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Partner für Kom
m

unen und Verw
altungen

„W
enn viele streiten... 

W
ir geben Struktur und Sicherheit.“

G
em

einsam
 anders Konflikte angehen.

koiné bietet Ihnen:
-

N
achhaltige Um

w
elt-, O

rganisations- und W
irtschaftsm

ediation
-

Kom
m

unale Konfliktberatung und Bürgerbeteiligung
-

Spezialisten für große G
ruppen m

it vielfältigen Akteuren
-

Erfahrung m
it Landnutzungskonflikten

-
Erfahrung m

it M
ediation in Behörden und Verw

altungen

koiné G
m

bH
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prechen S
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em
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w

w
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Kontakt:



Verhandlungen und Entscheidungsprozesse im
 öffentlichen Raum

Sie planen ein Projekt im
 öffentlichen Raum

 und es kriselt 
zw

ischen den unterschiedlichen Beteiligten und Interessengruppen? 

Ö
ffentlich ausgetragene Konflikte können leicht eskalieren und lähm

en die Zusam
m

enarbeiten  - m
it 

unter auch das Zusam
m

enleben - in Kom
m

unen. Übliche Planungs- und G
enehm

igungsverfahren  
können solche Auseinandersetzungen oft nicht zufriedenstellend lösen. 

M
it unserer Beratung im

 Frühstadium
 von Projekten helfen w

ir Ihnen Konflikte zu verm
eiden. Präventive 

Vorgehensw
eisen entw

ickeln w
ir für Sie z. B. auch im

 Rahm
en des § 4b BauG

B oder § 2 BIm
SchG

 (9. 
Änd.). W

ird bereits gestritten, dann finden w
ir für Sie konstruktive Strategien der Konfliktklärung. 

W
ir gestalten Kom

m
unikationsprozesse zw

ischen Bürgerinnen und Bürgern, 
Interessengruppen, Projektträgern sow

ie Politik und Verw
altung. Besondere 

Erfahrung haben w
ir in den Bereichen Infrastrukturplanung, nachhaltige 

ländliche Entw
icklung, Tourism

us und Landnutzung. 

Ihre Ansprechpartnerin:  M
onika B. Arzberger    m

onika.arzberger@
koine.de       

                                              M
ediatorin & G

roßgruppenm
oderatorin

Arbeitsplatz-Konflikte in Behörden
In Ihrer Behörde oder in Ihrem

 Team
 knirscht es. 

Ein konstruktiver Austausch zw
ischen Kolleginnen und Kollegen ist kaum

 noch m
öglich?

Ö
ffentliche Verw

altungen funktionieren anders als W
irtschaftsunternehm

en. D
ie Arbeit m

it politischen 
G

rem
ien, die O

rganisationsstrukturen und die spezielle Situation von Arbeitgeber und M
itarbeitenden 

in einer Verw
altung beeinflussen daher Inhalt und Ablauf von M

ediation im
 öffentlichen D

ienst.

Unser W
issen und unsere langjährige Erfahrung in und m

it der Arbeit in öffentlichen Verw
altungen 

und Kom
m

unen hilft, Konflikte zw
ischen M

itarbeitenden im
 öffentlichen D

ienst zu klären. D
enn 

eingebettet in oftm
als steile Hierarchien können die Beteiligten diese m

eist nur schw
er selbst lösen.

W
ir unterstützen Sie m

it unserer Expertise bei der Entw
icklung von 

m
aßgeschneiderten Konfliktm

anagem
entsystem

en für Ihre O
rganisation. 

W
ir zeigen Ihnen w

ie es gelingen kann, dass D
ifferenzen zu kreativen 

Im
pulsen für eine W

eiterentw
icklung w

erden. 

Ihr Ansprechpartner:
G

erhard Seidl  gerhard.seidl@
koine.de

M
ediator & O

rganisationsentw
ickler


