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der Verband der bauMediatoren bietet 
ihnen lösungen:

Die anspruchsvollen Ziele des Verbandes der Baumediatoren setzen 
erhebliche Qualitätsanforderungen an seine Baumediatoren voraus. 
Unsere Mitglieder erfüllen deswegen folgende Kriterien:

• Befähigung zum Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht oder

• ö.b.u.v. oder zertifizierter Sachverständiger im Bau- oder Immo bilien-
 bereich oder

• Hochschullehrer aus dem Bau- oder Immobilienbereich

• Nachweis einer umfassenden Mediationsausbildung oder sonsti gen 
Ausbildung für außergerichtliche Konfliktbeilegung

In internen Schulungen und bei gemeinsamem Austausch identifizie-
ren unsere Mitglieder Sonderprobleme der Mediation in Bau streitig-
kei ten und erarbeiten Anregungen für Lösungsmöglichkeiten. Als im 
Bau-  und Immobilienbereich tätige Fachleute sprechen sie dessen 
Sprache.

Kostenaspekte bestimmen die Bau- und Immobilienwirtschaft ebenso 
wie der Wunsch nach Synergien und vertrauensvoller Kooperation. 

Konflikte sollen diese Interessen nicht gefährden und gleichwohl die 
Durchsetzung der eigenen Interessen bei Abwehr gegnerischer An-
sprüche ermöglichen. 

Zügige Konfliktbearbeitung soll Ressourcen für die Weiterentwicklung 
des eigenen Unternehmens und Geschäftsfeldes schaffen, um neue 
Aufgaben erfüllen.

Verträge sollen Vorsorge dafür treffen, dass im Konfliktfalle rasch gute 
Ergebnisse erreicht werden. 

Diese Ziele kann Mediation erfüllen. Fragen in diesem Kontext beant-
worten wir gerne:

die Vorzüge der Mediation
in der bau- und 
iMMobilienwirtschaft

die Vorzüge der Mediation 
in der bau- und 
iMMobilienwirtschaft



Wirtschaftliches Handeln beinhaltet Chancen wie Risiken. Unklare oder 
spätere Problemstellungen nicht vorhersehende Vertragsgestaltungen, 
Fehlentscheidungen oder unfaire Geschäftspartner können selbst realis-
tische Chancen erheblich gefährden. Dies kann Konsequenzen für das 
eigene Unternehmen wie für Sie als verantwortlich Handelnden haben. 

Entscheidend ist deswegen, im Konfliktfalle binnen kürzester Zeit wirt-
schaftlich sinnvolle Lösungen zu entwickeln und zu vereinbaren.

Auch in der Bau- und Immobilienwirtschaft ist der Einsatz finanzieller 
Ressourcen nur Mittel zum Zweck. Unternehmen wollen damit bestimmte 
Ziele erreichen. Gelingt es deswegen, zur Konfliktbewältigung auf diese 
jeweiligen Ziele zu fokussieren, wird eine Verzahnung unterschiedlicher 
Interessen der Konfliktbeteiligten möglich. Dies ist oftmals die Grundlage 
wertschöpfender Konfliktlösungen.

konfliktbewältigung für die 
bau- und iMMobilienwirtschaft

• Reduzierung des Zeitaufwandes zur Vorbereitung und Teilnahme an 
Gerichtsverhandlungen

• Kalkulierbare Kosten der Mediation statt höherer Kosten der ordent-
lichen Gerichtsbarkeit oder der Schiedsgerichtsbarkeit

• Beschleunigte Erfüllung der ausgehandelten vertraglichen Verein-
barung statt Erforderlichkeit der Zwangsvollstreckung

• Vertraulichkeit des nicht öffentlichen Verfahrens und dadurch Wah-
rung von Image und Geschäftsgeheimnissen

• Erheblicher Zeitgewinn für andere Projekte und Vorhaben durch 
zügige Erledigung des Konfliktes

• Entwicklung neuer Perspektiven und dadurch Aufrechterhaltung der 
Kundenbeziehung 

• Verbessertes Risikorating durch kooperative, vorausschauende Kon-
fliktlösungsmechanismen

wirtschaftliche Vorteile der Mediation

• Bereitstellung der Mediationsordnung des Verbandes, um da -
mit eine strukturierte Durchführung des Mediationsverfahrens 
unter Berücksichtigung der konkreten Wünsche der Parteien zu 
ermöglichen

• Erarbeitung branchenspezifischer Lösungsansätze für Streitig-
keiten, die aus einer Vielzahl von Einzelsachverhalten bestehen 
oder eine deutlich finanzielle Prägung haben

• Dokumentation und statistische Erfassung von außergerichtlichen 
Konfliktlösungsverfahren, insbesondere Mediationsverfahren in 
der Bau- und Immobilienwirtschaft

• Etablierung eines „Netzwerk Baumediation“, in dem sich die Un-
ternehmen der Bau- und Immobilienwirtschaft zusammen schließen, 
um Konflikte untereinander zunächst im Wege der Mediation oder 
sonstiger außergerichtlicher Konfliktlösungsinstrumente zu klären.

leistungen des Verbandes der 
bauMediatoren
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