PRIMU AG* und BIND AG*
*Name geändert

Eine gute Konfliktlösung konnten kürzlich zwei Unternehmen finden, die eine enge Zusammenarbeit
eingingen. Die BIND AG* ist ein junger Produktionsbetrieb, der verschiedene elektronische
Kleingeräte, unter anderem Waagen herstellt. Diese Waagen vertreibt dann ausschliesslich die
PRIMU AG*, denn es besteht seit 2 Jahren ein Exklusivvertrag zwischen den beiden Unternehmen.
Der Exklusivvertrag ist für 5 Jahre eingegangen worden und sieht vor, dass ein Umsatzvolumen
(gleich Absatzvolumen) von CH 1.5 Mio. pro Jahr erreicht werden muss. Sollte dieses Minimum nicht
erreicht werden, so besteht die Möglichkeit, den Vertrag zu kündigen.
Der Stein ist ins Rollen gekommen, als die BIND AG den Vertrag überraschend gekündigt hat,
nachdem die PRIMU AG im letzten Jahr nur im Umfang von CHF 1.1 Mio. Bestellungen ausgelöst hat.
Die PRIMU AG war fassungslos über die überraschende Kündigung und hat ihren Anwalt
eingeschaltet. Nach langem Hin- und Her von gegenseitiger Schuldzuweisungen, gegenseitiger
Entschädigungs-Forderungen, unschöner Korrespondenzen und ärgerlichen Telefonaten haben sich
die beiden Unternehmen entschlossen, einen Wirtschafts-Mediator zu engagieren.

Der Wirtschaftsmediator konnte in einer ersten Phase die Sichtweisen beider Parteien in Erfahrung
bringen:
Die PRIMU AG fand sich vor dem Problem wieder, dass seine Lieferantin die ausgemachten
Lieferfristen seit einiger Zeit nicht mehr einhalten konnte. Diese Verzögerungen brachte die PRIMU
AG in Schwierigkeiten, denn sie verunsicherten ihre Kunden. Das wiederum veranlasste die PRIMU
AG, Vorsicht bei der Vermarktung der Waagen zu bieten, was sich dann in den entsprechend
niederen Umsatzzahlen niederschlug. Deshalb forderte die PRIMU AG von seiner Lieferantin eine
Entschädigung für Umsatzeinbussen im Umfang von CHF 120‘000.00 und fühlte sich veranlasst, ihr
Budget für Marketingaktionen für die Waagen einzustellen.

Die BIND AG hatte das Problem, dass sie mit Lieferverzögerungen konfrontiert wurde, weil eine
Schlüsselmaschine im Produktionsprozess Störungen aufwies. Nach mehrmaligen Reparaturen traten
die Störungen wieder auf. Diese Problematik führte dazu, dass die BIND AG seine Vertriebspartnerin
nicht mit der Anzahl Waagen bedienen konnte, die zu dem vereinbarten Umsatzvolumen geführt
hätte. Der Exklusivvertrag stellte für die BIND AG eine grosse Belastung dar und sie wollte den
Vertrag eigentlich nicht mehr haben.

Der Mediator hatte den Eindruck, dass die beiden Parteien, die beide durch je ein Mitglied der
Geschäftsleitung vertreten waren, hochstreitig und bereits in ihren Positionen stark verharrt waren.
Auch hatte er die Vermutung, dass noch nicht alle Themen auf dem Tisch waren. Deshalb schlug er
eine vorübergehende Shuttle-Mediation vor. Bei der Shuttle-Mediation fungiert der Mediator als

Vermittler zwischen den beiden Parteien, welchen die Verhandlungen durch Einzelgespräche mit
dem Mediator weiterführen.
Im ersten Gespräch mit der PRIMU AG kam heraus, dass diese Vertriebsfirma nicht nur mit den
Lieferengpässen der BIND AG konfrontiert war, sondern auch allgemein die zur Zeit herrschende
Wirtschaftskrise spürte. In der Marketingabteilung musste die PRIMU AG deshalb bereits
Budgetkürzungen vornehmen und eine Stelle streichen. Die PRIMU AG wollte nicht, dass sein
Lieferant erfährt, dass er das Marketing für die Waagen im Grunde wegen Liquiditätsproblemen
eingestellt hat. Für ihre getätigten Investitionen wollte die PRIMU AG von der BIND AG eine
Entschädigung von CHF 50‘000.00 verlangen. Und sie wollte den Exklusivvertrag mit einem tieferen
Umsatzlimit neu vereinbaren.

