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5KonfliKte

K onflikte gehören zum Leben — 
mal oberflächlich, mal tiefer 
gehend, mal bewusst gesteuert, 
mal spontan. Konflikte sind 

menschlich, unvermeidbar und notwen-
dig. Die spannende Frage ist: Wie gehen 
wir damit um?

Konflikte in der Arbeitswelt entstehen  
auf der zwischenmenschlichen Ebene 
und haben gleichzeitig Auswirkungen  
auf Motivation und Produktivität.

Konflikte sind Zeichen für Veränderungs-
bedarf, zeigen Schwachstellen auf und 
markieren Wendepunkte. Nutzen Sie 
Konflikte als Botschaft und als Auffor-
derung zum Handeln, dann haben Sie 
schon gewonnen.

KonfliKte
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2hieR  
sChlummeRt 
(KonfliKt-) 
PotenZial

1Unzer- 
trennlich

„Arbeit ist Arbeit und privat ist privat“ lautet eine alte  
Binsenweisheit. Manchmal werden private Belastungen  
in die Arbeitswelt getragen, wo sie dann zu Konflikten  
führen können.

Fest - 
geFahren

Unsere globalisierte Welt 
dreht sich immer schneller, 
Informationen überfluten 
uns und neue Strukturen 
fordern uns heraus. Men-
schen reagieren Verände-
rungen gegenüber skeptisch 
und wünschen sich Orientie-
rung und Sicherheit: keine 
einfache Kombination.

3in den  
Falschen hals 

Kommunikation hat einen Sender und einen 
Empfänger. Nicht immer kommen Botschaften 
so an, wie sie gemeint sind. Unausgesprochene 
Befindlichkeiten auf beiden Seiten können sich 
schnell hochschaukeln.
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6das  
Unbekannte

Wer im Ausland Geschäfte macht, weiß, 
auf welch dünnes Eis man sich mit einer 
unbedachten Geste oder der falschen 
Wortwahl begeben kann. Das gilt für 
Kundenbeziehungen wie auch für inter-
nationale Teams gleichermaßen. 

4

5alte  
hüte

Wo sehr viel Routine herrscht — sei es bei Denkweisen,  
beim Verhalten oder bei Abläufen — können schnell 
Spannungen auftreten. Insbesondere dann, wenn neue 
Mitarbeiter/-innen in eine Abteilung kommen oder eine 
neue Generation nachrückt.

gar nicht  
witzig 

Ein flotter Spruch, eine klei-
ne Spitze, ein vermeintlicher 
Schenkelklopfer — worüber 
die eine schmunzelt, empört 
sich der andere und schon 
beginnt die Stimmung zu 
kippen.
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8
7

Von der  
rolle 

Ganz ohne Hierarchie funktionieren Unternehmen nicht. 
Wer als Kollegin oder Kollege zum Chef wird, schafft diese 
Transformation nicht immer reibungslos. Und vielleicht  
hat auch ein Kollege oder eine Kollegin insgeheim auf die 
Beförderung gehofft.

in deR Regel  
ist die situation  
ZwisChen  
den PaRteien  
auf geladen  
und emotional.

einsiCht,  
KommuniKations- 
beReitsChaft  
odeR gaR  
naChgeben? 
undenKbaR!

wie löst  
man solChe  
KonfliKte?

stress 

Je höher die Arbeitsbelastung ist, 
desto rauer wird der Ton. Das hat 
jeder schon einmal im Arbeitsalltag 
erlebt. Hält eine solche Belastung 
an, ist das Konfliktpotenzial groß.
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wiRtsChaftsmediation 15wiRtsChafts-
mediation

K onflikte belasten immer —  
und zwar alle Beteiligten. Wirt-
schaftsmediation kann helfen, 
Klarheit zu schaffen und Lösun-

gen zu entwickeln, die man alleine nicht 
finden würde. 

Als Mediatoren sind wir erfahrene 
Experten, die die Sprache beider Seiten 
sprechen, eine neutrale Position einneh-
men und die Konfliktbeteiligten unter-
stützen, Arbeitsbeziehungen zu klären.

Wir sind empathisch, haben ein Gespür 
für die verschiedenen Standpunkte inner-
halb eines Konflikts und vermitteln all-
parteilich. Denn ganz ehrlich: Konflikte 
bremsen alle Beteiligten — eine konstruk-
tive Lösung ist der beste Weg. 

