
Vittorio Zanon ist zertifizierter Mediator SDM
und verfügt über eine langjährige Erfahrung in Pro-
blem- und Konfliktlösungen in den Bereichen Famili-
enmediation, bei Trennungen, bei Scheidungen, bei
Erbstreitigkeiten sowie in der Nachfolgeregelung
KMU.

Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Infor-
matik, Bauwesen, Nachbarschaftsstreitigkeiten sowie
Mobbingsituationen sind weitere Gebiete in denen er
grosse Erfahrung und Erfolge vorweisen kann.

Damit beratet und hilft er heute Menschen, Unter-
nehmen und Organisationen in schwierigen Situatio-
nen und bei der Suche nach praxistauglichen
Lösungen.

Nach der Ausbildung und Studium in Informatik,
Kommunikation und Mediation in Bern, Stuttgart (D)
und Basel arbeitet er seit 2008 selbstständig als Me-
diator und Coach mit eigener Praxis in Grenchen.

Eine Mediation oder ein Coaching oder eine
Schlichtungsverhandlung kann, nach Voranmeldung,
innerhalb kurzer Frist starten.

Praxiszeiten sind wochentags von Montag bis Freitag
von 09.00 und 18.00 Uhr.
Nach Vereinbarung sind Sitzungen auch abends und
am Wochenende möglich.

Für ein Erstgespräch reservieren Sie sich bitte 30 - 60
Minuten. Für eine Mediationssitzung oder ein
Coaching benötigen Sie etwa 90 Minuten Ihrer Zeit.

Die erste halbe Stunde beim Erstgespräch ist immer
kostenlos.

Mediation SO GmbH
Centralstrasse 98

CH-2540 Grenchen

Telefon 032 530 29 29

information@mediation-so.ch
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Was ist Mediation?

Mediation ist ein freiwilliges, aussergerichtliches Ver-
fahren zur Streitbeilegung mithilfe eines neutralen
Dritten, des Mediators.

Mit seiner Unterstützung erarbeiten die Parteien
selbstständig und eigenverantwortlich für beide Sei-
ten akzeptable Lösungen.

Wie vereinbart man eine Mediation?

Bei Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Vertrags-
partner können Sie jederzeit eine Mediationsverein-
barung abschliessen. Empfehlenswert ist es, dass
bereits bei Vertragabschluss eine Mediationsklausel
definiert wird.

Im Streitfall ist die Gegenseite sehr oft nicht mehr be-
reit, auf Vorschläge des Vertragspartners einzugehen.

Ich empfehle folgende Formulierung:

„Die Parteien verpflichten sich, im Falle einer sich aus
diesem Vertrag ergebenden Streits vor Klageerhe-
bung bei einem ordentlichen Gericht oder Schiedsge-
richt eine Mediation durchzuführen.“

Vorteile der Mediation

Mediation ist eine effektive und kostengünstige Alter-
native zu einem Gerichtsverfahren.

Schnell
Mediationsverfahren kennen keine zweite Instanz
und können oft in einer Sitzung ohne umfangreichen
Schriftverkehr mit einem Vergleich beendet werden.


Kostengünstig
Bei höheren Streitwerten ist Mediation erheblich
günstiger als ein Gerichtsverfahren über mehrere In-
stanzen. Das unbürokratische Verfahren spart Zeit
und damit Geld.


Berücksichtigt die Beziehungen
Die einvernehmliche Streitbeilegung bietet gute Per-
spektiven für die weitere Zusammenarbeit zwischen
den Parteien. „Frontenverhärtung“ wird vermieden.


Diskret
Mediationsverfahren sind – anders als Gerichtsver-
fahren – nicht öffentlich. Konflikte können so diskret
gelöst werden.


Interessengerecht
Ein Gericht kann einer Partei nur das zusprechen, was
sie beantragt hat.
In einer Mediation können für beide Parteien opti-
male Lösungen gefunden werden, die noch nicht er-
wogen worden sind: Win-win-Lösungen.

Ablauf der Mediation

Eröffnungsphase
Der Mediator erklärt den Parteien den Ablauf der
Mediation und legt mit ihnen die Verhaltensregeln
für das weitere Verfahren fest. Die Parteien halten
dies mit dem Mediator in einem Mediationsvertrag
fest.


Darstellen des Konflikts
Jede Partei schildert den Streit aus ihrer Sicht. Die
verschiedenen Ansichten, Wertungen und Hinter-
gründe des Konflikts werden herausgearbeitet und
Gemeinsamkeiten festgehalten.


Bearbeiten der Konfliktpunkte
Die Parteien versuchen, die Sicht des Anderen zu ver-
stehen und die dahinter liegenden Interessen und
Ziele zu erkennen.


Erarbeiten von Lösungsmöglichkeiten
Die Parteien erarbeiten eigenverantwortlich, mit Un-
terstützung des Mediators, verschiedene Lösungs-
möglichkeiten und prüfen, inwieweit diese mit ihren
Interessen und Zielen übereinstimmen. Danach wäh-
len sie die für alle Seiten besten Lösungen aus.


Festhalten der Lösung
Die Parteien protokollieren die gefundenen Lösungen
und halten sie vertraglich fest. Sie können den Ver-
trag zuvor durch ihren Anwalt prüfen lassen.

www.mediation-so.ch