Beim nachfolgenden Gespräch mit der BIND AG gab diese an, dass sie sich bewusst wären, dass die
Lieferverzögerungen allein durch die Maschinenproblematik entstanden seien und sie eigentlich die
Schuld an der Umsatzeinbusse hätten. Die BIND AG versuchte vergebens, die störungsanfällige
Schlüsselmaschine zu reparieren. Die einzige Lösung bestand darin, die Maschine zu ersetzten, was
aber eine immense finanzielle Investition bedeutet hätte. Da es sich dabei um eine
Sonderanfertigung handelte, musste die Maschine vorab konstruiert und gebaut werden. Ein solches
Projekt benötigt Monate bis produziert werden kann. Die BIND AG war deshalb bereit, eine
Schadenersatzzahlung in der Höhe von CHF 35'000.00 zu leisten und wollte vorübergehend aus dem
Exklusivvertrag aussteigen oder diesen neu verhandeln. Die BIND AG ging noch immer davon aus,
dass die Umsatzeinbussen allein mit der Lieferverzögerung zu tun hatten.

Beim zweiten Shuttle-Gespräch mit der PRIMU AG überbrachte der Mediator den Vorschlag der BIND
AG: Schadenersatzzahlung in Höhe von CHF 35‘000.00 und die Bereitschaft den Vertrag neu zu
verhandeln. Ebenfalls teilte er der Gegenpartei die Probleme mit der Schlüsselmaschine mit und wie
die BIND AG das Problem beheben wollte. Der Mediator sagte dann folgenden Satz: „Ich kann mir
vorstellen, dass eine neue Maschine ausgelastet sein muss, damit sich die Investition rechnen kann.“
Dieser Satz trug Früchte und der PRIMU AG wurde klar, dass sie die BIND AG über ihre
Absatzprobleme informieren sollte. Die PRIMU AG kam von ihrer Forderung auf CHF 40‘000.00
herunter und teilte mit, dass die Mediation am Tisch weiter geführt werden kann, wenn die BIND AG
diese Forderung akzeptiere.

Mit diesen Aussagen konfrontierte der Mediator die BIND AG. Diese zeigte sich einigermassen
überrascht, sagte aber dann: „gut, wir sind grundsätzlich mit CHF 40‘000.00 einverstanden und wir
möchten weiter gemeinsam am Tisch verhandeln. Wir haben da eine Idee…“.

Wieder in der gemeinsamen Runde brauchte es einen Moment, bis sich die Parteien akklimatisiert
hatten. Danach machte die BIND AG den Vorschlag, den Exklusivvertrag solange zu sistieren, bis sie
eine neue, produktionstüchtige Maschine angeschafft haben. Der PRIMU AG war es für diese Zeit
erlaubt, Waagen bei einem anderen Lieferanten zu beschaffen, verpflichtete sich aber, bessere

Erfahrungen beim Lieferservice, die sie bei diesem Lieferanten gegenüber der BIND AG machten, zu
kommunizieren, damit die BIND AG solche „Tipps“ in ihre Prozesse einfliessen lassen konnte. Sobald
die neue Maschine funktionstüchtig war, war die BIND AG bereit, der PRIMU AG ihrerseits Tipps zu
geben, in welche geografischen Gebieten sie ihre Marketingaktivitäten erweitern könnten, weil sie
bereits von verschiedenen Branchen Anfragen für Waagen erhalten hatten. Sobald dann klarer war,
wie sich die Umsatzzahlen entwickeln könnten, konnte ein neuer Vertrag erarbeitet werden. Sollte
sich dann eine Steigerung der Umsatzzahlen ergeben, würde die BIND AG eine Provision bis zur Höhe
der Schadenersatzzahlung erhalten.

Diese Idee war auch ganz im Sinne der PRIMU AG. Diese und weitere Punkte, welche den
gegenseitigen Informationsaustausch förderten und die Zusammenarbeit stärkten, wurden in einer
Mediationsvereinbarung beschrieben und von beiden Parteien unterzeichnet.