Doch was genau bedeutet Mediation? 
Wie bleibt der „Frieden“ langfristig 
erhalten? Wie sieht das konkret aus?
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Casestudy
schlechte  
stimmUng im team

Unsere Lösungsansätze
In einem zweitägigen Mediationswork-
shop mit dem gesamten Team inklusive 
der Führungskraft werden zunächst 
die „heißen Eisen“ offen auf den Tisch 
gelegt. Hier geht es um enttäuschte 
Erwartungen — sowohl in Bezug auf 
kollegiale Unterstützung als auch auf 
die Führungskraft —, respektvolles 
Miteinander, Transparenz bei Entschei-
dungen der Führungskraft, Feedback 
beider Seiten und Kommunikation im 
Arbeitsalltag. Team und Führungskraft 
besprechen mit unserer Unterstüt-
zung die wechselseitigen Erwartungen 
und die Grenzen dessen, was jeder 
bereit ist, zu geben. Im Anschluss 
werden „Spielregeln“ für das künftige 
Miteinander verbindlich vereinbart, 
deren Einhaltung alle vier Wochen an 
einem Jour fixe besprochen wird.
 

Das Ergebnis
Aufgrund des offenen Feedbacks 
der Mitarbeiter in dieser geschützten 
Workshop-Umgebung konnte die  
Führungskraft vieles an der eigenen 
Kommunikation verändern und ver-
bessern. Die Teammitglieder kom-
munizieren ebenfalls wertschätzender 
untereinander. Arbeitsthemen werden 
klarer und transparenter angesprochen 
— beispielsweise gibt es in der Regel-
kommunikation eine Agenda und ein 
Ergebnisprotokoll. Beide Seiten kennen 
jetzt die Heraus- und Anforderungen 
des jeweils anderen und berücksich-
tigen dies im täglichen Umgang mit-
einander. Mit der positiven Stimmung 
steigen auch die Leistungsbereitschaft 
und die Produktivität wieder.

die ausgangslage
Eine Führungskraft nimmt eine 
schlechte Atmosphäre im Team 
wahr. Mitarbeiter sind immer 
wieder für längere Zeit krankge-
schrieben. Die Qualität der Arbeit 
sinkt ebenso wie die Produktivität. 
Teammeetings und Einzelgesprä-
che bringen keine Besserung.  
Die Führungskraft wendet sich 
an die Personalabteilung, die eine 
Mediation mit Zweisicht empfiehlt.

»  duRCh den geZielten einsatZ von  
wiRtsChaftsmediation Können  
sie naChhaltig ihR unteRnehmens-
Klima veRbesseRn und die ZufRieden-
heit deR mitaRbeiteR eRhöhen.« 
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die ausgangslage
Ein Generationswechsel in einem 
kleinen Familienunternehmen 
steht an. Der Vater, der das Un-
ternehmen gegründet hat, hat 
Schwierigkeiten loszulassen und 
die Verantwortung völlig abzuge-
ben. Die Tochter, die bereits seit 
fünf Jahren in leitender Position im 
Unternehmen tätig ist, bringt viele 
frische Ideen ein, möchte verän-
dern, modernisieren und kann das 
„Festhalten“ des Vaters nicht ver-
stehen. Sie empfindet dies als Kri-
tik an ihren eigenen Fähigkeiten.

Unsere Lösungsansätze 
Im Rahmen der Mediation arbeiten wir 
die bestehenden Konflikte auf — etwa 
widersprüchliche Entscheidungen, unter-
schiedliche Führungsstile, Ansichten 
und Zukunftsvisionen. Sowohl die Art 
und Weise als auch der Zeitpunkt der 
Übergabe werden verbindlich vereinbart. 

Das Ergebnis
Dank der Mediation bekommt der  
Vater die Anerkennung und Würdigung  
seines Lebenswerks, die er sich von  
der Tochter wünscht. Die „Sorge“ 
darüber, dass mit der Übergabe alles 
verändert wird, ist ihm genommen. 
Gleichzeitig erkennt er den Gestaltungs-
willen und die Tat kraft seiner Tochter  
an, sieht, welches Wachstumspotenzial 
für das Unternehmen darin steckt und 
dass er und seine Tochter letztendlich  
ein gemeinsames Ziel haben.

