
Streiten zwei,  
vermittelt der Dritte
Wirtschaftsmediation

Flensburg . Süderbrarup . Schleswig . Neumünster . Husum . Berlin

Für jeden Konflikt gibt es eine Lösung:

Unser Experte für Wirtschaftsmediation

Oftmals sind Kontrahenten nicht mehr in der Lage, Konflikte 

selbst zu lösen – ttp hilft den Parteien, wieder zum Erfolg zu 

finden. Fachmann bei uns ist Tjark-Ture Dierks. Er erlebt in 

seinem Arbeitsalltag als Steuerberater öfter geschäftsschädi-

gende Konflikte. Um seinen Mandanten in diesen Situationen 

professionelle Hilfe anzubieten, hat Tjark-Ture Dierks, zusätz-

lich zu seiner Qualifikation zum Fachberater für Unterneh-

mensnachfolge, eine Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 

bei der Tenos AG absolviert. Über 150 Stunden intensiver Ar-

beit flossen in die Ausbildung, die mit einem Prüfungskollo-

quium ihren Abschluss fand. 

 

Die volle Bandbreite

Das ttp Leistungsspektrum 

Als einzelner Unternehmer ist das moderne Wirtschaftsleben 

mit seinen komplexen Zusammenhängen oft nur schwer zu 

überblicken. ttp steht Ihnen zur Seite und hilft dabei, die Markt-

situation richtig zu erfassen und optimale Entscheidungen zu 

treffen. Unser entscheidender Vorteil ist dabei die Vernetzung 

unserer Fachbereiche: 

. Steuerberatung 

. Wirtschaftsprüfung 

. Rechtsberatung 

. Unternehmensberatung

Zusammen bilden Sie einen wertvollen Wissenspool, der unseren 

Mandanten in anspruchsvollen Beratungssituationen aber auch 

im alltäglichen Geschäft zur Verfügung steht. An Ihrer Seite und 

in engem Dialog entwickelt ttp Strategien, die Erfolg nicht nur 

versprechen, sondern ihn in der Praxis erzielen. 

Ohne Umwege: 

Ihr Kontakt zu uns

ttp . Im Kreis der Strategen 

Steuerberatung . Wirtschaftsprüfung . Rechtsberatung  

Unternehmensberatung . www.ttp.de

Sachsenring 10 . 24534 Neumünster . T 04321 25141-0

F 04321 25141-29 . neumuenster@ttp.de

Ihr Ansprechpartner für Wirtschafts- 

mediation ist Dipl.-Finanzwirt  

Tjark-Ture Dierks, Steuerberater,  

Fachberater für Unternehmensnachfolge 

und Wirtschaftsmediator 



Verhageln Ihnen Streitigkeiten den Erfolg?
Unsere Wirtschaftsmediation sorgt für bessere Aussichten

Streitigkeiten in Unternehmen sind keine Seltenheit. Oft geraten 

Familienmitglieder oder Vertragspartner in Konflikte, beispiels-

weise wenn es um Unternehmensnachfolge oder große Investiti-

onen geht. Enden solche Auseinandersetzungen vor Gericht, ver-

lieren meist beide Seiten – egal für wen der Richter entscheidet.  

Zurück zum Erfolgsklima

Deshalb bietet ttp Wirtschaftsmediation an. So kann in vielen 

Fällen eine für beide Seiten lohnende Lösung gefunden wer-

den – und unser ausgeprägtes Fachwissen sorgt dafür, dass 

diese auch wirtschaftlich Sinn macht. In 90% aller Konflikte 

reicht ein einziger Tag konstruktiver Arbeit, um die Streitig-

keiten beizulegen. 

Mittler zwischen den Fronten

Mit Tjark-Ture Dierks verfügt ttp über einen qualifizierten Wirt-

schaftsmediator, der als Diplom-Finanzwirt und Steuerberater 

zudem über viel Fachwissen verfügt. Diese Kombination erlaubt 

die fundierte Analyse des Konflikts unter wirtschaftlichen und 

zwischenmenschlichen Gesichtspunkten. So werden Lösungen ge-

schaffen, die beiden Seiten eine lohnende Perspektive bieten.   

Die Vorteile liegen auf der Hand

Es gibt gute Gründe, warum der Gerichtssaal immer die letzte 

Option sein sollte:

01. Geldersparnis

Ein professionelles Mediationsverfahren ist immer weit güns-

tiger als eine Auseinandersetzung vor Gericht. Anwaltshono-

rare und Prozesskosten summieren sich schnell zu enormen, 

schwer kalkulierbaren Summen. 

02. Zeitersparnis 

Konstruktive Mediationsverfahren führt schnell zu einer 

Einigung (meist in 1 bis 2 Tagen). Juristische Auseinander-

setzungen können sich hingegen über Jahre ziehen. Sollte 

die Mediation einmal nicht erfolgreich sein, steht der Weg 

vors Gericht immer noch offen.  

03. Planungssicherheit

Sowohl finanziell als auch zeitlich ermöglicht Ihnen ein 

Mediationsverfahren viel mehr Planungssicherheit. Da-

durch kann parallel weiterhin effektiv gearbeitet werden.

04. Beide Seiten profitieren

Durch eine erfolgreiche Mediation finden die Konfliktpar-

teien zu einer gemeinsamen Lösung. Diese Einigung dient 

oft als Basis für weiterführende, erfolgreiche Geschäftsbe-

ziehungen. Nach einem Gerichtsverfahren sind diese nur 

selten möglich.  


