Mediationsvertrag
zwischen

(Auftraggeber/Mandanten)
und
Heike Löffler-Schrimpf
(Mediatorin)

Die Mandanten beauftragen die Mediatorinnen zur Durchführung eines Mediationsverfahrens mit dem
Ziel eine einvernehmliche und selbst erarbeitete Regelung/Lösung ihres Konfliktes zu erarbeiten.
Für das Verfahren vereinbaren wir, die aufgeführten Regeln als wesentlichen Vertragsbestandteil zu akzeptieren und einzuhalten.
Kommunikationsregeln:
Wir vereinbaren, fair miteinander zu verhandeln und uns dabei vom Wunsch nach Kooperation leiten zu
lassen. Wir lassen den anderen ausreden und hören aufmerksam zu. Die Mediatorin achtet auf die Einhaltung der Kommunikationsregel und greift ein, wenn es erforderlich ist.
Freiwilligkeit:
Wir wissen, dass jeder von uns die Mediation jederzeit beenden kann. Wir sind damit einverstanden,
dass auch die Mediatorin die Vermittlung beenden kann. Insbesondere, wenn diese Vereinbarungen nicht
eingehalten werden.
Vertraulichkeit:
Der Inhalt der Mediation ist vertraulich. Wir verpflichten uns, die Mediatorin in einem Gerichtsverfahren
nicht als Zeugin zu benennen und von ihr nicht zu verlangen, Aufzeichnungen und Dokumente herauszugeben. Es wird vereinbart, bei Aufnahme von Anwaltskontakten oder einem Gerichtsverfahren diese
Absicht offen in der Mediation mitzuteilen. Bei Abbruch oder Nichtgelingen der Mediation verpflichten
wir uns, die Informationen aus der Mediation nicht in einem Gerichtsverfahren zu verwenden.
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Mediationssitzungen:
Eine Mediationssitzung dauert in der Regel ca. 1,5 Stunden. Die Sitzungen finden in regelmäßigen Zeitabständen an vorher vereinbarten Terminen statt. Die Beteiligten werden grundsätzlich gemeinsam an den
Sitzungen teilnehmen. Bitte sagen Sie Termine, die nicht eingehalten werden können rechtzeitig ab.
Kosten:
Die Kosten belaufen sich auf 80 bis 90 Euro/Stunde mit Heike Löffler-Schrimpf oder etwa 160 bis 200
Euro/Stunde mit zwei Mediatoren bzw. für Team-Mediationen mit größeren Teams.
Hinzu kommen ggf. Anfahrtskosten.
Ein erstes Gespräch zum Kennenlernen und Abstimmen einer möglichen Mediation sowie zur Klärung
offener Fragen ist kostenlos.

Zusätzliche Vereinbarungen:

Gelesen und einverstanden,
Braunschweig, den

------------------------------------(Mandant)

-------------------------------------(Mandant)

----------------------------------------------(Heike Löffler-Schrimpf, Mediatorin)

Heike Löffler-Schrimpf · Mediation & Coaching
Schuntertal 13 · 38108 Braunschweig · Telefon: 0531/22 45 95 54 · Mobil: 0176/50 38 64 56 · info@loeffler-schrimpf.de
Alle Informationen jetzt auch in Englisch: www.loeffler-schrimpf.de
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