Casestudy
generationswechsel  
im Unternehmen
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Wir unterstützen die Konfliktbeteiligten, 
ihre Interessen zu benennen und eigene 
konstruktive Lösungswege zu entwickeln. 
Es ist die Art und Weise, wie Lösungs-
vorschläge dann gemeinsam weiterent-
wickelt werden, die darüber entscheidet, 
ob ein Konflikt gelöst werden kann oder 
nicht. 

Wir sprechen die Sprache unseres 
Gegenübers: die der Führungskraft 
ebenso wie die des Mitarbeiters. Der 
Gründervater eines Familienunterneh-
mens kann uns genauso vertrauen wie 
die nächste Generation mit frischen 
Ideen für das Unternehmen. Genau das 
ist das Besondere, was wir Ihnen bei 
Zweisicht bieten. 

Mit jedem neuen Konflikt, den wir  
mediieren, wächst unser Erfahrungs-
schatz. Konflikte sind seit 2003 unser 
täglich Brot. So entsteht Vertrauen in 
unsere Kompetenz.

Es sind die Konfliktparteien, die den „Wald vor  
lauter Bäumen“ nicht mehr sehen und denen der 
Blick für mögliche Lösungen verstellt ist.

die ausgangslage  
eines KonfliKts von aussen  
Zu analysieRen ist meist  
niCht sChweR.

wir helFen  
den blick zU weiten

wir Finden  
den richtigen ton

wir haben mehr als  
ein Jahrzehnt erFahrUng



s ie wünschen sich persönliche 
Unterstützung, da Sie in einer 
schwierigen Konflikt- oder 
Arbeitssituation feststecken?  

Sie sind in einer verantwortungsvollen 
Position und benötigen in einer konkre-
ten Situation Feedback zu Ihrem Verhal-
ten? Sie möchten Ihre Handlungsspiel-
räume bezüglich eines Themas ausbauen?

Wir bieten Unterstützung durch Coa-
ching. Dabei nutzen wir je nach Frage-
stellung unterschiedliche Tools. Ein wich-
tiger Baustein unserer Coachings sind 
aktuelle Erkenntnisse aus der Neurobio-
logie. Als ausgebildete Neurosomatik-
Coachs sind wir kompetente Ansprech-
partner in Krisensituationen. Geht es 
Ihnen um persönliche Weiterentwicklung 
vor allem im Bereich Konflikte, arbeiten 
wir mit dem Conflict Dynamics Profile®.

23CoaChingCoaChing
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Unsere Lösungsansätze
Im Coaching arbeiten wir an den 
Themen Umgang mit Druck und Stress. 
Der Teamleiter lernt, selbstbewusster  
auf kritische Fragen seines Vorgesetzten 
zu reagieren, und wird dadurch ruhiger 
und selbstsicherer. Das CDP-Testver-
fahren hilft ihm, sein Konfliktverhalten 
und seine „Trigger“ besser zu verste-
hen, und unterstützt ihn beim Einüben 
konstruktiver Strategien. Zusätzlich 
lernt er einen neurosomatischen Ansatz 
kennen, der zur eigenen Stressreduktion 
beiträgt. Im nächsten Schritt erarbeitet 
der Coach mit ihm, wo er dem Team 
mehr Freiheitsgrade lassen kann und was 
ihm hilft, die nötige Sicherheit im Bezug 
auf die Qualität zu bekommen. Diese 
Lösungen bespricht er mit dem Team.

Das Ergebnis
Sowohl das Team als auch der Team-
leiter sind wieder arbeitsfähig. Er hat 
neue Kompetenzen aufgebaut, die ihn 
in seiner Belastbarkeit und in seinem 
Führungsverhalten unterstützen.

die ausgangslage
Ein Teamleiter steht stark in der 
Kritik. Das Team fordert mehr 
Freiheitsgrade und wirft ihm vor, 
ein „Kontrollfreak“ zu sein. Er 
hat den Eindruck, selbst stark 
im Fokus seiner Bereichsleite-
rin zu stehen, und möchte Feh-
ler vermeiden. Er erlebt sich als 
stark belastet und verunsichert.

Casestudy
drUck Und stress in  
der FührUngs Position 
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»  beim CoaChing gehen wiR auf ihRe 
ganZ PeRsönliChen anliegen ein.  
Ziel ist es, ihRe eigenen RessouRCen 
und KRäfte Zu mobilisieRen, damit  
sie duRCh den PRofessionellen aus-
tausCh KlaRheit gewinnen.«



inhouse-sChulung 29inhouse- 
sChulung

o rganisationen sind komplexe 
Gebilde. Vielfältige Naht-
stellen, immer schnellere 
Prozesse, hohe Komplexität, 

unterschiedlichste Menschen und Inter-
essen. Wir definieren mit Ihnen passge-
naue Dienstleistungen und verbinden 
Ihre Kompetenzen als Experten für Ihre 
Organisation mit unseren Kompetenzen 
als Experten für Kommunikation und 
Konfliktmanagement. 

