
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Wirtschaftsmediation - jetzt handeln 

Rasche und kostengünstige Lösungen für Ihre Auseinandersetzungen 

Die Ausgangslage im Licht der Krise 

Die Justiz ist derzeit auf ein Minimum heruntergefahren. Wann die Gerichte Ihren Fall wieder aufnehmen 

oder gar zu Entscheidungen kommen können, lässt sich derzeit nicht voraussagen.  

Schon heute haben sich bei den Gerichten zahlreiche Fälle aufgestaut. Rasche gerichtliche 

Entscheidungen sind in weite Ferne gerückt. Diese Situation wird sich noch verschärfen, wenn die 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sichtbar werden. 

Diese oder ähnliche Fragen, die im Raum stehen 

o Was macht der Unternehmer, der ausstehende Forderungen hat? 

o Was kann der Betrieb tun, dessen Vertragspartner seine vertraglichen Leistungen nicht erbringt? 

o Wie kann sich der Vermieter helfen, dessen Mieter die Laden- oder Büromiete nicht zahlt? 

o Was tun Arbeitgeber und Arbeitnehmer, deren Kündigungsschutzprozess jetzt nicht fortgeführt wird?  

Mediation als effektiver Lösungsweg 

In der derzeitigen Situation gilt es, rasche Lösungen zu finden und nicht abzuwarten, bis in mehreren 

Monaten oder gar Jahren gerichtliche Entscheidungen ergehen. Ein äußerst wirksames und schnelles 

Instrument um zu einer Lösung zu kommen, ist die Mediation. 

Ihr Nutzen 

o Wir bringen alle Beteiligten an einen Tisch, was in Zeiten wie diesen auch online sehr gut funktioniert.  

o Wir unterstützen Sie dabei, schnelle, interessengerechte und zielgerichtete Lösungen zu finden.  

o Ihnen spart die Mediation Zeit, Geld und Nerven. 

Ihre Mediatoren und Ansprechpartner 

o Dipl.-Kaufm. Claudia Schradi (HIM) - Zertifizierte Mediatorin (Universität Heidelberg), Mediatorin 

BM® und BAFM, Steuerberaterin 

o Axel Ader, MBA (HIM) - Zertifizierter Mediator (Universität Heidelberg), Mediator BM® und BAFM, 

Rechtsanwalt 

o Dr. Hanns-Uwe Richter (schlatter.law) - Wirtschaftsmediator (DAA), Zertifizierter Mediator 

(Universität Heidelberg), Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 
Sie können Erfahrung, persönliches und fachliches Verständnis und zielführende Mediationsarbeit von uns erwarten.  

Sie möchten in einem unverbindlichen Erstgespräch mehr erfahren? 
 

Anruf oder Mail genügt! 
HIM | Institut für Mediation • www.him-mediation.de • in Speyer: +49 6232 3167718 • in Heidelberg: +49 6221 473406 • info@him-mediation.de 
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