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WIRTSCHA

Redenstattzahlen
KONFLIKT-ARBEIT
/ StattlangerProzesse
und hoherGerichtskosten
gibt esftir Betriebedie
MöglichkeitderWirtschaftsmediation
- auchPrivatpersonen
könnei dasangebotnutzen.

VON
GNEGON
LOHFINK
Wenn zwei Betriebe sich ums
Geld streiten, fteut sich meistens
das Gericht - hohe Kosten und
langwierige Prozesse sind keine
Seltenheit. Und auch die ceschäftsbeziehung ist oft vorbei.
Eine andere und schnellere
Möglichkeit ist die so genannte
Wirtscha-ftsmediation_ Hier setzen sich die Streitparteien außergerichdich mit einem Vermitder (Mediator) an einen
Tisch und besprechen ihre Probleme. ,,Ziel ist es, für beide Seiten eine Lösung zu finden", sagt
die in Wolfsbach bei Haag tätige
Mediatorin Christa Fischer-Korp.
Der Vermittler ist allpafteilich
und kümmert sich um beide
Standpurkte. Fischer-Korp:,,Es
geht darum, Missverständnisse
auszuräumen."

Am Ende des Mediationsprozesses steht im Regelfall eine
Vereinbarung, die an die Rechtsabteilungen der Firmen ergehen.
,,Eskönnen aber auch Privatpersonen, die Probleme mit einem
Untemehrnen haben, die Winschaftsmediation in Anspruch
nehmen", sagt Fischer-Korp.
Dann müssen sich die Beteiligten ebenso an die Vereinbarung halten - nodalls auch gerichflich, was aber selten vorkommt.

Als Beispiele für Fälle'zwischen
Untemehnen und Privatpersonen nennt Fischer-Korp. Streit
mit Baufimen oder über Abrechnungen jeglicher Art. Bei
Firmen stehen hingegen meistens Inkasso-Forderungen im
Mittelpürkt. Und auch hier lässt
sich mit Mediation Geld sparen.
,,Bei Inkasso-Verfaluen dauert
es vor Gericht bis zu einem Urteil in erster Instanz im Schnitt
15 Monate", sagt die auf Inkasso-F?i.llespezialisierte Mediatorin
Andrea Michalitsch aus Eichgraben. Das sei ein langwieriger und
"BeiderMedia- teurer Prozess,wenn man davon
tionstehtdie
ausgeht, dass bei einem StreitLösungin Mit- wert von 20.000 Euro mindestelpunkt",sagt tens 2500 an Kosten anfallen.
Chtista
Im Gegensatz dazu dauert bei
Fischer-Korp. Michalitsch ein MediationsproFOTOS: zess sechs Wochen - die KostenWALDHAUSL,
ZVG sind individuell, würden aber

weit unter Gerichtskosten liegen.
,,Bevor wir mit dem Mediationsprozess beginnen, schauen wh,
ob eine Uisung mit Mediation
möglich ist." Bei Zahlungsunl?ihigkeit des Kunden oder strafrechtlichen Tatbeständen ist eine Mediation nicht möglich.
Insgesamt orten Fischer-Korp
und Michalitsch viel potenzial
flir ihre Branche. ,,Wü bringen
fast tnmer eine rasche Lösung
zustande. Das spart für alle viel
Geld", sind sich beide sicher.

,,Gerichtsverfahrcnsindoft
langwierig.
Mediationist
schnellerund
spaftGeld",
sagtAndrca
Michalitsch.