Ihre Führungskräfte sind unsicher,  
wie sie konstruktiv und klar Konflikte 
managen? Wir bieten Ihnen das Inhouse-
Training „Konstruktiver Umgang mit 
Konflikten“. Sie suchen ein Seminar zum 
Thema „Grundlagen der Kommunika-
tion“? Wir schauen mit Ihnen, welche 
Themen besonders relevant für Ihren 
Arbeitsalltag sind.
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v orausschauende und praxis-
nahe Weiterbildung von Füh-
rungskräften und Mitarbeitern 
rund um Kommunikation, 

Konfliktmanagement und mediative  
Führung ist eine Investition in Konflikt-
prophylaxe. Ihre Kosten werden merklich 
sinken.

„
Der Übertrag des Gelernten in mein Praxisfeld in einem Industrie-
betrieb ist sofort möglich! Schon heute erlebe ich Veränderungen in 
Konfliktmoderationen, komme schneller an den wesentlichen Punkt 
und durch meine wertschätzende Haltung auch zu guten Lösungen, 
die nachhaltig wirken.
Petra Agnesens-Heintz, Siemens AG,  
Leiterin Mitarbeiter-, Führungskräfte- und Teamberatung

“
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Unsere Lösungsansätze
Wir schulen alle Führungskräfte zum 
Thema „mediative Führung“. Sie ler-
nen, unproduktives Positionsgerangel 
zu vermeiden und sich stärker auf die 
Inter essen zu fokussieren. Das verändert 
die Perspektive. Führungskräfte sind 
näher an den Mitarbeitern und diese 
fühlen sich stärker eingebunden. Die 
Führungskräfte lernen, dass „hart in der 
Sache, aber weich zu den Menschen“ 
kein Widerspruch, sondern machbar ist.

Das Ergebnis 
Die Kommunikationsqualität steigt. 
Spielräume werden ausgeschöpft, 
Grenzen klar und wertschätzend 
kommuniziert. Die Führungskräfte 
sind gestärkt, Mitarbeiter haben 
eine klare Orientierung: Das wirkt 
sich für alle Seiten entlastend aus.

die ausgangslage
In einem technischen Unter-
nehmen wurden zahlreiche 
Neuerungen eingeführt. Struk-
turen verändern sich, die Stim-
mung in den Teams ist belastet, 
es gibt viele Wider stände.

Casestudy 
Positionsgerangel  
nach neUerUngen

»  standaRdseminaRe von deR stange 
entsPReChen niCht unseReR voR-
gehensweise. wiR bieten ihnen auf  
die bedÜRfnisse ihRes unteRnehmens 
massgesChneideRte sChulungen an.« 
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wiR maChen ihRe 
oRga nisation  
KonfliKtfest.

s. 37 
KonfliKtmanagementsysteme

Organisationsentwicklung



KonfliKtmanagementsysteme 37KonfliKt - 
management-  
systeme

i mmer mehr Organisationen erken-
nen, dass in Zeiten wirtschaftlichen 
Drucks Konflikte Ressourcen ver-
schwenden, die dringend gebraucht 

werden. Nicht die Konflikte in einem 
Unternehmen sind das Problem, sondern 
wie das Unternehmen damit umgeht.

Eine Unternehmenskultur, die ein 
Konfliktmanagementsystem integriert, 
investiert in Menschen und Ergebnisse. 
Das Systemdesign kann verschiedene 
Bausteine beinhalten (Konfliktlotsen, 
Ombudspersonen, Betriebsvereinbarun-
gen zur Konfliktbearbeitung, Führungs-
tools usw.). Was für Sie passend ist,  
finden wir gemeinsam heraus. 

