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Jürg Girschweiler, als Mediator vermitteln 
Sie zwischen zerstrittenen Parteien. 
Wann ist eine Mediation sinnvoll?
Immer dann, wenn die involvierten Parteien zwar eine 
Lösung möchten und benötigen, aber den Weg dorthin 
nicht mehr selber finden. Das ist meist dann der Fall, 
wenn man trotz der aktuellen Uneinigkeit weiterhin 
gemeinsam funktionieren muss und aufeinander ange-
wiesen ist. Beispiele dafür sind Konflikte zwischen Ge-
schäftspartnern, Nachbaren oder innerhalb der Familie. 
Weil es in diesen Konstellationen immer wieder zu 
weiteren Begegnungen kommt, lohnt es sich, eine Me-
diation in Anspruch zu nehmen. Nicht zuletzt auch, um 
einen allfälligen Gang vor Gericht zu vermeiden, was 
Zeit und Geld spart sowie die Nerven schont. 

Wie läuft eine Mediation ab und 
welches sind die Worst- bzw. Best-Case-
Szenarios für deren Ausgang?
Wie jeder Konflikt ist auch jede Mediation individuell. 
Es gibt aber ein gewisses Grundschema, nach denen 
sie ablaufen. Diese Struktur umfasst zwischen vier bis 

sechs Phasen. Zu Beginn müssen erst einmal sämt-
liche Konfliktparteien identifiziert sein und einge-
bunden werden – idealerweise in einem gemeinsamen 
Gespräch. Danach muss jede Partei ihre Sichtweise 
darlegen dürfen, während die anderen Teilnehmer zu-
hören. Das ist entscheidend: Jede und Jeder muss den 
Raum bekommen, ihre oder seine eigene Wahrheit be-
nennen zu können.

Was folgt darauf?
Danach geht es darum, die verschiedenen Interessens-
lagen zu beleuchten. Was ist so wichtig an dieser oder 
jener Forderung? Woran genau entzündet sich die Dis-
kussion? Solche und weitere Fragen stehen dabei im 
Zentrum. 

Können Sie ein Beispiel nennen?
Nehmen wir etwas ganz Triviales: Ein Anwohner nervt 
sich wegen des Moped-Lärms seines Nachbarn und re-
agiert darauf sehr harsch. Nun stellt sich die Frage nach 
seinem Bedürfnis. Offensichtlich ist es ihm wichtig, 
nach der Arbeit Ruhe zu finden. Dieses Bedürfnis wird 
durch den Motorenlärm aber empfindlich gestört. Nun 
geht es darum, Lösungsoptionen aufzuzeigen und Ideen 
zur Deeskalation zu sammeln. In dieser Phase trägt 
man alles zusammen und sondiert Lösungsansätze aus. 
Dabei kann es sich durchaus um exotische oder kurio-
se Optionen handeln. Im Idealfall lässt sich dann aus 
diesen Lösungsmöglichkeiten eine Vereinbarung for-
mulieren, die aus einer Kombination der eingebrachten 
Vorschläge besteht. Das ist der Best-Case: Beide, bzw. 
alle beteiligten Parteien konnten sich einbringen und 
schliessen eine Vereinbarung, die allen Vorteile bietet. 

Der Worst-Case sieht hingegen so aus, dass man sich 
nicht einigen konnte – oder wollte – und den Gang vor 
Gericht vorzieht.

Was kommt häufiger vor?
In den meisten Fällen, rund zwei Dritteln, finden die 
Parteien eine einvernehmliche Lösung, oder zumindest 
einen annehmbaren Kompromiss. Im übertragenen Sin-
ne sage ich immer: 50 000 Franken zu erhalten ist im-
mer noch besser als 100 000 Franken nicht zu erhalten. 

Wie lange üben Sie die Tätigkeit 
als Mediator bereits aus? 
Ich bin seit 2011 als Mediator in meiner Kanzlei, der 
Girschweiler Partner AG, tätig. Deutlich länger, näm-
lich seit 2003, übe ich das Amt des Friedenrichters in 
der Zürcher Gemeinde Stäfa aus. 

