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Nehmen Sie Kontakt auf.
Gerne erläutere ich Ihnen mögliche
Vorgehensweisen sowie zeitliche und
finanzielle Rahmenbedingungen.

Selbstverständlich sichere ich Ihnen
die notwendige Diskretion zu.

umfangsreiches
Angebotsspektrum …

Business CoachingBetriebliches  
Gesundheitsmanagement

Konfliktberatung
& Konfliktprävention

Training

IntrovisionCoaching

Burnoutprävention

Mobbingberatung

Betriebliches 
Eingliederungsmanagement

Personal-/Teamentwicklung

Stressbewältigung

Organisationsentwicklung

Unternehmensberatung

Gesundheitsförderung

Wirtschaftsmediation

Mediation

Mediatives Einzelcoaching

Fon +49 (0) 77 31- 835 730
info@amedico-merten.de

Persönliches Coaching

Verständigung
statt Konflikt

amedico
Praxis für Beratung, Mediation, Coaching

Immenweg 5
78224 Singen

Alexander Merten
Diplom-Kaufmann (FH) 
Mediator BM® • Zertifizierter Mediator  
Wirtschaftsmediator  
Professional Coach (DBVC)

Mediation



Mediation, was ist das?
Ein Mediationsverfahren bietet Konfliktparteien 
die Möglichkeit sich im Konfliktfall außer-
gerichtlich, wirksam, schnell und unbürokra-
tisch zu einigen.

Ein Mediator ist allparteilich und vertritt somit 
nicht die Interessen einer Konfliktpartei. Er ver-
mittelt zwischen den Parteien.

Im Rahmen eines Mediationsverfahrens finden 
gemeinsame Sitzungen mit Mediator und den 
Konfliktparteien statt.

Bei dieser außergerichtlichen Streitbeilegungs-
möglichkeit steht der Gedanke im Vordergrund, 
ansonsten intakte soziale und gesellschaftliche 
Beziehungen nicht zu zerstören. Auch bei Unter-
nehmen, die bereits seit vielen Jahren vertrauens-
voll und im gegenseitigen Interesse zusammen 
arbeiten, bietet sich ein Mediationsverfahren an.

Grundsätzlich sollte vor einem Gerichtsverfahren 
stets eine außergerichtliche Konfliktbeilegung 
versucht werden.

Das Mediationsverfahren ist im Mediations-
gesetz vom 21. Juli 2012 (BGBl. I, S. 1577) und in 
der Verordnung über die Aus- und Fortbildung 
von zertifizierten Mediatoren vom 21.08.2016  
(ZMediatAusbV) gesetzlich geregelt.

Sie haben einen Konflikt, sind an einer einvernehmlichen
Lösung interessiert ...

… dann bin ich der
    richtige Partner für Sie.
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Meine Angebote:
Konfliktprävention

Konfliktberatung

Mediation

 • in Familie und Partnerschaft

 • bei Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten

 • in Wirtschaft und Arbeitswelt

 • im Gesundheits- und Sozialwesen

Kurz-Zeit-Mediation

mediatives Einzelcoaching

 • mit Geschäftspartnern

 • mit Ihrem Mieter, Vermieter, Nachbarn

 • im Unternehmen oder am Arbeitsplatz

 • mit Angehörigen

 • in Ihrer Beziehung

… dabei ist es Ihnen wichtig

 • eine dauerhafte Lösung zu finden, 
 die für alle Beteiligte gewinnbringend ist!

 • zukünftig in Frieden zu leben!

 • weder weiter zu streiten 
 noch klein bei zu geben!

 • einen Rechtsstreit und somit Gerichtskosten 
 zu vermeiden!

Konflikte können sehr belastend sein. 
Oft ist es schwer, alleine einen passenden 
geeigneten, kostengünstigen Lösungsweg 
zu finden.