Organisationsentwicklung kann auch den 
Umgang mit Veränderungen bedeuten. 
Wir unterstützen Sie dabei, Veränderungs-
projekte konstruktiv zu planen, umzu-
setzen und zu kommunizieren. Mediative 
Ansätze sorgen für mehr Akzeptanz.
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Unsere Lösungsansätze
Wir erarbeiten mit der Geschäftsfüh-
rung ein Konzept, das eine Ombuds-
person als Anlaufstelle für Konflikte 
vorsieht. Sie vermittelt als ausgebildete/-r 
Mediator/-in selbst oder schaltet externe 
Mediatoren ein. Zusätzlich werden 
Konfliktlotsen eingesetzt, die frühzeitig 
bei Führungskräften oder der Personal-
abteilung warnen, wenn die Stimmung 
kippt, und benennen, welche Sorgen 
Mitarbeiter haben und wo die Mitarbei-
ter Handlungsbedarf sehen. Konflikt-
lotsen ermuntern Konfliktbeteiligte, die 
Ombudsperson zur Konfliktbearbeitung 
einzuschalten und melden z. B. auch 
Schulungsbedarf an.

Das Ergebnis
Konflikte werden schneller an die Ober-
fläche „gespült“. Bearbeitungs formen 
sind definiert und haben eine hohe 
professionelle Qualität. Die Mitarbeiter 
haben eine definierte Anlaufstelle, die  
bei Konflikten ansprechbar ist und unter-
stützt. Kleinere Auseinandersetzungen 
können schnell und unbürokratisch 
bearbeitet werden. Ein großer Teamkon-
flikt konnte mit externer Unterstützung 
durch zwei erfahrene Wirtschaftsmedia-
toren von Zweisicht gelöst werden.

die ausgangslage
Ein mittelständisches Unterneh-
men hat bisher keinen Betriebsrat. 
Die Mitarbeiter wünschen sich 
Unterstützung in Konfliktsitu-
ationen. Das Verhältnis zur Ge-
schäftsführung ist gut, aber der 
Wunsch nach mehr Systematik 
und Professionalität bei der Kon-
fliktbearbeitung ist für die Beleg-
schaft wichtig. Die Motivation in 
der Belegschaft ist gering, selbst 
als Betriebsrat aktiv zu werden.

Casestudy
Unternehmens- 
 interne anlaUF stelle  
Für konFlikte
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K onfliktpotenzial steckt in jedem 
Unternehmen. Doch nicht 
immer ist eine Beratung durch 
einen externen Mediator nötig. 

Sie sind Geschäftsführerin oder Inha-
ber eines Unternehmens? Sie haben als 
Führungskraft Personalverantwortung, 
sitzen an wichtigen Schnittstellen und 
leiten Projekte? Sie arbeiten in der Per-
sonal- oder Rechts abteilung eines Unter-
nehmens? Sie sind Betriebsarzt, Gleich-
stellungs- oder Behindertenbeauftragte 
oder Sozialreferent? Dann schauen Sie 
sich das Angebot der Zweisicht.Akademie 
genauer an.

Sie sind Unternehmensberater, Trainerin 
oder Coach? Selbstverständlich sind  
wir auch für externe Dienstleister 
Ansprechpartner für eine professionelle 
Ausbildung in Wirtschaftsmediation.

ZweisiCht. 
aKademie
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aUsbildUng  
wirtschaFts-  
mediation

Ziel der Ausbildung ist es, Konfliktsitua-
tionen in Unternehmen, im öffentlichen 
Dienst oder in sozialen Einrichtungen  
zu erkennen und zu lösen. Dafür ver-
mitteln wir Ihnen nicht nur die theore-
tischen Grundlagen, sondern erarbeiten 
fundierte Kenntnisse anhand von reali-
tätsbezogenen Übungen und Fallbeispie-
len und in Rollenspielen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Ausbil-
dung liegt auf der Konfliktbearbeitung 
in Gruppen und (Projekt-)Teams. Hier 
entstehen in Unternehmen die meisten 
Spannungen. Sie lernen, Teamkonflikten 
sicher zu begegnen und mit welchen 
Methoden Sie diese Herausforderungen 
meistern.

Vieles können Unternehmen auch 
intern lösen — wenn Sie und Ih-
re Mitarbeiter wissen, wie! Dafür 
bieten wir seit 2003 in Freiburg 
die berufsbegleitende Ausbildung 
„Wirtschaftsmediation. Konflikte 
in Organisationen und Teams kon-
struktiv lösen“ an, die den Ausbil-
dungsrichtlinien des Bundesver-
bandes Mediation e. V. entspricht.

