Entwicklung von Möglichkeiten, aus „schwierigen“ Situationen, souverän 
heraus zu gehen.  
Ziele der Fortbildung sind, die theoretischen Erkenntnisse systematisch auf praktische Verhandlungssituationen 
anzuwenden, sich mit dem eigenen Verhandlungsprofil auseinanderzusetzen und in die Lage versetzt zu werden, 
Verhandlungen selbstbewusst zu führen sowie die eigenen Verhandlungsergebnisse zu optimieren. Damit er-
schließt sich ein weiteres Betätigungsfeld für Mediatorinnen. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne beantworten wir Ihre weiteren Fragen: 0761 / 20 22 200 oder  
dialog@zweisicht.de  
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Führung: Willst Du oder willst Du nicht? 
Es ist die Gretchen-Frage der Unternehmenskarriere: Will ich wirklich Menschen führen?  
Im Nachwuchs-Förderungsprogramm des Unternehmens Käfer steht diese Frage im Mit-
telpunkt. Wichtigster Bestandteil des Curriculums für junge Talente ist der „Orientie-
rungstag“, an dem es neben Vorbildern, Werten und Spannungsfeldern in der Führung vor 
allem darum geht, sich selbst die Grundsatzfrage zu stellen: Will ich überhaupt eine Füh-

rungsrolle?  
Ziel des Unternehmens ist es zu verhindern, dass sich Mitarbeiterinnen vorschnell auf eine Führungslaufbahn 
einlassen, wenn sie in einer fachlichen Karriere eigentlich viel zufriedener und erfolgreicher sein könnten. Bei 
Käfer geht man davon aus, aus diesem Grund schon einige gute Mitarbeiter verloren zu haben.  
Den Nachwuchs-Talenten wird an diesem Tag bewusst, dass Führung vor allem bedeutet, aus der persönlichen 
„Komfort-Zone“ heraustreten zu müssen: Führungskräfte werden mit unterschiedlichen Erwartungen konfron-
tiert, die sie niemals alle erfüllen können. Sie müssen damit umgehen lernen, dass ehemalige Kolleginnen ihre 
Entscheidungen missbilligen. Sie müssen Konflikte aushalten können. Und sie müssen wissen, dass nichts, was sie 
tun, ohne Wirkung bleibt. Zum Abschluss ziehen die Teilnehmerinnen eine ehrliche Bilanz: Was gewinne ich, 
was verliere ich mit einer Führungsrolle?  
Ist die Entscheidung gefallen, werden die angehenden Führungskräfte individuell gefördert: Es geht nicht darum, 
die „richtige“ Art der Führung zu lernen – die gibt es nicht – sondern, sich der Spannungsfelder der verschiede-
nen Führungsstile bewusst zu werden und sich selbst zu reflektieren (für uns eine zentrale Fähigkeit des Führen-
den!). Firmenchef Michael Käfer spitzt zu: „Fragt Euch, ob ihr Menschen wirklich mögt.“ 
Quelle: Sylvia Jumpertz: Nachwuchsförderung bei Käfer: Wer will führen? in: managerSeminare 22 (August 
2016), S. 19-25. 
 
Vertrauen ist gut, Kontrolle veraltet ...? Auf das Menschenbild kommt es an! 

Lars Vollmer, Unternehmer und Mitbegründer von intrinsify.me, einem Thinktank für 
moderne Unternehmensführung, schreibt in seinem Blog über die Bedeutung des Men-
schenbildes. Was ich erwarte, werde ich bekommen – so könnte man seine Meinung zu-
sammenfassen.  
Unser Menschenbild erzeugt das Verhalten der Menschen, die uns begegnen. Wer davon 
ausgeht, dass Mitarbeiter „Zuckerbrot und Peitsche“ brauchen und ohne klare Regeln und 

Vorgaben nichts leisten, braucht sich nicht zu beklagen, wenn seine Mitarbeiter darauf mit Passivität, resignierter 
Folgsamkeit und wenig Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, reagieren. Wer davon ausgeht, dass mit den 
eigenen Leuten keine Veränderung möglich ist, wird sie so behandeln und daher genau das auch erleben: in der 
Psychologie bezeichnet man das als self-fulfilling prophecy. Dann wird er sich bestätigt fühlen und sein Verhalten 
noch verstärken. Fertig ist der Teufelskreis! 
Was ist die Alternative? Die Bedingung für Veränderung in Unternehmen ist ein positives Menschenbild, eines, 
dass davon ausgeht, dass Menschen so wie sie sind, in Ordnung sind. Dass sie motiviert sind und sowohl arbei-
ten, als auch Verantwortung übernehmen wollen. Das Menschenbild, das wir unseren Entscheidungen zugrunde 
legen, wird der Kontext sein, in dem sich die Menschen, denen wir begegnen, uns gegenüber verhalten. Und das 
gilt nicht nur für Führung. 
Quelle: http://larsvollmer.com/ihr-menschenbild-ist-ihre-entscheidung/ 
Bildnachweis: © Silly, Gerd Pfaff, Bolliger Hanspeter, Magicpen, ro18ger / PIXELIO 
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Bemerkenswert 

