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Sie suchen                                                                              
 
Unterstützung bei der Bewältigung eines Konflikts im beruflichen  
oder privaten Zusammenhang, den die Betroffenen allein nicht  
lösen können, der ohne Hilfe zu eskalieren droht oder der schein- 
bar bereits ausweglos geworden ist. 
Das Geschehen betrifft Sie als direkt Beteiligter oder als Vorgesetz- 
ter der Beteiligten. Sie streben eine gütliche und außergerichtliche  
Einigung an, wissen aber nicht wie.  

 
Wichtig ist Ihnen 
 

 eine überparteiliche Einstellung des Mediators 
 daß Sie Dinge aussprechen können, die Sie absolut vertraulich behandeln möchten 
 daß die Gefühle der Beteiligten ernst genommen und in hilfreicher Weise 

miteinbezogen werden 
 ein lösungsorientierter und zielführender Gesprächsverlauf 
 daß beiden Konfliktparteien Zusammenhänge und Folgen ihres Handelns erkennbar 

werden, die ihnen vielleicht bisher unklar waren oder entgangen sind 
    
Ich biete Ihnen 
  

 Unterstützung und Begleitung bei jeder Form der Konfliktbearbeitung – in der Arbeit 
mit zwei Streitparteien, im Team wie in individueller Konfliktklärung 

 ein hohes Maß an Aufmerksamkeit für die Interessen beider Konfliktparteien 
 einen Gesprächsprozess mit gleichrangiger Beteiligungsmöglichkeit für beide 

Parteien 
 einen strukturierten Gesprächsverlauf, der beide Parteien motiviert, trotz 

gegensätzlicher Interessen eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten  
 reichhaltige eigene Erfahrung im Umgang mit konflikthaften beruflichen Situationen 

und schwierigen Lebenslagen 
 

Mein Profil 
 
Mein Name ist Nothart Rohlfs (Jg. 1955). Nach sozialwissenschaftlichem Studium beruflicher 
Start in der Jugendarbeit, später Erwachsenenbildung, Kulturarbeit und 
Veranstaltungsmanagement. Seit den 90er Jahren nebenberuflich Beratung und Begleitung 
von Einzelpersonen und Teams zu beruflichen und Lebensthemen.  
Meine Stärken sind eine gute Beobachtungsgabe, Einfühlungsvermögen sowie ein zentrales 
Interesse an Menschen, ihren Wegen und Entwicklungsschritten. Diese zu unterstützen ist 
mir ein Anliegen. Respekt und Akzeptanz trotz unterschiedlicher Interessen, Klarheit und 
Wahrheit in Auseinandersetzungen sowie tragfähige Vereinbarungen bilden zentrale Ziele 
meiner Arbeit als Mediator.  
 
 
Ich freue mich, sollte ich Ihr Interesse geweckt haben. Meine Arbeit findet in Berlin und 
Brandenburg statt. Nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf. 
 
Nothart Rohlfs   Klosterstraße 4   16798 Fürstenberg/Havel OT Himmelpfort   sowie  
Herderstraße 22   12163 Berlin (Steglitz, nähe U-Bahn Schloßstraße) 
Tel: 033089 43927  Fax: 033089 43926  info@nothartrohlfs.de    www.nothartrohlfs.de 


