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Mediation - Cliance für Hoteliers?
Konflikte sind - wie in jeder anderen Branche - auch in Hotellerie und Gastronomie kein Fremdwort.
Doch diese müssen nicht vor Gericht enden. Eine Alternative sind Mediationen, bei der sich oft Lösungen
finden lassen, die beiden Seiten gerecht werden, ist Autorin Andrea Schmoll überzeugt
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Die Mediation bietet weitere Vorteile:

vor Gericht, sondern einvernehmlich durch

Betriebswirtschaftlich gesehen ist sie we-

IVIediation gelöst werden«, sagt Prof. Dr.

sentlich kostengünstiger als ein Streit mit

Reinhard Greger, Richter am BGH a.D.,
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Zwar gibt es i n großen Hotels einen
Betriebsrat als innerbetriebliche Schlichtungsstelle. Fehlt diese Instanz, müssen
Beschäftigte meist vor Gericht ziehen, um

Andrea Schmoll arbeitet als Mediatorin u.a. in Verbindung mit dem von
Walter Kohl gegründeten »Zentrum für
f
eigene Lebensgestaltung«, das gemeinsame
Seminare zum Thema
anbietet. Infos unter
www.mediation-badenbaden.de

nicht einmal die Sprache beherrscht wird?
Trainingsseminare in gewaltfreier Kommunikation und zum Konfliktmanagement, die
in regelmäßigen Abständen durch eine/n
qualifizierten Mediator gehalten werden,
helfen einem Unternehmen nicht nur in betriebswirtschaftlicher Hinsicht zum Erfolg,
sondern dienen auch der Verbesserung des
Arbeitsklimas.
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