 
Rechtsverordnung zum Mediationsgesetz verabschiedet 

Das BMJV hat am 21.08.2016 die Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifi-
zierten Mediatoren erlassen. In ihr ist geregelt, wer sich ab dem 01.09.2017 „zertifizierter 
Mediator“ nennen darf. Heimlich, still und leise hat das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz am 21. August 2016 die „Zertifizierte-Mediatoren-
Ausbildungsverordnung“ (ZMediatAusbV) verabschiedet. Sie tritt allerdings erst zum 

01.09.2017 in Kraft. Das Wichtigste der ZMediatAusbV auf einen Blick.  
Die soeben erlassene Verordnung enthält keine wirklichen Überraschungen. Die zentralen Punkte wie Ausbil-
dungsumfang, -inhalte und Übergangsregelungen blieben gegenüber der Entwurfsfassung weitgehend unverän-
dert. Vor allem hierauf bezog sich die Kritik vieler Stellungnahmen. Stärker betont wird die Durchführung der 
Ausbildung in Präsenzseminaren, die Praxiserfahrung sowie die Qualitätssicherung durch Supervision.  
Christian Bähner wurde zu diesem Thema in den vergangenen Wochen für Mediation aktuell 
(https://www.mediationaktuell.de/news/erste-stimmen-zur-neuen-zmediatausbv-zertifizierungsverordnung) und 
Training aktuell (http://www.managerseminare.de/ta_Artikel/Ausbildungsverordnung-fuer-zertifizierte-
Mediatoren-Eine-Mogelpackung,250312) interviewt und hat kritisch zur Rechtsverordnung Stellung genommen. 
Seit Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs haben die Mediationsverbände und Interessengruppen in unter-
schiedlichen Zusammensetzungen sich mit den Folgen der Verordnung auseinandergesetzt. Neben den Stellung-
nahmen wurde diskutiert eine „Gemeinsame Prüfstelle Zertifizierter Mediator“ (GPZM) zu gründen, die u.a. 
auch die Vergabe eines Gütesiegels an Ausbildungseinrichtungen für Mediation zur Aufgabe haben soll. Im März 
2015 haben dann BM, BAFM, BMWA, DFfM und DGM angekündigt, einen „Qualitätsverbund Mediation“ zu 
schaffen, um gemeinsame Basisstandards in Mediation und Vergleichsmöglichkeiten der Ausbildungsangebote zu 
schaffen. Die verbandseigenen Standards sollten dadurch nicht außer Kraft gesetzt werden. Der aktuelle Diskus-
sionsstand ist derzeit nicht bekannt, auch nicht, ob durch die Rechtsverordnung diese Ideen obsolet geworden ist.  
Die Zweisicht.Akademie bietet seit 2003 eine Ausbildung in Wirtschaftsmediation an. Diese orientiert sich an den 
Standards und Ausbildungsrichtlinien des Bundesverbandes Mediation e.V. und ermöglicht eine Lizenzierung bei 
den wichtigsten Mediationsverbänden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Absolventen können sich 
vom 01.09.2017 an „zertifizierter Mediator“ nennen. Für frühere Jahrgänge gibt es Übergangsregelungen. 
Im April 2017 startet die 23. Mediationsausbildung. Zweisicht bietet für ausgebildete Mediatoren eine Fortbil-
dung zum Thema „Update Recht“ an (siehe unter Offene Seminare in diesem Newsletter). 
Bildnachweis: © Thorben Wengert / PIXELIO 
 