„
Ich habe so manche Konfliktmanagement-Kurse in meiner  
Managementlaufbahn erlebt. Und doch, die Mediationsausbildung 
bei Zweisicht war einzigartig und hat alle bisherigen Erfahrungen 
sowie meine eigenen Erwartungen weit übertroffen.
Dr. Roger Gutbrod, SAP AG, SAP Ombudsman for Development,  
Vice President M&A Technical Due Dilligence and SAP Architecture Audits

“
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»  bei unseRem aus- und weiteR bildungs -
angebot legen wiR den foKus auf einen 
hohen PRaxisnutZen. als eRfahRene 
wiRtsChaftsmediatoRen und oRganisa-
tionsbeRateR veRmitteln wiR methoden-
wissen in RealitätsbeZogenen Übungen, 
fallbeisPielen und RollensPielen.«

weiterbildUngen  
Und aUFbaU trainings  
Für kollegen

Auch für ausgebildete Mediatoren 
ist die Zweisicht.Akademie der rich-
tige Ansprechpartner. Wir laden 
namhafte Referenten ein, die ver-
tiefende Tools, Beratungs ansätze 
oder neue Erkenntnisse ver mitteln. 
In der Vergangenheit ließen wir 
uns z. B. von Christoph Thoman, 
Christian Prior, Ina Rudolph und 
Matthias zur Bonsen inspirieren.

Gerne informieren wir Sie dazu aus-
führlich! Termine zur Ausbildung, zu 
Informationsabenden sowie die Profile 
aller Referenten finden Sie auf unserer 
Webseite: www.zweisicht.de
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das sagen teil - 
nehmeR ÜbeR unseRe  
ausbildung.

„
Ihr habt sehr viel Mediationserfahrung und wisst auf jede Frage 
eine Antwort aus der Praxis. Ihr seid geradlinig und konsequent  
und damit als Mediatoren glaubwürdig — ihr lebt vor, was ihr 
lehrt. Ihr habt jeden Teilnehmer mit großer Wertschätzung behandelt,  
aber auch gefordert und konfrontiert, wenn es angebracht war.
Ute Liepold, selbständige Trainerin und Beraterin

“

„
Für mich war die Ausrichtung in Unternehmens-Zusammenhängen 
besonders wichtig. Hier habe ich viel über das ‚Funktionieren‘  
von Konflikten in Hierarchien und Leitungssituationen gelernt — 
für mich eine ideale Zusatzqualifikation als Führungskraft.
Tobias Koplin, Sky Deutschland, Communications

“

„
Im Rahmen dieser Ausbildung wurde ich dazu befähigt, auf  
Gefühle und Bedürfnisse anderer Mitmenschen gezielt einzugehen, 
Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene souverän zu  
erkennen und somit das Projekt wieder in geordnete Bahnen zu 
lenken. Mitterweile wird meine ‚mediative‘ Herangehensweise  
von vielen Projektbeteiligten begrüßt.
Daniel Frommel, Hewlett-Packard, Solution Architekt

“
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„
Diese Ausbildung ist absolut(!) praxisorientiert! Sie profitieren  
sehr stark vom riesengroßen Erfahrungsschatz der Ausbilder.  
Die wertschätzende Haltung anderen Menschen gegenüber wird 
nicht nur auf vielfältige Weise gelehrt, sondern durchgängig gelebt!
Dipl.-Psych. Celia Lüke, Sparkassenakademie NRW, Personalentwicklerin

“

„
Als Bestätigung, dass ich den richtigen Anbieter zur  
Mediations ausbildung gewählt habe, sehe ich die überaus  
positiven Rückmeldungen der Auftraggeber und Medianden  
in den von mir bisher durchgeführten Mediationen.
Brigitte Wimmer, Deutsche Telekom, Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung

“

„
Konflikte sind seit der Ausbildung wirklich eine Chance zur  
Veränderung geworden und haben ihr Schreckensbild verloren;  
ein gutes Gefühl. 
Karin Fricker, Internationaler Bund, Schulleiterin Fachschule für Arbeitserziehung

“
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Z weisicht steht für ausgewiesene 
Expertise und mehr als ein Jahr-
zehnt Erfahrung. Hinter Zweisicht 
steht ein motiviertes Team von 

Organisationsberatern und Wirtschafts-
mediatoren, die branchenübergreifend 
und auf allen Hierarchieebenen arbeiten. 
Deshalb können Sie sich darauf verlas-
sen, dass wir immer die richtige Sprache 
finden. Ein handverlesenes Partnernetz 
rundet unser Angebot ab, sodass wir  
Sie jederzeit und bei jeglicher Art von 
Konflikten kompetent beraten können. 

