
"Von Anfang bis zum Ende -  

Freundliche Mitarbeiter Transparen-
ter Projektablauf Gleichbleibende 
Leistung. Insgesamt eine Zusam-
menarbeit mit superguten Resulta-
ten. 

Vorstand Service Provider" 

� Kick-Off zur Projektarbeit Wirtschaft-
lichkeitsanalyse.  

� Beratung beim Immobilien-Pooling 
zum Zweck des Risikotransfers und 
Kostensenkungsmaßnahme für eine 
Vermögensverwaltung  

� K+P unterstützt SAP-BW und APO in 
einem europaweiten Industrieprojekt. 

� Konzepte und deren Realisierung 
seit 1991. Kompetenzinitialisie-
rung  

� Aufbereitung Unterlagen, Erstellung 
Memorandum, Projektion und Kalku-
lation für einen Projektentwickler.  

� Wir halten Ausschau nach: Immobi-
liengesuche 

� K+P supported SAP Corporate Fi-
nance Management (CFM). 

� Einführung eines effizienten Report-
ing bei einem Asset Manager. 

� Grundstücksverkauf an einen Pro-
jektenwickler. 

� K+P erbringt Beratungsleistung, Lö-
sungen und Entwicklung im Versi-
cherungsumfeld. 

� Compliance & Risk Management für 
einen Finanzdienstleister. 

� SAP PI Workshop 
 

 
Projekt Mediation 
Konflikte sind wie... ja wie was eigentlich? 
Um jeden Preis zu vermeiden? Doch bitte 
nicht. Denn gerade in Projekten muss es 
unterschiedliche Positionen geben, gera-
de wenn es darum geht, eine für alle Be-
teiligten tragfähige Lösung zu finden. Was 
die Sache jedoch manchmal anstrengend 
macht, ist die Tatsache, dass verschiede-
ne Beteiligte über das gleiche Thema 
völlig unterschiedliche Ansichten vertre-

ten. Wo, bitte, soll da die gemeinsame 
Lösung herkommen? Nur wenn sich alle 
ein bisschen um ihrem Standpunkt her-
umbewegen und nach einer anderen 
Blickrichtung suchen, kann das funktio-
nieren. 
Die seit mehreren Jahren zügig fortschrei-
tende Globalisierung hat auch vor der 
Projektentwicklung nicht Halt gemacht. 
So sind gerade in Zeiten der Finanz -und 
Wirtschaftskrise und der teilweise damit 
verbundenen Refinanzierungsprobleme 
bei Banken und Investoren zahlreiche 
Konflikte alleine bei Kreditrelationen zwi-
schen Investor und Bank entstanden, bei 
denen sich die Einschaltung eines unab-
hängigen Mediators als äußerst ziel füh-
rend erwiesen hat. So können über die 
Vermittlung zwischen den Parteien, unter 
Abwägung und letztendlicher Wahrung 
vieler Interessen beider Parteien kon-
struktive Beilegungen erreicht werden. 
Wir unterscheiden grundsätzlich in Media-
tionsberatung, bei der keine tatsächliche 
Vermittlung zwischen den Parteien erfolgt 
und in die Installation des Mediators, bei 
der tatsächlich vermittelt wird. 
Projekte und Planungen sind häufig sehr 
umstritten. Die beteiligten Gruppen und 
Personen haben meistens unterschiedli-
che Interessen. Mediation durchbricht 
dieses Muster durch eine kooperative 
Form der Konfliktbearbeitung mit Hilfe 
eines externen Vermittlers. Ziel ist eine 
von den Konfliktparteien gemeinsam ent-
wickelte Lösung, die von allen Seiten 
getragen wird. Im Rahmen eines Mediati-
onsverfahrens wird die Kommunikation 
zwischen den beteiligten Personen und 
Gruppen verbessert. Die kooperative 
Konfliktbearbeitung dient einer konstrukti-
ven Streitkultur. 
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