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Frieden durch gute Lösungen

Klärung
Mit Konflikten kennen wir uns aus.
Nutzen Sie die Chancen, die in der
Klärung liegen.

Klarheit
Frust und Ärger? Daraus kann auch
ein freier Blick auf neue Lösungen
entstehen.

Zukunft
Gute Lösungen brauchen ein gutes
Miteinander. Dafür schaffen wir Ihnen
den passenden Rahmen.

Ponschab + Partner ist eine Kanzlei, die sich auf
die einvernehmliche Konfliktlösung und die
Ausbildung von Konfliktkompetenz spezialisiert
hat.

Ponschab + Partner 
Mediatoren PartG
Kirchplatz 9a
D-82049 Pullach im Isartal
 
Tel.: +49 89 122 237 2-0
Fax +49 89 122 237 2-99
Email: info@ponschab-partner.com
www.ponschab-partner.com

AUSGEZEICHNET!

Bei uns arbeiten über 40 erfahrene Mediatoren,
die sich für ein friedliches Miteinander
einsetzen.

Handelsblatt
Dr. Reiner Ponschab, 2010-2020 jeweils unter 

“Beste Anwälte Deutschlands” im Bereich
Schiedsverfahren/Streitbeilegung und Mediation

Focus Spezial
Kanzlei Ponschab + Partner als 

Top Wirtschaftskanzlei 2018 und 2019 
im Fachgebiet Schlichtung und Mediation

brand eins
Kanzlei Ponschab + Partner auf der Liste der 

besten Wirtschaftskanzleien 2020 in Deutschland



Ein ausgewähltes Team von Personen mit Erfahrung
in der Konfliktklärung - auch im Familienumfeld.

Zusammen mit Ihnen erarbeiten wir Schritt für
Schritt tragfähige Lösungen, die für alle passend
sind.

In einem ersten Gespräch klären wir, wie und ob
wir für Sie und Ihre Familie die passenden
Begleiter sein können.

Wir klären gemeinsam mit allen Betroffenen die
einzelnen Vorstellungen, Sichtweisen, Interessen
und Bedürfnisse; falls es sinnvoll ist, dann auch in
Einzelgeprächen.

Das Ergebnis der Konfliktklärung arbeiten wir so mit
Ihnen aus, dass Sie es auch als Grundlage für den
Notar nutzen können. Wenn gewünscht, dann
begleiten wir Sie auch gerne auf diesem Weg bis zur
Unterschrift.

Verständnis und Klarheit über Ihre eigenen
Interessen und die der anderen Beteiligten.

Eine Nachlass-Regelung, die von allen getragen
wird.

Frieden für Ihre Familie.

www.ponschab-partner.com

Nachlass ohne Konflikte

Einigung bringt Familienfrieden

Sehr häufig bringt die Regelung des Nachlasses
heftige und lang andauernde Konflikte mit sich, die
im ungünstigsten Fall Familien entzweien.

Wer sind wir?

Was tun wir für Sie?

Was ist Ihr Vorteil?

Obwohl die meisten nicht damit rechnen, sind solche
Konflikte nachvollziehbar und nicht ungewöhnlich:
Vorstellungen über das Erbe werden als ungerecht
empfunden, ungeklärte alte Geschichten ausge-
graben, die Auseinandersetzungen sind emotional
und oft auch von Trauer überschattet.

Daher empfehlen wir grundsätzlich, den Nachlass
bereits zu Lebzeiten, gemeinsam mit allen
Betroffenen zu regeln und dabei professionelle
Unterstützung in Anspruch zu nehmen. 

Hierbei, aber natürlich genauso bei der Klärung nach
dem Todesfall, sind wir gerne für Sie da.


