Wo Gegensätze zusammen finden,
entsteht Frieden.

„Gegensätze ziehen sich an“,
sagt der Volksmund.

Im Geschäfts- und Privatleben passiert es immer wieder,
dass Menschen vor einem tiefen, scheinbar unüberwindbaren Graben stehen. Er beendet oft den gemeinsamen
Weg und lässt ein zukünftiges Miteinander unmöglich
erscheinen. Dabei fehlt meist nur eine andere Perspektive: eine Art „Brücke“, die Menschen wieder zueinander
kommen lässt.

Doch genau diese anfangs so attraktiv erscheinenden Gegensätze münden dann oft in einem handfesten Konflikt. Der in
den meisten Fällen lösbar ist, und zwar zur Zufriedenheit aller
Beteiligten.

Mediation hilft,
Gegensätze zu überwinden

„… Wer? Wie? Was? …
Wieso? Weshalb? Warum? …“

Den Prozess dorthin nennen wir Konsens-Gestaltung. Was wir
darunter verstehen, ist ganz einfach zu beschreiben:

Die Mediation ist ein außergerichtliches Konfliktlösungsverfahren. Sie unterstützt Konfliktpartner, ihren Streit im Interesse aller Beteiligten fair zu lösen. Mediation will weder
Verlierer noch Sieger. Statt dessen strebt sie an, dass der
Kontakt zur Zufriedenheit aller Beteiligten wieder aufgenommen bzw. fortgesetzt werden kann und sich am Ende alle
als Gewinner sehen.

Schon als kleine Kinder wurden wir in der Sendung „Sesamstraße“ von diesen Fragen begleitet. Auch als Erwachsene
begegnen sie uns immer wieder. Besonders dann, wenn
wir festgefahren sind. Oder wenn wir in einer bestimmten emotionalen Lage verharren. Auch hier gilt es, einen
Konsens mit sich selbst und den eigenen Bedürfnissen zu
gestalten.

Wir von Unternehmen Konsens beschäftigen uns genau
mit dieser Art „Brückenbau“. Bei dem wir analysieren, welche „Materialien“ für einen neuen Konsens übereinstimmend infrage kommen. Bei dem wir darauf achten, dass die
neue Brücke am Ende in der Mitte genau zusammen trifft
und für beide Seiten stabil begehbar steht.

Ähnlich einem Architekten beim „Brückenbau“ sind wir die
verbindenden Begleiter bei der Gestaltung des erforderlichen
Brückenkonzeptes. Damit es passgenau und tragfähig wird,
erarbeiten wir das Brücken-Konsens-Konzept gemeinsam mit
allen Konflikt-Beteiligten. Und setzen es ebenso gemeinsam
mit allen um.

Mediation ermöglicht die (Wieder-)Begegnung an einem Punkt,
der zwischen den kontroversen Auffassungen liegt – auf der
Mitte der Brücke sozusagen. Denn erst ein erfolgreicher Interessen-Ausgleich macht den Erfolg einer Mediation aus und
spiegelt sich in der Lösung wider. Bei der Mediation gibt es
immer mehr als einen Gewinner.

Wir von Unternehmen Konsens unterstützen, dem Wirrwarr
der Gedanken eine Struktur zu geben und den inneren Konflikt zu erhellen. Ganzheitlich beziehen wir alle relevanten
Aspekte mit ein und arbeiten an der Selbstbehauptung und
der Ermutigung. Gedankliche Blockaden können aufgelöst,
Gestaltungs- und Handlungsalternativen gefunden werden.

Und nun folgt der Weg vom Graben zur Brücke:

Eine Umsetzungmethode ist zum Beispiel die Mediation:

Eine weitere Umsetzungsmethode ist das Coaching:

Für persönliches Wachstum und mehr Lebensfreude.

Damit Ihr Unternehmen wieder
strahlt – innen und außen.

Wir verbinden Gegensätze –
wertschätzend fair.

Innere Kündigung? Dienst nach Vorschrift? Gerede und Unruhe überall? Sinkende Leistungsbereitschaft? Hoher Krankenstand? Unzufriedene Kunden? Was ist zu tun, wenn in
einem Unternehmen diese Symptome auftreten? Was ist
zu tun, damit das Unternehmen innen und außen seine
Strahlkraft zurück erhält?

Wir von Unternehmen Konsens unterstützen Menschen bei der
eigenverantwortlichen Gestaltung ihres Lebens – im Konsens
mit sich selbst und mit anderen.

Werte wie Höflichkeit, Verlässlichkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung und Fürsorge sind längst „neue Brücken“ im Geschäftsleben. Wir von Unternehmen Konsens analysieren
mit einer Betriebsberatung gemeinsam Schwachstellen und
Reibungsverluste. Wir erörtern den aktuellen Gestaltungsbedarf in Bezug auf Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

Die wertschätzende Art unserer Arbeit mit Menschen und ihren unterschiedlichen Interessen führt dabei immer zu fairen
Lösungen: für neue Orientierungen, für persönliches Wachstum, für mehr Lebensfreude, Motivation und Schaffenskraft.

Und wir planen die schonende effektive und langfristige
Implementierung.

Unser Anliegen ist es, die Welt friedlicher zu machen. Denn:
Wo Gegensätze zusammen finden, entsteht Frieden.

Wir arbeiten grundsätzlich nur mit Methoden, die diesem Anspruch gerecht werden und die allen helfen, eine verbindende
Brücke zu gestalten – in ihrem Tempo, mit ihren Fähigkeiten
und mit ihren Möglichkeiten.
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