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Fachgruppe Mediation in der Immobilienwirtschaft

Die Initiatorinnen

Als Initiatorinnen der Fachgruppe „Mediation in der Immobilienwirtschaft“ sind wir der festen Überzeugung, dass

aktive Kommunikation, Mediation und lösungsorientierte Zusammenarbeit das Miteinander von Menschen in allen

Lebensbereichen maßgeblich verbessern kann.

Diese Überzeugung für immer mehr Menschen im Alltag einzusetzen und als Mediatorinnen ein wichtiges Erfordernis

der Zeit maßgeblich mitzubestimmen, ist unser Anspruch.

Susanne Seidel
Master of Mediation, Dipl.-Ing. Architektin

pm planungsmediation

Düsseldorf

Inhaberin

0211 210 779 50

www.planungsmediation.de

susanne-seidel@planungsmediation.de

Ich engagiere mich für den verstärkten Einsatz der Mediation, weil das

„Wie“ der Zusammenarbeit für den Erfolg oft wichtiger ist als alle

Sachfragen. Die Idee bei der Gründung der Fachgruppe war, Mediation in

der Mitte der Immobilienwirt-schaft zu platzieren. Direkt bei denen, die die

Mediation einsetzen und in ihren Arbeitsbereichen vom Einsatz der

Mediation profitieren können.

Als Initiatorin der Fachgruppe übernehme ich weiterhin die Leitung und

Moderation, entwickle diese mit Inspiration und Motivation weiter und

organisiere Vorträge und Workshops.

„Es geht nicht immer leicht, aber es geht auch leichter“
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Sylvia Kupers
Betriebswirtin, Mediatorin (univ.), Executive Coach

Mediation / Coaching / Training

Düsseldorf

Inhaberin

0151 548 59587

www.sylviakupers.com

sylvia@sylviakupers.com

Mediation ist die Chance das Miteinander von Menschen in allen

Lebensbereichen zu erleichtern und zu verbessern. Mit der Arbeit in der

Fachgruppe leiste ich einen aktiven Beitrag zur Verbreitung des Wissens

über Mediation und zum zunehmenden Einsatz der Mediation bei der

Bearbeitung von Konflikten insbesondere in der Wirtschaft.

Als Initiatorin der Fachgruppe übernehme ich weiterhin die Leitung und

Moderation, entwickle diese mit Inspiration und Motivation weiter und

organisiere Vorträge und Workshops.

„Nicht das Problem macht die Schwierigkeiten, sondern unsere Sichtweise“

Victor Frankl



L
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Das Netzwerk

Charlotte Baumann-Lotz
Diplom-Ing. (FH) Landespflege, Mediatorin und Coach (univ.)

BAUMANNLOTZ

Frankfurt

Inhaberin

0160 90459046

www.baumannlotz.com

Ich arbeite in der Organisationsentwicklung von Unternehmen in der Bau-

und Immobilienwirtschaft. Aspekte sind hierbei Ziele, Strukturen, Prozesse,

Leistungen, Ressourcen, die Unternehmenskultur, Führung und

Beziehungen, kurzum, die gesamte Komplexität des gemeinsamen Tuns im

Unternehmen. Dies muss stets weiterentwickelt werden, um zukünftigen

Herausforderungen gerecht zu werden.

Ich nutze dabei mediative Kommunikationsmethoden und erlebe deren

Wirksamkeit sowohl in der Förderung gemeinsamer Lösungen als auch in

der Beziehungsgestaltung der Beteiligten – ganz unabhängig davon, ob

Konflikte vorliegen oder nicht.

In die Fachgruppe bringe ich mich mit der Reflektion der Methoden für den

Einsatz in der Immobilienbranche ein und unterstütze gerne deren

Verbreitung und die Information von Interessentinnen.
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Anette Ehlers
Rechtsanwältin und Mediatorin

AE  - Anette Ehlers – Rechtsanwältin + Mediatorin

Leipzig

buero@anette-ehlers.de

www.anette-ehlers.de

Da ich selber seit 2007 Mediatorin bin, zugelassene Anwältin und als

Lobbyistin Netzwerken mein Schwerpunkt ist. Aus meiner Vita, die sich

ebenda stark auf Ansiedlung von Unternehmen, Stadtentwicklung in allen

Facetten fokussiert. In die Arbeit des Netzwerkes bringe ich Fachwissen,

Erfahrung und frische Ideen ein, ebenso wie Anregungen für eine

strategische Ausrichtung des Netzwerks. Für Veranstaltungen stehe ich als

Konzeptgeber, Moderator und Podiumsgast zur Verfügung.

