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AdsenCon
Mediation & Konfliktschlichtung

für Hannover und Niedersachsen

Martin Stabba
Kommandanturstr. 6
30169 Hannover

phone: +49 1573 570 870 1
mail: m.stabba@adsencon.de
web: www.adsencon.de

Für die Mediationsgespräche nutze ich
die Gesprächsräume von:

Listermeile 33
30161 Hannover

AdsenCon
Mediation & Konfliktschlichtung



Warum eine Mediation?

Die Mediation bietet die Möglichkeit einen 
Konflikt autonom und kreativ  zu 
klären. Die Beteiligten finden selbst Lösungs-
optionen und legen sich zusammen auf eine 
Mediationsvereinbarung fest. Kein außen-
stehender Dritter tritt als Entscheidungsperson
in Aktion.

Die Vertraulichkeit der Mediation garantiert 
Ihnen, daß keine privaten Belange oder Ge-
schäftsinterna öffentlich diskutiert und ver-
handelt werden. Sie entscheiden selbst, was
besprochen und vereinbart wird.

Wenn Sie also selbst die Kontrolle über Ihren
Konflikt behalten möchten, und Sie und die 
andere Partei grundsätzlich gesprächsbereit 
sind, finden Sie in der Mediation eine 
Alternative, um gemeinsam eine Lösung zu
erarbeiten. Auf Basis einer tragfähigen und einver-
nehmlichen Lösung läßt sich in der Folge häufig der 
Umgang (privater/beruflicher/geschäftlicher) leich-
ter und fruchtbarer gestalten.  

Befinden Sie sich in einem Konflikt?
Dann bietet die Mediation die Möglichkeit,
diesen Konflikt einvernehmlich und selbst-

bestimmt zu lösen.

Was macht der Mediator?

Der Mediator leitet Sie anhand einer festen
Struktur durch das Gespräch. Seine Aufgabe 
besteht darin, allparteilich und wertfrei dafür
Sorge zutragen, daß alle Aspekte des Kon-
flikts zur Sprache kommen und in die Lösung
einfließen. Mit seinem Repertoir an Methoden
und Techniken unterstützt er die Beteiligten
ihre Wünsche und Ziele zu benennen, und
gemeinsam einen Konsens zu finden. Der 
Mediator gibt keine inhaltliche Beratung oder
Analyse, er wird keine eigenen Lösungsvor-
schläge unterbreiten oder den Konflikt 
entscheiden.

Martin Stabba arbeitet als freischaffender
Mediator. Seine Ausbildung hat er bei der
Waage Hannover e.V. und dem Steinberg 
Institut für Mediation und Konfliktmanage-
ment (SIMK) in Kooperation mit der Hoch-
schule Hannover absolviert. Durch seine 
Erfahrungen im Handwerk und der Gastronomie,   

Die Kosten für eine Mediation werden von 
den meisten Rechtsschutzversicherungen 
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“Warum könnte mir eine 
Mediation helfen?”

“Ist eine Mediation in 
meinem Fall angebracht?”

“Mit wem rede ich über-
haupt?”

Was ist denn Mediation
eigentlich?

Das Konzept eines Gesprächs, um Konflikte
zwischen Menschen, Organisationen oder Insti-
tutionen zu einer für alle zufriedenstellenden 
und tragfähigen Lösung zu bringen.

Vertraulichkeit und Freiwilligkeit stehen an erster 
Stelle. Gemeinsam erarbeiten die Konfliktbe-
teiligten eine Lösung, bei der die Wünsche und 
Bedürfnisse von allen berücksichtigt werden.
Das Ergebnis (die Mediationsvereinbarung) kann bei 
Bedarf in einer rechtsverbindlichen Form von einem 
Notar oder Rechtsanwalt beurkundet werden. Die 
Parteien sind selbst für die Optionen einer Einigung 
verantwortlich. Eine Mediation ist daher immer 
ergebnisoffen und stellt keine Garantie für eine 
Einigung dar.

als Angestellter und in Führungsposition, kennt er 
die Konflikte, die Auszubildende, Ausbilder, Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber beschäftigen. Ebenso 
gehören Mediation und Konfliktmanagemnet im 
unternehmerischen und privaten Kontext zu seinem 
Beschäftigungsfeld.

Ein erstes Vor-, bzw. Infogespräch ist unver-
bindlich und kostenfrei, und kann in der

Regel telefonisch geführt werden.

Mediationsgespräche werden in einem für
alle Beteiligten neutralen Raum abgehalten.
Bei Mediationen im betrieblichen Kontext

stellt das auftraggebende Unternehmen üb-
licher Weise einen vertraulichen Besprech-

ungsraum zur Verfügung.

AdsenCon steht Montags bis Freitags von
9h - 18h für Sie bereit. Bei Bedarf sind auch 
Termine am Abend oder am Wochenende 

möglich.

Rufen Sie an oder schreiben Sie eine e.mail:

unverbindlich - unkompliziert - kostenfrei

       Gemeinsam finden wir einen Weg!

phone: +49 1573 570 870 1

mail: m.stabba@adsencon.de

Wann & Wo?


