
WAS WIR ANBIETEN.

Das Herzstück unserer Arbeit ist die nachhaltige 
Lösung von Konflikten durch Mediation.

Darüber hinaus bieten wir folgende Leistungen:

Gerne stehen wir Ihnen telefonisch zur 
Verfügung, um zu besprechen, wie wir Ihnen 
bei Ihrem individuellen Problem helfen 
können.
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WAS UNS AUSZEICHNET.

Die Vielfalt an Wissen, Methoden und 
Fähigkeiten aller Team-Mitglieder zeichnet 
mc7 aus.

Tragfähige und dauerhafte Lösungen sind 
unser Ziel. Und zwar für alle.

Ob Einzelpersonen, Paare und Gruppen, 
Familien oder Menschen in Unternehmen 
und Organisationen:

Jeder kann sich unsere Mediation leisten.

Dafür haben wir unser Förderkonzept 
entwickelt, mit dem wir allen Menschen, auch 
denen, die z.B. nicht über ausreichende 
finanzielle Mittel verfügen, diese Form der 
Konfliktklärung anbieten können.

Wagen Sie den ersten Schritt und sprechen 
Sie uns an - wir beraten Sie gerne.
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WAS IST MEDIATION?

Mediation bringt klärende Bewegung in Ihr 
Leben, wenn Sie in Konflikten festgefahren 
sind.

+  +  +  +  +  +  +     

Mediation hilft Ihnen, Ihre Beziehungen 
wieder freudvoll und lebendig zu gestalten 
und trägt zu einem friedlicheren Miteinander 
bei.

+  +  +  +  +  +  +    

Mediation ist eine Methode, in der Konflikte 
mithilfe einer neutralen Person (Mediator) 
besprochen und gelöst werden können. 
Zumindest führt die Mediation zu größerer 
persönlicher Klarheit. Ziel ist immer die für 
beide Seiten “beste Lösung”.

+  +  +  +  +  +  +  

Mediation ist selbstbestimmend. Sie 
entscheiden gemeinsam mit Ihrem 
Konfliktpartner wie diese “beste Lösung” 
aussieht und sind gemeinsam die Erbauer des 
Erfolges.

+  +  +  +  +  +  +

Wir unterstützen Sie gerne auf diesem Weg. 
.

Alles beginnt mit einem 
Konflikt und den daran 
Beteiligten.

Wir ermöglichen mit der 
Mediation, dass beide Seiten 
gleichberechtigt zu Wort 
kommen.

Wir unterstützen beide Seiten, 
damit ihnen zugehört wird.

Mit der Mediation kann 
gegenseitiges Verstehen 
erreicht werden, auf deren 
Basis gemeinsame Lösungen 
möglich werden.

Der gesamte Ablauf einer Mediation ist 
selbstbestimmt. Sie entscheiden gemeinsam 
mit Ihrem Konfliktpartner wie die beste 
Lösung für Sie aussieht. Wir unterstützen Sie 
auf diesem Weg.

WER WIR SIND.

Wir sind sieben Menschen mit unterschied- 
lichen beruflichen Hintergründen, die sich zu 
mc7 zusammengeschlossen haben, um das 
Verfahren der Mediation JEDEM Menschen 
zugänglich zu machen.

Wir sind Fachleute aus der
+ Psychologie und Pädagogik
+ Kommunikation
+ Betriebswirtschaft
+ Medizin und Sportwissenschaft

und arbeiten erfolgreich als
+ Mediator/innen
+ Berater und Coaches
+ Psychologische Berater/innen
+ Lehrer/innen
+ Manager und Kaufleute
+ Unternehmer

Profitieren Sie von unserem breiten 
Spektrum an Erfahrung.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS.

Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern Sie die 
Durchführung von Mediation als gelebte 
Friedensarbeit, die Menschen zu Gute 
kommt, die z.B. aufgrund ihres 
Einkommens sonst nicht in den Genuss 
dieser Form der Konfliktklärung kommen.

Sprechen Sie uns an und unterstützen Sie 
diese Form der Friedensarbeit als 
Fördermitglied von mc7.
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