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LHP Luxem Heuel Prowatke Rechtsanwälte Steuerberater PartG 

mbB ist eine überregional tätige Rechtsanwaltsgesellschaft mit den 

Schwerpunkten auf den Gebieten des Steuer-, Steuerstraf-  und Gesell-

schaftsrechts, umfassend auch die Felder des Unternehmensrechts und 

der Unternehmensnachfolge. Mit über 20-jähriger Berufserfahrung als 

Rechtsanwälte, Steuerberater und/oder ehemalige Finanzbeamte erzielen 

wir in der Rechtsberatung und Steuerberatung, aber auch im Bereich der 

Wirtschaftsmediation regelmäßig hervorragende Ergebnisse für unsere 

Mandanten.

Unsere Fachgebiete:

• Steuerrecht

• Wirtschaftsstrafrecht

• Steuerstrafrecht

• Gesellschaftsrecht

• Unternehmensrecht und Unternehmensnachfolge

• Erbrecht und Erbschaftsteuerrecht

• Wirtschaftsmediation

AUSSERGERICHTLICHE KONFLIKTLÖSUNGEN 
WERDEN IMMER WICHTIGER

Konflikte werden durch ein Gerichtsurteil häufig nicht endgültig beigelegt 

oder führen bei den Betroffenen nur zu geringer Akzeptanz. Auch scheuen 

viele Konfliktparteien den hohen Zeit- und Kostenfaktor eines oft sehr 

langwierigen Gerichtsverfahrens. Ein Mediationsverfahren, bei dem die 

Betroffenen die Lösungen ihrer Konflikte selbst erarbeiten, schafft 

tragfähige Ergebnisse. Unsere als Mediatoren ausgebildeten Rechtsanwäl-

te begleiten Sie in einem solchen Verfahren und unterstützen Sie bei der 

Lösung von gesellschaftsrechtlichen sowie inner- und außerbetrieblichen 

Konflikten. Hierbei helfen die speziellen Fachkenntnisse im Gesellschafts- 

und im Steuerrecht problemgerechte Lösungen zu finden.

WIRTSCHAFTSMEDIATION

Es gibt im Wirtschaftsleben vielfältige Situationen, in denen es zwischen den 

beteiligten Personen zu Konflikten kommt. Hier zu dauerhaft tragfähigen 

Lösungen zu kommen, sollte Ziel aller Beteiligten sein. Mit Hilfe eines 

Mediationsverfahrens kann dieses Ziel erreicht werden. 

 

Eine Wirtschaftsmediation ist bei Konflikten innerhalb der Gesellschaftskrei-

se oder bei innerbetrieblichen Konflikten, aber auch bei Verhandlungen 
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zwischen Unternehmen gewinnbringend. Die Mediation schafft die 

Möglichkeit, aktuelle Konflikte beizulegen und gleichzeitig eine Basis dafür 

zu schaffen, dass die Beteiligten auch in Zukunft miteinander arbeiten 

können, denn eine erfolgreiche Mediation berücksichtigt die Interessen aller 

Beteiligten.  

 

WANN IST EINE MEDIATION SINNVOLL 

• Gesellschafterstreitigkeiten

• Erbfolgekonflikte 

• Regelung der Unternehmensnachfolge 

• Umstrukturierungsmaßnahmen

• innerbetriebliche Konflikte

• Konflikte bei langfristigen vertraglichen Beziehungen

ABLAUF EINER MEDIATION

Ein Mediationsverfahren ist in sechs Phasen aufgeteilt, die einen strukturier-

ten Ablauf des Verfahrens gewährleisten: 

 

1. Vorbereitung

Ein Mediationsverfahren ist nur erfolgversprechend, wenn alle Beteiligten 

hierzu bereit sind und sich auf das Verfahren einlassen möchten. Während 

der Vorbereitungsphase werden die jeweiligen Erwartungen an das 

Verfahren geklärt und ein Mediationsvertrag mit dem Mediator vereinbart.

 

2. Informations- und Themensammlung

In dieser Phase des Verfahrens wird ermittelt, worum es in dem Konflikt 

geht. Die Beteiligten erhalten die Möglichkeit, ihre persönlichen Konfliktthe-

men zu bestimmen. 