Dass es Zweisicht heute in dieser Form 
und mit diesem Erfolg gibt, dafür sind 
zwei Menschen verantwortlich: Elke 
Schwert feger und Christian Bähner.

Diplom-Psychologin // M. A. (Mediation) // Wirtschaftsmediatorin,  
Mediatorin BM® und Ausbilderin BM® // Mediatorin SDM-FSM,  
Mediatorin SKWM (CH) und Mediatorin ÖBM (AT) // Coach und  
Neurosomatikcoach // Conflict Coach, lizenziert im Conflict Dynamics 
Profile© // Organisationsberaterin für Konfliktmanagement // Lehrbe-
auftragte an der Universität Freiburg // Autorin von Interne Mediation: 
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit (Masterarbeit) und weiteren Veröffent-
lichungen in Büchern und Fachzeitschriften

elke schwertFeger
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n ach Stationen in der Erwachse-
nenbildung und der Unterneh-
mensberatung haben sie 2003 
gemeinsam Zweisicht gegrün-

det. Neben der Wirtschaftsmediation 
und der Mediations-Ausbildung hat sich 
das Tätigkeitsfeld von Zweisicht über die 
Jahre stetig weiterentwickelt. So gehören 
auch der Aufbau von Konfliktmanage-
mentsystemen, Seminarkonzepte und 
Führungscoaching zum Repertoire der 
Freiburger. 

All das ist nur möglich, weil die Diplom-
psychologin und der Diplompädagoge 
voll kommen hinter dem stehen, was  
sie tun. Was genau das heißt, lesen Sie  
im Interview mit den beiden Geschäfts-
führern.

christian bähner

Diplom-Pädagoge (Erwachsenenbildung und Berufliche Weiterbildung) // 
Wirtschaftsmediator BMWA®, Mediator BM® und Ausbilder BM® // 
Mediator SDM-FSM (CH) und Mediator ÖBM (AT) // Personzentrierter 
Berater // Neurosomatikcoach // Conflict Coach, lizenziert im Conflict 
Dynamics Profile© // Organisations berater für Konfliktmanagement //  
Autor von Praxis der Gruppen- und Team mediation (Junfermann 2011)  
und Praxisbox Konflikt klärung in Teams und Gruppen (Junfermann 2008) 
und weiteren Veröffentlichungen in Büchern und Fachzeitschriften
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es Ja, denn der Konflikt an sich ist 
nicht das Problem, er ist ein ganz 
natürlicher, menschlicher Prozess. Es 
ist der Umgang mit Konflikten, der für 
die größten Spannungen sorgt. Hier 
Lösungen zu entwickeln, mit Men-
schen zu arbeiten, positive Ergebnisse 
direkt widergespiegelt zu bekommen, 
das alles ist in der Tat sehr reizvoll.

Cb Eindeutig. Anhand von Konflik-
ten lernen Sie viel über Menschen. Vor 
allem, wenn Sie täglich neue Einblicke in 
andere Branchen und auf ganz unter-
schiedlichen Hierarchieebenen bekom-
men. Die Geschäftsführung eines Mittel-
ständlers kommuniziert anders als der 
Arbeiter auf dem kommunalen Bauhof. 

FraU schwertFeger,  
aUseinander setzUngen  
reizen sie?

sehen sie  
das aUch so,  
herr bähner?

Elke Schwertfeger es und Christian  
Bähner Cb erklären, warum sie sich freuen,  
wenn zwei sich streiten.

KonfliKte sind  
das salZ in deR suPPe  
des aRbeitslebens.

warUm sind  
konFlikte Für sie das  
„salz in der sUPPe“?

ist es da nicht schwierig,  
immer den richtigen ton  
zU treFFen?