„Gehe nicht immer auf dem vorgezeichneten Weg, der nur dahin führt, wo

andere bereits gegangen sind.“

G. Bell
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Simone Emming
Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktrecht, LL.M.oec, Mediatorin

KEMNER Rechtsanwälte PartG mbB

Hamm

Partnerin

info@rae-kemner

Ich interessiere mich für das Thema Mediation in der Fachgruppe im

Verein, weil das Verdeutlichen und Herausarbeiten lassen von Interessen

statt Positionen für mich in vielen Fällen zielführender ist, als eine streitige

Entscheidung. Weiter ist mir die konstruktive Förderung von Kommunikation

sowohl auf persönlicher wie auch auf geschäftlich und/oder

gesellschaftlicher Ebene ein Anliegen. Gerade in der Immobilienwirtschaft

gibt es vielfältige Ansatzpunkte die ansonsten langwierigen

Rechtsstreitigkeiten durch den Einsatz des Mediationsverfahrens oder aber

mediativer Methoden abzuwenden und/oder abzumildern.

In der Fachgruppe bringe ich mich durch meine Mitgliedschaft im Kernteam

der Fachgruppe Mediation in der Immobilienwirtschaft ein und bin dort für

die Finanzen zuständig.

„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt

nie angeschaut haben.“

Alexander Freiherr von Humboldt
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Dr. Ira Hörndler
Rechtsanwältin

Advo Real – Immobilienanwälte

Nürnberg

Partnerin

0911 – 217739 60

www.advoreal.de

Einer meiner anwaltlichen Schwerpunkte sind WEG-Streitigkeiten und ich

stelle zunehmend fest, dass sich die Konflikte in Wohnungs-

eigentumsanlagen oftmals mit juristischen Mitteln nicht lösen lassen. Auf

der anderen Seite sind Mediator(inn)en ohne Spezialkenntnisse im WEG

nicht in der Lage, Mediation in einer WEG durchzuführen, weil es sehr viele

zwingende gesetzliche Bestimmungen gibt, von denen auch im allseitigen

Einvernehmen nicht abgewichen werden kann. Ich sehe deshalb

erheblichen Bedarf an Mediator(inn)en mit Spezialkenntnissen im

Wohnungseigentumsrecht und möchte mich zu einer solchen fortbilden

lassen.
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Petra Kemper

Project & Facilitymanagement

Bremen

Inhaberin

info@petra-kemper.de

Als langjähriges und aktives Mitglied im Verein „Frauen in der Immobilien-

wirtschaft“, Regionalgruppe Hamburg, freue ich mich über die Vielfalt der

Veranstaltungsthemen im Verein. Insbesondere freue ich mich, dass zu

dem wichtigen Thema „Mediation“ eine Fachgruppe unter dem Dach des

Vereins gegründet wurde. Aufgrund meiner langjährigen Erfahrungen im

Projektmanagement im Bereich der Industrie-, Gewerbe- und

Büroimmobilien weiß ich, wie wichtig es ist, in konfliktträchtigen Projekten

konstruktiv zusammenzuarbeiten, um zu tragfähigen und pragmatischen

Lösungen beizutragen.

Als Mitglied der Fachgruppe Mediation arbeite ich gerne aktiv mit.

Folgende Fragestellungen interessieren mich hier besonders:

· berufliche Beziehungsarbeit in heterogenen Gruppen als ein

innovativer Coaching-Ansatz mit Selbsterfahrungsanteilen.

· Prozessoptimierung und Kommunikation im Arbeitsalltag.

· Entwicklung von Modellprojekten, in denen wir als Fachgruppe

unsere Kompetenzen bündeln und sichtbar machen

Mein Leitsatz lautet:

„Offen für Veränderungen – den Wandel annehmen – lebenslanges Lernen“
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Astrid Lansdorf
Dipl. – Ing. Architektin

lansdorf projektmanagement

Köln

Inhaberin

astrid.lansdorf@lansdorf-pm.de

www.lansdorf-pm.de

Nicht nur zu Zeiten meines Berufsleben als angestellte Projektleiterin

sondern auch im Rahmen meiner Selbstständigkeit im Bereich

Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft stehen eine gute

Kommunikation und ein gutes Miteinander für das erfolgreiche Gelingen

eines guten Projekts ganz oben. Ein fachlicher Austausch im Rahmen

unseres Netzwerkes mit ausgebildeten Mediatorinnen und Interessentinnen

hilft über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen.

Gerne berichte ich von meinen Erfahrungen in meinen Projekten in denen

die Kommunikation ein wesentlicher Baustein ist. Ich möchte mich

zusammen mit dem Netzwerk dafür einsetzen, dass Mediation eine größere

Akzeptanz in der Branche erhält.
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Bettina Maecker

zarinfar GmbH Köln

bettinamaecker@web.de

Im Netzwerk Mediation möchte ich mitarbeiten, weil dieses Thema auch bei

den Frauen in der Immobilienwirtschaft eine stärkere Rolle spielen sollte

(z.B. bezogen auf die fachliche Expertise). Ich möchte dazu beitragen, die

Stärken und Chancen der Mediation bekannter zu machen. Darüber hinaus

möchte ich mich in einem interdisziplinären, inspirierenden, offenen und

angenehmen Umfeld über Mediation austauschen und mehr darüber

lernen.

