EINLADUNG
⁞ Mediation
und Konfliktlösung
für kleinere und mittlere Unternehmen ⁞

für Unternehmerinnen, Selbständige, Freiberuflerinnen
am Dienstag, den 16. Juni 2015
von 17.45 bis 21.45 Uhr

im ism
Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz e.V.
Augustinerstraße 64-66
55116 Mainz

Liebe PROF³I-Mitglieder,
Konflikte gibt es im (Berufs-)Leben wie Sand am Meer. Sie rauben uns Zeit und Kraft und
verselbständigen sich sogar manchmal in größerer und komplexerer Weise, um uns noch mehr
Energie zu nehmen. Besonders für kleine und mittlere Betriebe können häufige und langwierige
Konfliktsituationen stark belastend sein und sich im Unternehmen als auch gesundheitlich
bemerkbar machen.
Genau zu diesem Thema wollen wir uns in unserer PROF³I-Fachveranstaltung am 16.Juni mit
Euch / Ihnen auseinandersetzen. Leitfragen hierzu sind: Wie können Sie als Kleinst-, Klein- oder
mittleres Unternehmen Konflikte mit Geschäftspartner/innen, Kunden und/oder Angestellten
besser mit Konflikten umgehen oder diese sogar reduzieren? Lohnt sich der Weg zum Gericht
oder gibt es andere, alternative Wege, um Konflikte zu lösen ohne den mühsamen Weg zum
Gericht auf sich zu nehmen? Als Referentin (und PROF³I-Mitglied) wird Christina JahnhorstKurth, Mediatorin und Rechtsanwältin (Schwerpunkt Wirtschaftsrecht), Mediation als
Möglichkeit der außergerichtlichen Konfliktlösung und andere alternative Möglichkeiten zu
Lösungsmethoden von Konflikten vorstellen.
Dabei wird sie auch auf die Konfliktbeispiele der Teilnehmenden eingehen. Das Wissen um
verschiedene Konflikttheorien und Lösungsansätze hilft dabei, Konflikte nicht eskalieren zu
lassen und sie schnell und für alle Seiten möglichst zufrieden stellend zu lösen. Frau JahnhorstKurth wird uns an diesem Abend nicht nur einen allgemeinen Einblick in verschiedene
Konfliktlösungsmöglichkeiten geben, sondern auch auf die Mediation eingehen und uns
erläutern, wie sie funktioniert, welche Finanzierungsmöglichkeiten bestehen und wann der
Zeitpunkt für eine Mediation erreicht ist.
Wie immer gibt es anschließend die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Gelegenheit, sich bei
Tee & Snacks auszutauschen. Maximale Teilnehmerzahl sind 20 Personen. Damit wir Getränke
und Snacks entsprechend planen können, bitten wir um eine verbindliche Anmeldung per
Mail, Fax oder Fon bis zum 10. Juni 2015:
fon: 06131- 906 18 10 (Zentrale), fax: 06131 – 906 18 50
Mail: ilgin-seren.evisen@ism-mainz.de
Die Veranstaltung findet im ism, Augustinerstraße 64-66, 55116 Mainz (4.Stock) statt.
Wir freuen uns auf Euch/ Sie, auf das bereichernde Thema und die interaktiv gestalteten
Übungssequenzen,
Ihr PROF³I-Team: Neṣe Akgül, Ilgın Seren Eviṣen und Jill Carna
PS:  Die Teilnahme ist kostenfrei. Das Ausfüllen und Abgeben der ‚Eigenerklärung zum Nachweis der
Eigenschaft als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU-Eigenschaft)‘ für den ESF-Fonds am
Veranstaltungstag wird vorausgesetzt.

