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Marita Korn-Bergmann Rechtsanwältin • Fachanwältin für Familienrecht

• Mediatorin

Matthias Amberg Rechtsanwalt • Fachanwalt für Familienrecht

• Fachanwalt für Erbrecht

Christopher Bergmann Rechtsanwalt • ISP Erbrecht

in Kooperation mit
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info@korn-bergmann.de
www.korn-bergmann.de

Mo-Do 08-20 Uhr
Fr 08-18 Uhr
Sa    10-13 Uhr

Was ist Mediation?
n ein strukturiertes Verfahren zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung
n ein freiwilliges und vertrauliches Verfahren, in dem die Konfliktparteien mit Hilfe einer neutralen dritten Person eigene 

verbindliche Lösungen erarbeiten
n ein Verfahren, in dem die Hintergründe der jeweiligen Anliegen und Interessen ermittelt und beachtet werden

Wer ist der Mediator?
n er vermittelt und entscheidet nicht
n er  ist allparteilich und arbeitet streng vertraulich
n er fördert die Klärung der sachlichen und  persönlichen Interessenlagen
n er stärkt und leitet  an zur eigenen, kreativen und konstruktiven Lösungssuche 
n er hat die Einhaltung der Verfahrensregeln und ein faires Verfahren zu garantieren

Warum Mediation?
n sie öffnet den Blickwinkel und gibt Spielraum für weitaus mehr Lösungsmöglichkeiten
n sie bezieht alle Aspekte, auch Gefühle und Emotionen, mit ein und ermöglicht so nachhaltige und akzeptierte Lösungen
n sie versachlicht und kanalisiert Emotionen
n sie erhöht die Akzeptanz durch die eigenverantwortlich gefundene Lösung
n sie befriedet und beendet nicht nur den Konflikt
n sie ist in der Regel kostengünstiger als das Gerichtsverfahren durch ein oder zwei Instanzen 

Mediation eignet sich daher besonders als alternatives Konfliktlösungsmodell im Familien- und Erbrecht und zwar sowohl bei
Trennung, Scheidung und Erbfall, als auch im Vorfeld bei der Erstellung von ausgewogenen Eheverträgen und im Familien -
verband geklärten Übergabeverträgen und Todesfallregelungen.
Hilfreich ist eine Mediation oft auch zur Beendigung von Gerichtsverfahren, die schon lange andauern und hochkonflikthaft sind.

Mediation – eine echte Alternative