Muss man für den Mediator-Beruf eigentlich 
eine Affinität für Konflikte haben?
Ich denke, man benötigt vielmehr eine Kombination aus 
Harmoniebedürfnis und Konfliktinteresse. Schliesslich 
bin ich ja nicht nur Zuschauer der Debatte, sondern 
nehme die Rolle des Konfliktlösers ein. Die Grundfrage 
lautet: Was kann ich mit den mir zur Verfügung ste-
henden Werkzeugen bewirken, um die Situation zu ver-
bessern? Das ist einfach eine extrem spannende Arbeit. 
Und man erlebt und lernt sehr viel. In der Funktion als 
Friedensrichter habe ich wahrscheinlich schon jede Art 
von Streitigkeit erlebt, die es zwischen Menschen geben 
kann. In der Kanzlei hingegen bin ich eher im Bereich 
der Wirtschaftsmediation sowie ein bisschen in der Fa-
milienmediation tätig.

Sie haben tagtäglich mit Konflikten zu tun.  
Wie grenzen Sie sich persönlich dagegen ab?
Es wäre falsch zu behaupten, dass ich die Arbeit niemals mit 
nachhause nehme. Aber ich sage mir immer wieder: «Das ist 
nicht dein Konflikt.» Ich bin für den Ablauf der Mediation 
verantwortlich und setze mich dafür ein, allen Beteiligten 
im Rahmen meiner Möglichkeiten eine faire Plattform zu 
geben – doch das Finden der Lösung ist letztlich Sache der 
Parteien. Ich habe eine Weile gebraucht, um zu lernen, dass 
jede Person über ihre eigene Sichtweise verfügt, sprich ihre 
eigene Wahrheit mitbringt. Dementsprechend masse ich 
mir heute auch nicht mehr an, die «einzig wahre» Wahrheit 
finden zu wollen. Man muss alle Sichtweisen respektieren 
und an einer neutralen Stellung festhalten. 

Prof. Dr. Bruno Mascello

Jürg Girschweiler

Das juristische Rüstzeug für Führungskräfte
Das Tätigkeitsfeld von Managerinnen und Managern ist facettenreich: Sie bringen Abteilungen auf Vordermann, entwickeln Potenziale von Mitarbeitenden weiter und erarbeiten neue Strategien.  

Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist heute auch ein Grundverständnis für Rechtsfragen unerlässlich. Dieses wird Nicht-Juristen an der Universität St. Gallen vermittelt – effizient und praxisnah.

UNIVERSITÄT ST. GALLEN   BRANDREPORT

«Jeder Mensch verfügt über seine eigene Wahrheit»
Ob zwischen Nachbarn, Geschäftspartnern oder Familienmitgliedern – immer wieder kommt es zu Uneinigkeiten und Konflikten. Und manchmal ist die Situation so verfahren, dass rechtliche Schritte erwogen werden 

oder bereits eingeleitet sind. Eine Mediation kann dann die Wogen glätten. Wie das geht, erklärt Jürg Girschweiler, Mediator und Gründer der Girschweiler Partner AG, im Interview.  

Über Girschweiler Partner AG  

Das Team des erfolgreichen Unternehmens mit Sitz 
im zürcherischen Stäfa setzt sich aus ausgewiesenen 
Experten in den Bereichen Schuldbetreibungs- und 
Konkursrecht (SchKG), Ehegüter- und Erbrecht so-
wie Immobiliarsachenrecht zusammen. Zudem ver-
fügt die Firma über erfahrene Mediatoren, die bei 
der Findung von Konfliktlösungen behilflich sind. 

Weitere Informationen unter www.girschweiler.ch

I nterview mit Prof. Dr. Bruno Mascello, Titularpro-
fessor für Wirtschaftsrecht und Legal Management 
an der Universität St. Gallen.