 
Unternehmen verpflichten sich zur Alternativen Streitbeilegung 

Auf Initiative des RTMKM (Round Table Mediation und Konfliktmanagement) werden im 
Oktober 2016 die ersten deutschen Unternehmen eine freiwillige Selbstverpflichtung zum 
Umgang mit Konflikten unterschreiben: den Conflict Management Codex. Die Unterneh-
men und Unternehmensgruppen bekunden damit ihre Absicht, im Falle eines Konflikts 
mit einem anderen Unternehmen, die Methoden der alternativen Streitbeilegung (darun-
ter die Mediation) ernsthaft zu prüfen.  
Diese Prüfung ist ergebnisoffen, d.h. dass sich für die Unterzeichnenden keine Rechts-

pflicht für ein bestimmtes Verfahren ergibt. Ziel der Initiative ist es, das unternehmerische Konfliktmanagement 
so einfach und kostengünstig wie möglich zu gestalten und die Befürchtungen mancher Unternehmen zu entkräf-
ten, der Vorschlag eines ADR-Verfahrens könne als Schwäche interpretiert werden.  
Positive Erfahrungen mit solchen Selbstverpflichtungen (Corporate Pledges) gibt es bereits in den USA, wo be-
reits mehr als 4.000 Unternehmen und Konzernen sowie 1.500 Kanzleien unterzeichnet haben. (Zur Seite des 
RTMKM) 
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Studienserie zum Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft abgeschlossen 
Das Konfliktmanagement deutscher Unternehmen stand im Fokus einer auf zehn Jahre ange-
legten, viel beachteten Studienserie, die von der Europa-Universität-Viadrina (Frank-
furt/Oder) in Kooperation mit der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewa-
terhouseCoopers (Frankfurt/Main) durchgeführt wurde. Der nun vorliegende fünfte Teil der 
Studie schließt das langjährige Forschungsprojekt ab: „Konfliktmanagement in der deutschen 

Wirtschaft – Entwicklungen eines Jahrzehnts“.  
In diesem letzten Teil werden Entwicklungen und Implementierungen im Bereich Konfliktmanagement auf der 
Grundlage empirischer Untersuchungen detailliert vorgestellt. Die vielbeschworene „Revolution“, so ziehen die 
Autoren Bilanz, ist ausgeblieben. Stattdessen wurde deutlich, dass Konfliktmanagementprogramme nur dann 
nachhaltig sind, wenn sie mit der individuellen Entwicklungsstufe des einzelnen Unternehmens kompatibel sind: 
„von der Stange“ funktioniert nicht! Die Beispiele der Vorreiter unter den deutschen Unternehmen zeigen: Auf 
Experimentierfreudigkeit kommt es an!  
Eine hohe Bedeutung kommt der Eigenverantwortung der beteiligten Personen zu: Normen werden nur umge-
setzt, wenn sich die Beteiligten mit ihnen auseinandergesetzt und sie sich zu eigen gemacht haben.  
Download des vollständigen Teil V der Studie: https://www.ikm.europa-uni.de/de/Studie_V.pdf 
 
 
 

 
Wertvoll: Referenzen 

In dieser neuen Rubrik veröffentlichen wir ab sofort persönliche Referenzen, die uns besonders gefreut haben. Herzlichen 
Dank für Ihr Feedback! 
Elke Hänle (Betriebsrätin bei der SAP SE) über die Fortbildung „Conflict Coach“ mit Jörg Middendorf:   
„Herzlichen Dank für das tolle Seminarangebot Conflict Coach CDP. Ich habe aus dem ersten Teil bereits jetzt 
schon sehr viel mitnehmen können. Danke für die tolle Aufbereitung des komplexen Trainingsinhalts und die 
angenehme Atmosphäre. Besonders gut gefallen hat mir der Konflikt Kompass und die Übungseinheiten. Das hat 
das Bild im Umgang mit Konflikten sowohl als Mediator, als auch Konflikt Coach erweitert und sehr bereichert. 
Zwischenzeitlich habe ich mehrfach mit dem Kompass gearbeitet und meine Aufmerksamkeit im Erkennen von 
konstruktiven und destruktiven Konfliktverhaltensweisen sensibilisiert. Das ist für mich sowohl für Mediationen 
als auch für Konfliktberatung im Einzelnen sehr wertvoll. 
Es ist immer wieder eine riesige Freude nach Freiburg zu kommen und bei Zweisicht das Spektrum zu erwei-
tern.“ 
 
 

 
 
