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Steinwender & Partner
Wir sind eine interdisziplinäre Mediationskanzlei. Unsere Schwerpunkte sind
Mediation in Zivil- und Handelssachen, darunter Baumediation. Und Konflikt
lösung & -prävention (Mediation) unter anderem in Familienunternehmen und
in der Land- und Forstwirtschaft sowie in Organisationen / Gesellschaften
und in Betrieben. Es gibt keine Interessenskonflikte zu anderen Tätigkeits
feldern der Kanzlei.

Wir arbeiten in spezialisierten individuell zusammengestellten, innovativen Teams. Steinwender & Partner
gestaltet das Mediationsverfahren in einer Art und Weise,
dass es auch für berufsmäßige Parteienvertreter passt.
Die Mediatoren von Steinwender & Partner lösen seit vielen Jahren erfolgreich
sowohl außergerichtliche als auch gerichtsanhängige Streitsachen. Oder sie
verfügen über ausgewiesene Kenntnisse in verwandten Bereichen (Recht,
Steuer, Wirtschaft) und zusätzliche berufliche Befugnisse (Rechtsanwalt,
Steuerberater, Unternehmensberater). Wir arbeiten in individuell zusammengestellten, geistig innovativen Teams.
Steinwender & Partner erfüllt auch die besonderen Anforderungen von berufsmäßigen Parteienvertretern an die Lösung von Streitsachen.
DIE HERAUSFORDERUNG

In einer komplexer werdenden Welt sind
Konflikte an der Tagesordnung.
Konflikte verursachen enorme Kosten.
Konflikte gefährden den Erfolg. Und den
Bestand von Unternehmen.
Im Gerichtsprozess drängen sich nicht selten unwesentliche Streitpunkte in
den Vordergrund. Häufig endet der Gerichtsprozess mit unerwarteten Ergebnissen. Wenn er endet und nicht ewig dauert, wie der Bauprozess.
Nach der Natur des Gerichtsprozesses verliert eine Partei. Für diese Partei
passt das Prozessergebnis sicher nicht. Aber auch die andere Partei bekommt mitunter nicht, was sie will: Das Gericht entscheidet nach seiner
Überzeugung über gerichtsanhängige Ansprüche, es sucht keine optimalen
Lösungen für die Parteien.
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Will man von der anderen Partei in Wahrheit etwas anders, als einem Vertrag
oder Gesetz gewähren, passt der Anspruch nicht. Passt der Anspruch nicht,
passt das Prozessergebnis nicht, auch wenn man gewinnt. Und alles, was
nicht gerichtsanhängig ist, bleibt ungeklärt.
Geht es den Parteien ausschließlich um Geld und gewinnt man den Gerichtsprozess zur Gänze, passt das Ergebnis. Wenn mit dem Gerichtsprozess auch
die Geschäftsbeziehung zur anderen Partei enden soll, denn die unterlegene
Partei will mit der obsiegenden Partei in der Regel keine Geschäfte mehr
machen.
DER NUTZEN

Wir führen Sie auf den besten Weg zu den
besten Lösungen des Streits. Vertraulich.
Kompetent. Fokussiert. Zeiteffizient. Kosteneffizient.
Wir bieten Ihnen und Ihren Rechtsvertretern eine Alternative zu Endlos-Streitereien, zum Gerichtsverfahren und zur Selbstaufgabe. Weg vom Streit. Hin
zur Lösung. Dabei sind Sie der Mittelpunkt unseres Mediationsverfahrens.

Sie stehen im Mittelpunkt
Ihre Anforderungen bestimmen unser individuell zusammengestelltes Team
und unsere Ausgestaltung des Verfahrens. Sie definieren Ihre Maßstäbe und
Grenzen. Wir überwinden mit den als maßgeblich erkannten Leitlinien und
unserer Verfahrenskompetenz die Hindernisse, die einer sachgerechten und
effizienten Lösung des Streites entgegenstehen.
Sie bestimmen die denkbaren Optionen und Lösungen.
Unser an den erkannten Leitlinien ausgerichtetes Vorgehen macht die Lösungen auch gegenüber Eigentümervertretern und Kontrollorganen begründbar.
Sie lösen mit unserer Hilfe den Streit selbstbestimmt.

Wir sind für Sie tätig, damit der Streit
effizient gelöst und der Erfolg gesichert ist.
Und Sie Ihre Ziele optimal erreichen.
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