Cb Sie müssen sich immer wieder  
neu auf eine Situation und die handeln-
den Menschen einstellen und dabei 
glaubwürdig vermitteln können, dass 
Sie das individuelle Problem tatsäch-
lich auch verstehen. Die Sprache des 
Kunden zu sprechen, und zwar unab-
hängig vom Status oder beruflichen 
Hintergrund, ist eines der wichtigsten 
Merkmale für uns bei Zweisicht.

es Weil sie das Arbeitsleben spannend, 
vielfältig und facettenreich machen, 
aufzeigen, wo Handlungsbedarf besteht, 
und so immer auch bereichern. Kon-
flikte sind nur dann unproduktiv und 
belastend, wenn sie über einen längeren 
Zeitraum schwelen. Und genau hier 
setzen wir mit unseren Konzepten und 
Dienstleistungen an. 
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es Hinter Konflikten stecken in den sel-
tensten Fällen böse Absichten. Dennoch 
verursachen sie Stress, auf den Men-
schen eben mit altbewährten Mustern 
wie Kampf, Flucht oder Starre reagieren. 
Nur wer etwas Abstand gewinnen und 
durchatmen kann, findet wieder Kon-
takt zu sich, zu den eigenen Gefühlen 
und kann das Erlebte in Ruhe schildern. 
Und genau diesen Raum bieten wir 
in unserer Mediation. Wir hören auf-
merksam zu, verstehen, worum es den 
Konfliktparteien geht, und vereinbaren 
klare Regeln für das künftige Mitein-
ander, sodass wieder eine konstruktive 
Zusammenarbeit entstehen kann. 

Cb Der Fokus des Konfliktes selbst  
liegt auf Arbeitsthemen. Da bleibt Priva-
tes in der Regel außen vor. Gleichzeitig 
arbeiten wir auch in der Arbeitswelt 
natürlich mit Persönlichkeiten, d. h. per-
sönlichen Themen und Empfindungen. 
Es ist also die Aufgabe des Mediators, 
den Menschen als Menschen wahrzu-
nehmen und gleichzeitig die professi-
onelle Arbeitsebene nicht zu verlassen. 
Das bleibt auch nach über zehn Jahren 
spannend und abwechslungsreich.

können sie das  
näher erläUtern?

ist das alles nicht  
sehr Persönlich?

»  nuR weR etwas abstand gewinnen  
und duRCh atmen Kann, findet wiedeR 
KontaKt Zu siCh, Zu den eigenen  
gefÜhlen und Kann das eRlebte in  
Ruhe sChildeRn.«
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ZweisiCht  
im ÜbeRbliCK

wir arbeiten  
systemisch 

Bei all unseren Aufträgen ist uns 
wichtig, dass wir systemisch-strukturell 
vorgehen und individuelle Problem-
stellungen unseres Kunden oder 
Zwischenmenschliches einbinden. 

wir sind  
sPezialisiert 

Bei den Themen Konfliktmanagement, 
Kommunikation, Organisationsentwick-
lung und Zusammenarbeit sind Sie bei 
uns richtig. 

wir sind  
ihr Partner

Wir haben die Methodenkompetenz, Sie 
haben die Innensicht. Deshalb arbeiten 
wir gemeinsam mit Ihnen an Konzepten 
und Lösungen und nutzen dabei Sie als 
Experten in eigener Sache.

wir haben  
hohe ansPrüche

Qualität ist uns wichtig und unser 
Aushängeschild. Deshalb bilden wir 
uns ständig weiter und holen perma-
nent Feedback unserer Kunden ein. 
Stillstand ist für uns ein Fremdwort.

wir sorgen  
Für gewinner 

Unser Ziel ist Ihr Erfolg, sodass am  
Ende alle gewinnen. Das Ergebnis  
ist eine faire und respektvolle Zusam-
menarbeit. 

wir lassen sie  
nicht alleine

Die Lösung eines Konflikts ist das eine, 
die Umsetzung im Alltag ist das Ent-
scheidende. Deshalb sind wir auch in der 
Prozess begleitung, beim Follow-up oder 
mit Praxiscoaching für Sie da.

Wir leben eine wertschätzende Feedback-
kultur, kennen unsere Stärken und stellen  
hohe Qualitäts ansprüche — an uns selbst  
und an unsere Dienstleistung.
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Zweisicht.
Christian Bähner & Elke Schwertfeger GbR
Hirschenhofweg 14
D-79117 Freiburg

FON +49 (0)761 20 22 200 
FAX +49 (0)761 20 24 121 
MAIL dialog@zweisicht.de 
WEB www.zweisicht.de

Zweisicht ® ist eine eingetragene Marke von  
Christian Bähner und Elke Schwertfeger. 
Zweisicht ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Haben Sie die Broschüre lieber digital? 
http://bit.ly/zweisicht 

Konzept, Layout und Illustrationen // Grook // www.grook.de
Fotos // Stefan Botev // www.stefanbotev.com