 

3. Interessenklärung

Die Interessenklärung ist die entscheidene Phase der Mediation. Hier 

formulieren die Beteiligten – wiederum unterstützt durch den Mediator – ihre 

Ziele und Bedürfnisse, die dem Konflikt zugrunde liegen. Das Verständnis 

für die verschiedenen Interessen der Konfliktbeteiligten soll die Grundlage 

für neue Lösungsmöglichkeiten schaffen.

4. Sammlung von Lösungsoptionen

Aufbauend auf den zuvor erlangten Erkenntnissen werden gemeinsam 

verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesammelt, die den Interessen aller 

Beteiligten gerecht werden. Häufig eröffnen sich in dieser Phase der 

Mediation für die Beteiligten bisher nicht erkannte neue Optionen.
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5. Bewertung und Auswahl einer Lösung

Die gesammelten Lösungsmöglichkeiten werden von den Beteiligten unter 

Assistenz des Mediators bewertet und auf ihre tatsächliche Realisierbarkeit 

untersucht. Unterstützt durch den Mediator sollen die Beteiligten gemein-

sam eine Lösung finden, mit der alle einverstanden sind.

  

6. Schriftliche Vereinbarung

Das Mediationsverfahren wird abschließend zusammengefasst und die 

getroffenen Vereinbarungen werden schriftlich und für alle Beteiligten 

rechtsverbindlich dokumentiert. 

FUNKTION DES MEDIATORS

Der Mediator fungiert in einem Mediationsverfahren als unpartei- 

ischer Gesprächsleiter. Mit Hilfe professioneller Gesprächs- und Verhand-

lungstechniken strukturiert er die Gesprächsführung und vermittelt 

zwischen den Beteiligten. 

 

Er hilft Missverständnisse zu klären und neue Sichtweisen zu eröffnen. Er 

hört zu, fasst die Ergebnisse zusammen und fördert Schritt für Schritt die 

Verständigung zwischen den Konfliktparteien, bis eine einvernehmliche 

Lösung gefunden wird. 

 

Die Tätigkeit des Mediator unterscheidet sich von der Tätigkeit  

  

• des Rechtsanwalts, weil er nicht einen am Willen einer Partei      

   orientierten Lösungsvorschlag präsentiert, sondern allen   

   Konfliktbeteiligten zu einer eigenständigen Konfliktlösung verhilft

 

• des Richters, weil er nicht einseitig über den Konflikt entscheidet,       

   sondern die Entscheidungsverantwortung bei den Beteiligten       

   verbleibt 

 

• des allgemeinen Kommunikations- und Konflikttrainers, weil er      

   keine allgemeinen Handlungsempfehlungen abgibt, sondern mit      

   den Beteiligten eine konkrete und verbindliche Vereinbarung erarbeitet. 



1. 

2.

3.

4. 

5. 

6.

7.

8. 

9. 

10.

WAS IST DAS ZIEL DER MEDIATION?

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite:

www.lhp-rechtsanwaelte.de

Die Beteiligten erarbeiten und entscheiden selbst 
über eine interessengerechte Lösung

Die Mediation berücksichtigt die sachlichen und 
persönlichen Komponenten eines Konflikts

Der Mediator vermittelt durch professionelle 
Gesprächs- und Verhandlungstechniken

Die Mediation schafft tragfähige Lösungen, weil 
selbst entwickelte Lösungen von den Beteiligten 
leichter akzeptiert werden

Mediation ist ein kosten- und zeitsparendes
Verfahren

Bei einer Mediation gewinnen alle Beteiligten
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•

•



info@lhp-rechtsanwaelte.de  |  www.lhp-rechtsanwaelte.de

Stockerstraße 34, CH - 8002 Zürich
Tel.: +41 44 212 3535
Fax: +41 44 212 3538

Theodor-Heuss-Ring 14, D - 50668 Köln
Tel.: +49 221 390977-0
Fax: +49 221 390977-333
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TEAM
Dr. Jörg Luxem
Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, 
Wirtschaftsmediator, Testamentsvollstrecker

Dorothea Luxem-Groß
Rechtsanwältin, Mediatorin


