Wirtschaftsmediatorin Regine Fischer aus Altdorf nimmt Geschäftstätigkeit auf
Wirtschaftsmediation ist Mediation in der Wirtschaft
und Arbeitswelt. Es ist eine „Konfliktmoderation“
durch einen neutralen Dritten, um Konflikte in und
um Unternehmen gewinnbringend zu lösen. Die Erfolgsquote einer Wirtschaftsmediation liegt bei 75
bis 85 %.
Was versteht man genau unter dem Begriff Wirtschaftsmediation, und wie kann diese berufliche Tätigkeit ausgeführt werden?
„Aufklärung ist wichtig“, erklärt Regine Fischer, die
gleich zu Beginn ihrer Geschäftstätigkeit eine Blitzumfrage zum Thema „Wirtschaftsmediation“ auf der
SYSTEMS 2008, einer IT-Messe in München, durchgeführt hat. Lediglich 21 % der Befragten hatten
schon von Mediation bzw. Wirtschaftsmediation gehört, „Unternehmenserfahrung“ zum Thema hatte
nur eine Befragte, und die war sehr positiv. Vor allem
die gesteigerte Motivation der Mitarbeiter und die
am Ende der Mediation formulierte Zielerreichung
habe sie fasziniert.

Mediation ist, wie schon erwähnt, eine „Konfliktmoderation“, d. h. im Falle eines Konfliktes wird zwischen zwei oder mehreren beteiligten Personen mit
Hilfe eines neutralen Dritten, der Mediatorin, verhandelt, um den bestehenden Konflikt zu lösen. Regine
Fischer führt die Mediation interessensorientiert
durch, vermittelt und wirkt unterstützend zwischen
den beteiligten Personen. Die Lösungsfindung ist
somit außergerichtlich und selbstbestimmt.
Die Anwendungsbereiche einer Wirtschaftsmediation in den einzelnen Wirtschaftsbereichen sind sehr
vielseitig, die Nutzenpotenziale hoch. Der größte
Nutzen entsteht durch die Zeitersparnis, durch die
vertrauliche zielführend konstruktive Atmosphäre
und das günstige Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das
Verfahren kann innerbetrieblich, wenn es z. B. Probleme in einem Team gibt, der Umsatz aus innerbetrieblichen Gründen sinkt oder die Krankheitsrate
der Mitarbeiter steigt, auch außerbetrieblich angewendet werden.

Regine Fischer ist Diplom-Betriebswirtin (FH) und
Wirtschaftsmediatorin. Sie war langjährig als Führungskraft, Beraterin, Trainerin und Dozentin im Gesundheitswesen und im Dienstleistungsbereich in
verschiedenen Funktionen tätig.
Mit ihrem Unternehmen „Regine Fischer Wirtschaftsmediation“ bietet sie Wirtschaftsmediation in
„akuten Situationen“, also Konfliktsituationen,
ebenso an, wie Seminare und Workshops zum Themenfeld „erfolgreiche Konflikterkennung und -lösung“, z. B. durch „aktives Zuhören“ an, um berufliche Kommunikation erfolgreich zu gestalten.
Um Mediationen durchzuführen, kommt Frau Fischer in die Unternehmen, die von ihr durchgeführten Seminare finden auf Wunsch in den Unternehmen statt. Über das aktuelle Seminarangebot kann
man sich unter Telefon 09187/6482 oder auf ihrer
Homepage www.fischer-wirtschaftsmediation.de
erkundigen.