Praxistipp: Gruppengespräch am „Lagerfeuer“  

„Als die Mitarbeiterin den Namen des Kollegen ausspricht, wird es plötzlich ganz still im Raum. 
Der Kollege war im vergangenen Jahr unerwartet verstorben. Man hatte mir in der Auftragsklä-
rung für die Teamentwicklung gesagt, dass es für alle ein großer Schock war, seitdem die Stim-
mung im Team bedrückt und verhalten sei. Genau dieses Wissen liegt nun im Raum, nur wagt 
keiner, es auszusprechen – so meine Vermutung. Ich frage mich, wie ich einen geeigneten Rahmen 

schaffe, in der die Teammitglieder offen über ihre Erfahrungen mit dem verstorbenen Kollegen sprechen können, ehrlich 
und „ehrend“ zugleich?“ 
Manchmal gelangt man in Mediationen oder Teamworkshops an einen Punkt, an dem ausgesprochen werden 
muss, was auf der „Teamseele“ liegt. Dann braucht es einen besonderen Rahmen, in dem Dinge besprechbar 
werden, über die „man“ gemeinhin nicht redet: Kritik an Kollegen, die nicht anwesend sind; die Erfahrungen mit 
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einem Chef, der versetzt wurde; die verbesserte Stimmung im Team, seit eine bestimmte Person nicht mehr dabei 
ist ...  
Im exklusiven Downloadbereich für Newsletter-Abonnenten können Sie kostenlos die Methode „Lagerfeuer“ sowie weitere 
Praxistipps aus vorherigen Newslettern herunterladen. Den Link finden Sie am Ende dieses Newsletters.  
 
 
 

 

Lesenswert: „Wissen, was ich will, und erfolgreich verhandeln.“  
William Ury: „Wissen, was ich will, und erfolgreich verhandeln.“ München. Deutsche Verlags Anstalt 2016.  

Der Autor des Grundlagenwerkes „Verhandeln mit dem Harvard Konzept“, William Ury, 
zieht Bilanz nach mehreren Jahrzehnten Verhandlungen und Verhandlungstraining mit 
Regierungsvertretern, Diplomaten, Managern und vollzieht einen Perspektivenwechsel: 
Einig müssen wir zunächst mit uns selbst werden!  
Die erste und wichtigste Verhandlung, so Ury, findet zwischen unseren inneren Stimmen 
statt. Zuerst müssen wir selbst wissen, was wir wollen, um dann auch im Austausch mit 
anderen ein klarer und integraler Verhandlungspartner sein zu können. Auch bezüglich der 
inneren Haltung ist laut Ury ein Perspektivenwechsel nötig: Weg von der Haltung „win-
lose“, d.h. der Idee, dass wenn ich gewinne, der andere automatisch verliert (und umge-
kehrt), hin zur Haltung „win-win“, d.h. der Idee, dass wir beide zugleich gewinnen können. 
Werden auf dieser Grundlage Lösungen gefunden, sind es immer die nachhaltigsten, da die 

Wahrscheinlichkeit, dass sie im Nachhinein in Frage gestellt werden, eher gering ist. Es geht darum: „das Spiel 
von einem Kampf in den Prozess einer gemeinsamen Problemlösung zu verwandeln“. 
Und wie das geht? Mit seiner Antwort nähert sich Ury der bedürfnisorientieren Vorgehensweise der Mediation 
auf der Grundlage von Marshall Rosenberg: Man müsse sich zunächst der eigenen Gefühle und Bedürfnisse 
bewusst zu werden. Er verwendet ein hilfreiches Bild: Es sei hilfreich, innerlich „auf den Balkon zu gehen und die 
Dinge mit Abstand zu betrachten“. Es geht darum, die eigenen Gefühle zu erkennen und in den Griff zu be-
kommen - insbesondere Wut und Furcht blockieren uns im Austausch mit anderen. Ohne den Begriff explizit zu 
nennen, geht es Ury hier um Achtsamkeit mit sich selbst.  
Den dritten Perspektivenwechsel vollzieht Ury in Bezug auf die Reihenfolge im Verhandlungsprozess: zuerst 
geben, dann nehmen – lautet sein Rat.  
Urys Erkenntnisse lassen sich in einen allgemeinen Bewusstseinswandel einreihen: In einer Welt, in der globale 
und ständige Vernetzung die Normalität ist, gilt heute mehr denn je: Wir sind auf das Gemeinsame angewiesen, 
und erreichen es nur über einen (achtsamen) Umgang miteinander. Dieser fängt im Umgang mit uns selbst an, 
und lässt uns mit Blick auf Gefühle und Bedürfnisse dann mit anderen in Kontakt treten, um schließlich im Pro-
zess der Verhandlung ein gemeinsames „Ja“ zu finden.  
Das Buch ist gedruckt sowie als eBook bei buch7.de und im gut sortieren Buchhandel erhältlich. 
  
