
Beratung \\ Konfliktmoderation

Wandeln Sie mit mir ihre „roSenkriege“ in 
tragfähige Beziehungen!
entSpannt und profeSSionell Beziehungen führen

Ziele
konfliktmoderation bzw. mediation sind freiwillige, außergerichtliche und nichtöffentliche Verfahren. mit mir als neutraler und 
allparteilicher Vermittlerin können Sie mit ihren konfliktpartner*innen im direkten gespräch eigenverantwortlich entscheidun-
gen und lösungen entwickeln und verbindlich beschließen. ich bin partnerin für beide Streitparteien und fördere die offene und 
kooperative kommunikation. Sollte die moderation zu keiner einigung führen, kann ein gerichtliches Verfahren trotzdem nachge-
schaltet werden.

ihr BetrieBlicher NutZeN
die konfliktmoderation bietet den Beteiligten ein lernfeld für einen künftig konstruktiveren umgang mit lebensnotwendigen und 
unvermeidlichen Spannungen. durch den prozess erhöhen beide parteien ihre persönliche Verantwortung und vermindern die 
Wahrscheinlichkeit künftiger missverständnisse. die Beteiligten haben einen größeren Spielraum, da sie an keine formalen prozes-
santräge gebunden sind. der sofortige Beginn ist möglich. die Schweigepflicht seitens der mediatorin ist selbstverständlich.

Gönnen Sie sich diese professionelle Veränderungsbegleitung und reflektieren Sie mit meiner unterstützung die kulturelle 
entwicklung ihrer Organisation.

ABlAuf

• Phase i: Vorgespräche
   ausgangssituation, Vorschlag eines geeigneten, konfliktlösenden Verfahrens, rahmenbedingungen 
   (teilnehmer*innen, ort, dauer)
• Phase ii: Gemeinsame Problembeschreibung
   einführung in die konfliktlösungs-methode (u.a. grundprinzipien: freiwilligkeit, Vertraulichkeit, zeugnisverweigerungsrecht), 
   Vereinbarung der Verfahrensregeln, themensammlung: darstellung des Streitfalles aus der jeweiligen Sicht, identifizierung 
   der Schlüsselthemen
• Phase iii: Kreative ideensuche
   herausarbeiten und Verstehen der spezifischen interessen der jeweiligen parteien, ideensammlung, „erfinden“ von 
   eigenen, möglichst gewinnbringenden, den interessen aller Beteiligten entsprechenden, kreativen lösungen
• Phase iV: lösungsoptionen
   auswahl von lösungsoptionen, Bewertung anhand der kriterien der parteien, prüfen der gesammelten ideen 
   hinsichtlich ihrer realisierbarkeit
• Phase V: entscheidung und umsetzung
   festlegung der eckpunkte für die endgültige Vereinbarung, einigung auf lösungspakete, Verbindlichkeit, konkretisierung. 
   nach einer vereinbarten interimsphase: auswertung des prozesses, optimierung der gemeinsamen Vereinbarung

Gerne erläutere ich ihnen die Konfliktlösungsverfahren persönlich und prüfe mit ihnen gemeinsam die verschiedenen 
Möglichkeiten für ihre individuelle Situation.
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Vita \\ Dr. Birgit rossmanith
dipl.-psychologin, zertifizierte mediatorin, 

Coach, Changemanagerin

>> Es ist leichter für andere weise zu sein, als für sich selbst. <<   
 (La RocheFoucauld)

Beruflicher hiNterGruND

etablierung und Weiterentwicklung einer strategischen personal- und organisationsentwicklung, Budget- und personalverantwor-

tung (deutsches zentrum für luft und raumfahrt, Stuttgart / seit 2007, herlitz ag, Berlin).

Selbstständige, psychologische managementberaterin (seit 1992); Coaching von Vorständen, geschäftsführern, führungskräften 

und Selbstständigen; teamentwicklung; Change management in hr-projekten; durchführung von konfliktvermittlungen.

ArBeitSweiSe

Sie werden an meiner arbeitsweise das erkennen, Benennen und Begleiten schätzen.

Sie werden in unserer gemeinsame arbeit die herausforderung beim „grenzen ertasten“ und „Sich entwicklung gönnen“ erleben.

MeiNe leiDeNSchAft

„agile herangehensweisen“ und „organisationsentwicklung“ begeistern mich als andersartige führungs- und organisationsan-

sätze: Wie kann dadurch eine antwort auf die komplexitäts- und geschwindigkeits-herausforderungen gefunden werden? lassen 

Sie sich von mir mit meinem expertenwissen und meiner langjährigen Beratungserfahrung auf diesem Weg begleiten.

StuDiuM uND ZertifiKAte

• dipl.-psychologin (technische universität Berlin, university of texas, austin; fulbright Stipendium)

• promotion zum dr. phil. (technische universität Berlin; universität des Saarlandes, Saarbrücken, 

  „gelebte partizipation in unternehmen“, Stipendium lgfg)

• zertifizierter Coach (zertifikat der Steinbeis-hochschule, Berlin; arbeitsgemeinschaft für systemische 

   organisationsberatung, Wien)

• mediatorin (mediation d a Ch e.V., hamburg; arbeitsgemeinschaft für gefährdeten-hilfe, freiburg)

• organisationsentwicklerin (Systemische organisationsentwicklung nach glasl, abano; doppler, Bernried)

• diverse Weiterbildungen u.a. zu folgenden themen: Supervision, agile methoden, innovationlab (isb), 

  zürcher ressourcenmodell, hypnosystemische konzepte, Solution circles, transaktionsanalyse, 

  diplom-prüfung klinische psychologie

SpraChen

deutsch, englisch, französisch

BrANcheN

> forschung und entwicklung     

> industrie

> finanzdienstleistungen,

> non profit-unternehmen   

> zeitarbeit, Selbstständige

PerSöNlicheS

Ich liebe die Bewegung: Wandern, radfahren und Yoga. Ich bin Christin: ich versuche über einen überkonfessionellen Bibelkreis im 

glauben zu wachsen. als Seelsorgerin höre ich anderen zu. Ich genieße Menschen: ich lebe verlässliche Beziehungen, pflege netz-

werke, genieße meine erwachsenen kinder und mein leben in einem mehrgenerationenhaus.

Mich bereichert Kultur: ich spiele Querflöte in einer Band und liebe oper, konzert, theater und museen.

Ich lache gerne…


