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COACHING - NEUE PERSPEKTIVEN

Life Coaching

Erleben Sie eine belastende private Situation? Möchten Sie privat neue Wege gehen und 
können Sie nicht die für Sie richtige Entscheidung finden? Wollen Sie sich als Person, als El-
ternteil oder Partner in Ihrer Kommunikations- und Konfliktfähigkeit nachhaltig verbessern? 
Fairtragen bietet Ihnen ein professionelles, systemisch-lösungsfokussiertes Coaching an, 
in welchem Sie sich Ihre Stärken und Fähigkeiten bewusst machen können und daraus Ihre 
optimale Lösungsstrategie ableiten können.

Organisationsentwicklung

Die Dynamik von Veränderungen in Ihrer Arbeitsorganisation nimmt beständig zu? Eine 
grosse Herausforderung! Gleichzeitig, sehnen Sie sich in Ihrem Unternehmen nach Stabilität 
und Sicherheit? Wir befähigen Sie und Ihre Teams mit diesen Herausforderungen und Kon-
fliktfeldern so umgehen, dass ein verbesserter Umgang mit Unsicherheit, Ihnen ermöglicht 
Ihre Fähigkeiten so zu stärken, um auch in unsicheren Zeiten zielorientiert zu handeln und 
ein gesundes Miteinander der beteiligten Menschen in Ihrer Organisation zu ermöglichen.

Fairtragen begleitet Ihre Organisation bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen, der 
Optimierung Ihrer Arbeitsstrategien und -strukturen, sowie der Verbesserung der berufli-
chen Beziehungen, Informations- und Kommunikationsprozesse. Dabei unterstützt Fairtra-
gen, die vorhandenen Potenziale in Ihrer Organisation zu aktivieren, um gemeinsam mit 
Ihnen neue Perspektiven zu entwickeln und für nachhaltige Lösungen zu sorgen.

Business Coaching

Fairtragen begleitet Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung am Arbeitsplatz. Haben Sie Her-
ausforderungen in Ihrer Entwicklung als Führungskraft? Brauchen Sie eine Möglichkeit, um 
schwierige berufliche Entscheidungen zu treffen? Möchten Sie Ihre Kommunikations- und Kon-
fliktfähigkeit verbessern? Wir erarbeiten mit Ihnen gemeinsam selbstbestimmte, nachhaltige 
Lösungen. Mit uns können Sie Möglichkeitsräume entdecken und daraus das bestmögliche 
Vorgehen bestimmen. Wir unterstützen Sie mit professionellem, systemisch-lösungsfokussier-
ten Coaching, das vollumfänglich auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten ist.

Resilienz-Coaching

Sie kommen immer wieder an Ihre Grenzen und möchten wissen, wie Sie agieren statt 
reagieren können? Sie möchten Ihre Ressourcen kennen und wissen, was Ihnen guttut? 
Sie möchten Ihre innere Stärke entwickeln, um mit zukünftigen Krisen besser umgehen zu 
können? Sie fühlen sich unausgeglichen und wollen lernen, mit Belastungen anders umzu-
gehen? Sie wollen achtsamer mit sich umgehen und Ihre Selbstführungskompetenz verbes-
sern? Fairtragen unterstützen Sie dabei, Resilienz als dynamische Fähigkeit zu entwickeln 
und zu stärken, um mit widrigen Umständen und Situationen umzugehen.

Gerade in schwierigen und unsicheren Zeiten, die jedermann auf die ein oder andere Art be-
trifft, begleiten wir Sie, diese unbeschadet und gestärkt zu bestehen. Fairtragen erstellt mit 
Ihnen, ein individuelles Resilienz-Programm nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Unter 
Berücksichtigung von Optimismus, Achtsamkeit, tragfähige Beziehungen, Eigenverantwort-
lichkeit oder auch Lösungsorientierung, welche es Ihnen ermöglichen, Krisen zu überwinden 
und daran zu wachsen.



MEDIATION ODER PRÄVENTIVMEDIATION - NEUES VERTRAGEN

Angebot

Sie sind in einer herausfordernden Situation und kommen mit Ihren bestehenden Bemühun-
gen nicht weiter?

Sie möchten dieser Situation aktiv begegnen, den Konflikt einvernehmlich und zukunfts-
orientiert lösen?

Mediation richtet sich an Konfliktparteien, wo eine einvernehmliche Einigung noch nicht 
gelungen ist. Fairtragen gewährt Ihnen in einem vertraulichen, mehrstufigen Verfahren, 
freiwillig tragfähige Lösungen auszuarbeiten und ein gemeinsamer zukunftsgerichteter Um-
gang miteinander auszuhandeln und zu vereinbaren.

MediatorInnen von Fairtragen geben der Konfliktbearbeitung die passende Struktur, ver-
halten sich neutral und allparteilich, was den Beteiligten die nötige Zeit gibt und den 
geschützten Raum eröffnet, sich eigenverantwortlich um die Gesprächs-, Verhandlungs- und 
Vertragsinhalte zu kümmern. 

Fairtragen bietet Ihnen ein professionell strukturiertes Vermittlungsverfahren. Eine Me-
diation basiert auf der freiwilligen Teilnahme der beteiligten Parteien und hat ein neues, 
zukunftgerichtetes und für alle tragbares Vertragen zum Ziel.

Fairtragen unterstützt Sie, dass alle Beteiligten den für sie bestmöglichen Wege einschla-
gen um ihre Situation zufriedenstellend zu bewältigen.

Fairtragen
Grellingerstrasse 77
4052 Basel
+41 79 463 93 36

www.fairtragen.net
info@fairtragen.net

Typische Anwendungsbereiche

Klassische Mediation ermöglicht die Bearbeitung eine Vielzahl von emotional aufgelade-
nen Konfliktsituationen und erhöht die Chancen auf eine kooperative und einvernehmliche 
Einigung in vielfältigen Herausforderungen:

• Familien-, Ehe-, Erbstreitigkeiten 
• Vertrags-, Versicherungs-, Miet-, Baustreitigkeiten
• Unternehmens-, Arbeitsplatz- und Schulkonflikte
• Interkulturelle Konflikte

In einer Präventivmediation gewährt Ihnen Fairtragen Befürchtungen zu klären, Ihre Wün-
sche zu formulieren und Lösungen zu erarbeiten, um die neue Herausforderung für alle Be-
teiligten zufriedenstellend angehen zu können. Dabei kann es sich beispielsweise handeln 
um:

• Neuorientierung
• werdende Eltern; Umgang mit Teenagern; Kinder „fliegen aus“
• neue Wohnformen
• Pensionierung; alte Eltern
• Alte Liebe

Machen Sie mit uns Ihren ersten Schritt zu Ihrer Lösung!
Unsere MediatorInnen und Coaches freuen sich auf Ihre Kontaktaufnahme für ein unver-
bindliches Erstgespräch.

Beratungsgespräch, Erstgespräch, Auskunft
Die MediatorInnen und Coaches von Fairtragen bieten Ihnen an, im Rahmen eines  
unverbindlichen Erstgesprächs auf Ihre Fragen und Anliegen einzugehen.  

Melden Sie sich per E-Mail, Kontaktformular oder Telefon.