Bruno Mascello, warum ist juristisches 
Know-how für Führungskräfte wichtig 
– und wann kommt es zum Tragen?
Die Auseinandersetzung oder gar die Konfrontation mit 
Rechtsfragen ist für Managerinnen und Manager ein 
Szenario, das sie mittlerweile fast täglich beschäftigt. Dies, 
weil sie ständig im Spannungsfeld verschiedener Rechts-
gebiete tätig sind. Das verstärkt sich noch weiter, wenn 
ein rechtlicher Ernstfall eintritt. Dann kann der Einsatz 
von juristischem Know-how unvorhergesehen notwendig 
werden und Schaden vermeiden. Darum ist es für Füh-
rungskräfte sinnvoll, sich frühzeitig darauf vorzubereiten. 

Wie können sich Führungskräfte 
denn konkret vorbereiten?
Indem sie sich präventiv mit Rechtsfragen und Sze-
narien auseinandersetzen, die sie, ihre Abteilung oder 
ihre Organisation betreffen könnten. Zunächst geht es 
v.a. darum, sich über die bestehenden rechtlichen und 
internen Rahmenbedingungen zu informieren. Daraus 
werden Massnahmen abgeleitet, um die identifizierten 
Regeln auch einhalten zu können. Dieser Vorgang ist 
wichtig und per se nicht neu: Man kennt das unter 
dem Begriff «Compliance». Doch während man früher 
dachte, dass Compliance nur Grossunternehmen und 
Finanzdienstleister betreffe, hat sich mittlerweile zum 
Glück die Erkenntnis durchgesetzt, dass alle Branchen 
und insbesondere auch KMU laufend darauf achten 
müssen, geltende Regeln einzuhalten.

Können Sie ein Praxisbeispiel 
nennen für Compliance?
In der Finanzbranche bspw. müssen Führungskräfte die 
Herkunft der von ihnen verwalteten Vermögen prüfen 
und sicherstellen, dass keine Geldwäschereibstimmungen 

verletzt werden. In der Industrie wiederum müssen v.a. 
kartellrechtliche und wettbewerbsrechtliche Regeln einge-
halten werden, z.B. dürfen keine unerlaubten Absprachen 
getroffen werden. Ein anderes aktuelles Thema, das bran-
chen-übergreifende Auswirkungen hat, ist die Europäische 
Datenschutzgesetzgebung (DSGVO) und ihr Einfluss auf 
die Revision des Schweizer Datenschutzrechts. 

Da dieser Revisionsprozess noch im Gange 
ist, können sich Unternehmen darauf 
wohl nur schwer vorbereiten, oder?  
Das ist nicht korrekt. Denn es ist absehbar, wohin die 
Reise geht und dass wir uns dem Einfluss des euro-
päischen Datenschutzrechtes nicht entziehen können. 
Unternehmen sollten also nicht warten, bis ein finaler 
Schweizer Gesetzeswortlaut vorliegt, da sie bestimmt 
schon heute Berührungspunkte zur EU haben. Sie 
könnten bereits jetzt aktiv werden und ihren Daten-
schutz verbessern, indem sie ihre IT-Systeme anpassen 
und bestehende Kundendaten bereinigen. 

Diese Massnahmen sind Teil 
der bereits erwähnten präventiven Phase. 
Was folgt danach?
Tritt ein juristischer Ernstfall ein, z.B. eine Klage vor Ge-
richt, sind weitere Kenntnisse nötig. Dann geht es nicht 
mehr darum, abstrakt Recht zu haben – sondern darum, 
konkret auch Recht zu bekommen. Diese Punkte sind bei 

weitem nicht immer deckungsgleich. Die Beweisproblema-
tik in einem Gerichtsprozess ist immer ein grosses Thema 
und da lautet die Kernfrage: Über welches Dossier verfüge 
ich, um meine eigene Position zu stärken und meine Sicht 
der Dinge beweisen zu können? Da hilft es natürlich, wenn 
man allfällige kritische Fragen bereits antizipierte und 
frühzeitig dafür sorgte, dass man beweistechnisch genü-
gend Fakten sichergestellt hat, z.B. mit klaren Verträgen, 
Korrespondenz, E-Mails. Generell kann man Führungs-
kräften dazu raten, wichtige Vereinbarungen, Instruktionen 
und Mahnungen nicht nur telefonisch zu kommunizieren, 
sondern auch schriftlich zu dokumentieren. 