Besonders interessiert mich, Konflikte und Auslöser in ihrer

unterschiedlichen Komplexität besser erkennen und verstehen zu lernen.

Ebenso möchte ich mehr über Konflikt-, Kommunikations- und

Sozialkompetenzen (u.a. Gesprächs- und Verhandlungsmethoden)

erfahren. Dazu zählt auch, eine professionelle Haltung in

Konfliktgesprächen zu erlernen. Im Rahmen dieser Fachgruppe suche ich

vor allem den Austausch über Praxis-Beispiele, auch mit Hinblick auf die

Prävention.
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Sandra Mengel
Office Head Real Estate Operations

alstria office REIT-AG

Frankfurt

smengel@alstria.de

Konfliktvermeidung und Konfliktlösung speziell für die Immobilienbranche,

im respektvollen und klaren Umgang mit Vertragspartnern und

Dienstleistern sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Ziel ist es, unter

Berücksichtigung von Mediationsansätzen eine klare Kommunikation und

Haltung zu erzielen und ein verlässlicher Partner zu sein. Ich möchte den

Bereich „Mediation in der Immobilienbranche“ in der Fachgruppe Mediation

bei den Immofrauen, als Mitglied der Frauen in der Immobilienwirtschaft

e.V., speziell im Rhein-Main-Gebiet erweitern und zu einer positiven Sicht

des Themas Mediation beitragen. Es gilt, das Bewusstsein zu wecken, wie

wichtig ein Umgang mit Geschäftspartner und Mitarbeitern und

Mitarbeiterinnen, unter Berücksichtigung von Ansätzen der Mediation ist,

und bereits im Ansatz zur Konfliktvermeidung beitragen kann; aber auch

das Konflikte offen angesprochen und gelöst werden können.

"Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen."

Aristoteles
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Elke Nippold-Rothes
Stellv. Akademieleitein

PE-Beraterin, Trainerin, Coach

EBZ- Europäisches Bildungszentrum

der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft

Bochum

e.nippold-rothes@e-b-z.de

Mein ganz persönliches Anliegen ist es, Menschen bei der Entwicklung

ihrer Stärken und  ihrer professionellen Skills  zu unterstützen – Wissen aus

der Mediation hilft Menschen, ein konstruktives Miteinander zu

gewährleisten und Ressourcen in Unternehmen zu schonen. Ich möchte

mich für einen präventiven Einsatz von Mediationswissen in der

Immobilienwirtschaft stark machen.
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Doris Rosenecker
Bau- und Projektleiterin, Personalrätin, Mediatorin

Kommune in NRW

Wuppertal

0173 – 294 7530

In meiner Zeit als freigestellte Personalrätin habe ich festgestellt, dass

Konfliktlösung bis dato in meinem Arbeitsumfeld mehr oder weniger

ausgesessen oder aber einfach mittels Machtentscheid gelebt wurde.

Die Entscheidung eine Ausbildung zur Mediatorin zu machen ist schnell

gefallen und hatte zur Folge, dass mich das Thema alternative

Konfliktlösung, auf der Basis der gewaltfreien Kommunikation nach

Marshall B. Rosenberg, fortan begleitet, mein Leben, sowie meine generelle

innere Haltung verändert hat.

In Baubesprechungen, bei Bürgerveranstaltungen und selbst auch im

privaten Leben hat mir meine neu gelebte innere Haltung zu mehr

Gelassenheit und zu mehr innerem Frieden verholfen.

Es macht mir einfach Freude Menschen in verschiedenen Kontexten bei der

Lösung ihrer Konflikte zu unterstützen und für alle Beteiligten eine

tragfähige Lösung zu finden, bei der es keine Verlierer gibt.

Der größte Beitrag zum Frieden ist, in uns selbst Frieden zu machen“

„In welcher Welt möchtest Du leben?“

„Jeder Mensch tut in jedem Augenblick seines Lebens das Beste, was er

gerade tun kann"

Marshall B. Rosenberg
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Georgia von der Wettern, LL.M.
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht

und Mediatorin (zertifi.)

Kärgel de Maizière & Partner

Berlin

Partnerin

von.der.wettern@kaergel.com

Mediation ist eine überzeugende Methode der Konfliktlösung und gerade in

der Immobilien- und Bauwirtschaft eine gute Alternative zur gerichtlichen

Klärung. Ich denke, dass die Fachgruppe im Verein dazu beitragen kann,

die Mediation durch mehr Informationen sichtbarer zu machen.

„Nichts kann entstehen ohne Chaos — Nichts kann

existieren ohne Ordnung“ Albert Einstein


