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Schlichtung durch Experten am Bau
Die schnellere und nachhaltigere

Konfliktlösung

Spätestens nach der Geißlersehen Konjliktlösungskampagne
»Stuttgart 21« ist die Bereitschaft gewachsen, außergerichtliche Verfahren zur Streitbeilegung anzuwenden. Dafür braucht man Fachleute. Die Experten-Schlichtung
vereint Fach- und Methodenkompetenz
und verspricht eine schnelle und nachhaltige Lösung. Im Bauwesen ist die Konjlikthäufigkeit groß und die Streitbereitschaft hoch. Die Konjlikte im
Bauwesen sind vielfältig und doch alle sehr ähnlich: es geht fast immer um (behauptete) Mängel, Mehrvergütung und um Zeit. Der Beitrag stellt ein angewandtes Verfahren zur Streitbeilegung vor, die sogenannte Experten-Schlichtung,
die durch ihre kurze Dauer ein Optimum für die Baubranche darstellt.
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