Und das reicht zur rechtlichen 
Absicherung im Ernstfall?
Nein, aber ein gutes Dossier ist ein nützlicher Anfang. 
Überdies muss man wissen, wer der eigene Rechtsver-
treter sein soll. Die Selektion dieser Person oder der 
Kanzlei stellt immer eine nicht zu unterschätzende He-
rausforderung dar.

Inwiefern?
Stellen Sie sich vor, Sie sind durch einen Unfall verletzt 
und müssen entscheiden, welchem Arzt Sie in diesem 
Moment vertrauen wollen. Die Zeit drängt und Ihnen 
fehlt das Know-how, um die Kompetenz des Mediziners 
zu beurteilen. Letztlich werden Sie einfach vertrauen 
müssen. Die Zusammenarbeit mit einer Anwältin oder 
einem Anwalt ist damit vergleichbar. Daher sollte man 
sich für die Auswahl die gebotene Zeit nehmen und 
gegebenenfalls Empfehlungen einholen. Hat man sich 
entschieden, geht es um die korrekte Instruktion der 
Juristin oder des Juristen. Es ist wichtig, dass Sie genau 
wissen, welche Informationen Sie bereitstellen müssen, 
damit Ihr Rechtsvertreter seinen Job korrekt machen 
kann. Um aber nicht nur effektiv, sondern auch effizi-
ent erfolgreich zu sein, sind die Anwälte anschliessend 
weiter mit einem präzisen Briefing zu lenken – das be-
einflusst auch die Höhe der Honorarrechnung positiv. 

Die Universität St. Gallen vermittelt 
Führungskräften im Studiengang 
«Wirtschaftsrecht für Manager» das 
juristische Rüstzeug für solche Ernstfälle. 
Wie gehen Sie dabei vor?
Im Studiengang betrachten wir den gesamten Lebens-
zyklus der Unternehmen und eruieren, mit welchen 
Bezugsgruppen sie zu tun haben und welche aus juris-
tischer Sicht besonders relevant sind. Daraus leiten wir 
die wichtigsten Rechtsgebiete ab wie z.B. Vertrags-, 
Gesellschafts- und Arbeitsrecht sowie Corporate  
Governance. Zudem fokussieren wir uns auf zentrale 
unternehmerische Sphären, wie bspw. die Technologie, 
die im Zusammenhang mit Cyber-Security und Da-
tensicherheit eine zentrale Rolle spielt. Dies und noch 
viel mehr wird im Studiengang «Wirtschaftsrecht für 
Manager» aufgegriffen.  

An wen richtet sich der Studiengang?
Wir legen grossen Wert darauf, dass ausschliesslich 
Nicht-Juristen teilnehmen. Regelmässig melden sich 
auch interessierte Anwälte, die rasch ihr Fachwissen 
auffrischen wollen. Leider können wir sie nicht zu-
lassen, um für die Teilnehmenden die gleiche inhalt-
liche Flughöhe zu gewährleisten. Dementsprechend 
richten wir uns an alle, die in ihrer täglichen Arbeit 
mit juristischen Fragen konfrontiert werden oder die 
ihre Arbeit mit rechtlichem Know-how noch besser 
erbringen könnten. Wir sensibilisieren Teilnehmende 
für Rechtsfragen und zeigen ihnen, wie sie einfachere 
Rechtsfragen kompetent selber beantworten können. 
Zudem vermitteln wir ihnen die Fertigkeiten, um 
Rechtsexperten effektiv und effizient instruieren und 
steuern zu können. Darüber hinaus decken wir wich-
tige unternehmerische Aspekte ab, wie etwa die Rege-
lung der Unternehmensnachfolge. 

Weitere Informationen unter  
lam.unisg.ch/wrm


