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Interessengegensätze oder Konflikte gibt es 
überall im beruflichen und privaten Alltag, ent-
scheidend ist die konstruktive Handhabung, um 
zu einer Win-win-Situation zu kommen. Dabei 
unterstützen wir Sie wie auch beim Coaching 
eigenverantwortlich eine für Sie tragfähige und 
nachhaltige Lösung zu finden.

Mediation ist ein Verfahren zur kooperativen 
Konfliktlösung durch einen neutralen bzw. all-
parteilichen Vermittler, den Mediator. In die-
ser Rolle unterstützen wir Sie, indem wir den 
Prozess der Lösungsfindung sowohl leiten und 
strukturieren, als auch dafür sorgen, dass die 
gemeinsam vereinbarten Spielregeln wie Of-
fenheit, Vertraulichkeit und gegenseitige Ach-
tung von Personen und Interessen eingehalten 
werden.

Unser Angebot

Mediation & Coaching

Mediation



Dadurch, dass die Mediation ein Verfahren ist 
bei dem Eigenverantwortung gefragt ist, ge-
stalten die Konfliktparteien die Lösung selbst. 
Beim Gerichtsverfahren hingegen fehlt diese 
Möglichkeit der Einflussnahme, d. h. verein-
facht gesprochen: „Vor Gericht bekommen Sie 
ein Urteil, bei einer Mediation eine Lösung”.
Die Kosten und Dauer eines Mediationsverfah-

Vorteile der Mediation
rens liegen in der Regel deutlich unter denen 
eines Gerichtsverfahrens.
Außerdem sind in Selbstbestimmung ge-
fundene Lösungen fast immer tragfähiger als 
Lösungen, die von dritter Seite vorgegeben 
werden. Denn ein Gesichtsverlust wird ver-
mieden, Kontaktabbrüche verhindert und der 
Fortbestand von persönlichen und geschäft-
lichen Beziehungen erleichtert.

Konflikt

Handhabung?

Lösung!



Unter Coaching verstehen wir die Begleitung 
bzw. Unterstützung bei persönlichen Ent-
wicklungsprozessen im beruflichen, organisa-
torischen oder auch privaten Kontext.  
Für uns stehen dabei Lösungsorientierung und 
Hilfe zur Selbsthilfe in einer Begegnung auf 
Augenhöhe im Vordergrund.

Potenzielle Anliegen für ein Coaching können 
sein:

• Veränderungen anstoßen und / oder  
ermöglichen

• Hilfe bei anstehenden Entscheidungen 
geben

• Handlungsoptionen in klärungsbedürfti-
gen und / oder schwierigen Situationen 
schaffen

• eigene Verhaltensmuster erkennen und 
Veränderungsmöglichkeiten aufzeigen

• Rollenerwartungen und -verhalten  
reflektieren

• eigenes Kommunikationsverhalten reflek-
tieren und Veränderungsmöglichkeiten 
aufzeigen

• Arbeitsbelastung und Stress  
entgegenwirken

• (berufliche) Neuorientierung

Coaching

Mediation & Coaching UG (haftungsbeschränkt)
Hermannstr. 41 | D-60318 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0) 69 - 97 58 12-0
Fax: +49 (0) 69 - 97 58 12-60
Mobil: +49 (0) 162 - 91 38 716
Mail: info@hlp-muehlberger.de
Web: www.hlp-muehlberger.de 

Martin Mühlberger ist 
Mediator und Coach bei 
der HLP Mühlberger Me-
diation & Coaching. Nach 
dem Studium von Mathe-
matik mit Nebenfach In-
formatik begann er seine 
berufliche Laufbahn bei 

einer großen Versicherungsgruppe. Dort war 
er u. a. Projektleiter für die Weiterentwick-
lung der Controllingsysteme mit Schwerpunkt 
auf Kundenzufriedenheit. In seiner nächsten 
Station war er im Controlling einer interna-
tional agierenden Bank beschäftigt. Tätigkeits- 
schwerpunkte waren Change- und Projekt-
management sowie Outsourcing. Seit mehreren 
Jahren ist er als Consultant bei einem interna-
tionalen Beratungsunternehmen tätig. Dort 
begleitet er u. a. Changeprojekte.
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