Professionelles Verhandeln können Sie in der Fortbildung mit Hans-Jörg Schwarz lernen: im Februar 2017 bietet er in 
der Zweisicht.Akademie eine dreitägige Fortbildung an. (siehe unter: Offene Seminare) 
 
 

Lohnenswert: Offene Seminare ... 
 
Conflict Coach – Training & Zertifizierung zur Anwendung des Conflict Dynamics Profile® mit Jörg Middendorf 
13. – 14. Dezember 2016 (Phase 1) 
20. März 2017 (Phase 3) 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung  
Weitere Termine im Jahr 2017 
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Klärungshilfe für Mediator/innen I (Schwerpunkt Zwei-Personen-Klärungen) 
20. - 21. Dezember 2016 mit Christian Prior 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Innere Konflikte lösen: ein Seminar für Mediatoren, Coachs & Berater zu „The Work“ von Byron Katie  
04. - 05. Februar 2017 mit Ina Rudolph 
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Professionelles Verhandlungsmanagement für Berater/innen und Praktiker/innen aus der Wirtschaft 
09. - 11. Februar 2017 (erster Tag: 10.00-18.30 Uhr, zweiter Tag: 9.00-18.00 Uhr, dritter Tag: 9.00-13.00 Uhr) mit 
Dr. Hans-Jörg Schwarz  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Einfach visualisieren in Mediation, Coaching & Beratung 
17. - 18. März 2017 (erster Tag: 19.00-22.00 Uhr, zweiter Tag: 9.00-17.30 Uhr) mit Jörg Schmidt  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Update Recht gemäß ZMediatAusbV 
24.-26. März 2017 (erster Tag: 10.00-18.30 Uhr, zweiter Tag: 9.00-18.00 Uhr, dritter Tag: 9.00-13.00 Uhr)  
mit Florina Hirt  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
Weitere Termine im Jahr 2017 
  
Dynamic Facilitation 
04. – 06. Oktober 2017 mit Matthias zur Bonsen  
Jetzt informieren: Details & Anmeldung 
 
Das Seminarprogramm 2017 der Zweisicht.Akademie im Überblick: Flyer – Web. 
 
... und Weiterbildung in Wirtschaftsmediation 

 
23. Ausbildung Wirtschaftsmediation  
Start: 27. – 29. April 2017 (sieben berufsbegleitende Module)  
Abschluss: 23. – 25. November 2017 
Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unser ausführliches Curriculum zu und beraten Sie 
unverbindlich in einem persönlichen oder telefonischen Beratungstermin.  
Jetzt informieren: Details  
 
Infoabende zur Ausbildung  
am Freitag, 17. Februar 2017, 18:00 - 19:30 Uhr 
am Freitag, 06. Oktober 2017, 18:00 - 19:30 Uhr 

Jetzt anmelden! 
 
Für langfristig planende Menschen 
Die Module für den 24. bis 26. Ausbildungsgang Wirtschaftsmediation sind bereits terminiert und auf der Websi-
te einsehbar: Termine 2017 - 2018 einsehen. 
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In Kontakt bleiben und informiert sein ... 

 

 www.facebook.com/zweisicht.freiburg 

 plus.google.com/+ZweisichtBähnerSchwertfegerFreiburgimBreisgau 

 twitter.com/zweisicht 

 www.xing.com/companies/zweisicht.wirtschaftsmediation-konfliktcoaching-konfliktmanagement 

 www.zweisicht.de/rss.xml 

 
Wir freuen uns über „Followers“ „Likes“ und Feedbacks – vielen Dank! 
 
 

Impressum 

 
Dieser Newsletter geht an Kunden, Partner und Kollegen von Zweisicht. Er beleuchtet Themen rund um Kon-
fliktmanagement und Wirtschaftsmediation und informiert über das Angebot von Zweisicht. Eine Weitergabe des 
Newsletters ist ausdrücklich erwünscht.  
Sie erhalten diese Mail, weil Sie in unserer Adressdatenbank mit der Mailadresse ###USER_email### gespei-
chert sind. Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht Dritten zugänglich gemacht. Wenn Sie Fragen zu 
unseren Themen haben, schicken Sie uns bitte eine Mail an dialog@zweisicht.de. Oder besuchen Sie uns im 
Internet unter www.zweisicht.de.  
 
Sie können hier Ihre Kontaktdaten jederzeit selbst ändern oder das Abonnement des Newsletters beenden. Alternativ 
können Sie uns auch eine E-Mail mit dem Betreff „Abmelden“ an newsletter@zweisicht.de senden. Ihre Adresse 
wird dann unmittelbar aus unserer Datenbank gelöscht. 
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