
 

 
m.con im Gespräch 

10 Fragen an Kay Delfs, R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH, 
Wiesbaden, zum Thema Mediation in der Versicherungswirtschaft  

 
Weber: Herr Delfs, Sie sind in der Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH tätig. Wann hat sich die 

R+V dafür entschieden, die Mediation als Konfliktlösungsmöglichkeit anzubieten und einzusetzen? 

Delfs: Die Entscheidung fiel im Jahr 2009 nach dem Besuch des Deutschen Mediationstages in Jena. 

Wir bieten unseren Kunden die Mediation seit dem Jahr 2010 an. 

 

Weber: Welche Unternehmens-Ziele wollte die R+V damit erreichen, Imageverbesserung, 

Kostenreduktion, Kundenzufriedenheit, Verbesserung des Markenauftritts ...? 

Delfs: Wir begreifen den Einsatz von Mediation als Teil des Schadenmanagements. Wir wollen 

unseren Kunden eine alternative Konfliktlösungsmöglichkeit anbieten, um unsere Leistungen und die 

Kundenzufriedenheit zu verbessern.  

 

Weber: In welcher Form wird die Mediation bei Ihnen im Unternehmen durchgeführt? Shuttle- 

Mediation, Präsenz-Mediation …? In einem Unternehmen wie dem Ihren ist die Vorgehensweise in 

der Regel standardisiert. Können Sie bitte grob den Ablauf für die telefonische Shuttle-Mediation 

darstellen? 

Delfs: Wir bieten sowohl die Shuttle (=telefonische)-, als auch die Präsenz-Mediation an. Begonnen 

wird mit der Shuttle-Mediation. Die Einschätzung, ob eine Präsenz-Mediation anschließend sinnvoll ist, 

überlassen wir den Mediatoren. Wir bieten unseren Kunden primär beim telefonischen Erstkontakt in 

geeigneten Fällen die Mediation an. 

 

Weber: Noch einmal zur Shuttle-Mediation: Ziel der klassischen Mediation ist ja ein direkter 

Austausch der Konfliktpartner, um die (Geschäfts-) Beziehungen zu verbessern und/oder wieder 

herzustellen. Inwieweit kann dieses Ziel mit der Shuttle-Mediation erreicht werden?  

Delfs: Es handelt sich bei der Shuttle-Mediation um einen vermittelnden Austausch, der aber im 

Ergebnis ähnlich erfolgreich ist, wie eine klassische Mediation. Dies zeigt die hohe Erfolgsquote.  

 

Weber: Gibt es Bereiche, für die die Shuttle-Mediation besonders geeignet ist …. oder überhaupt 

nicht? 

Delfs: Die Shuttle-Mediation eignet sich nach unseren Beobachtungen in erster Linie bei 

monokausalen Konflikten. Ein materieller Streitfall mit nur einem geringen Beziehungsanteil und nur 

einem Streitpunkt lässt sich mit einer Shuttle-Mediation für gewöhnlich erfolgreich lösen. 
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Schwierig ist eine erfolgreiche Shuttle-Mediation  wenn der Sachverhalt sehr komplex oder extrem 

eskaliert ist, zu viele Beteiligte existieren oder Gewalt im Spiel ist. 

 

Weber: Und kommt es dann auch schon einmal zu Präsenz-Mediationen? Welche Erfahrungen 

konnten Sie hier machen? 

Delfs: Wir haben auch Präsenz-Mediationen durchführen lassen. Die Erfolgsquote liegt im Vergleich 

zur Shuttle-Mediation dabei noch etwas höher. Die Präsenz-Mediation macht Sinn bei komplexeren 

Sachverhalts-Konstellationen. 

 

Weber: Wie wird bei der R+V nach 3 Jahren Erfahrung die Mediation konkret bewertet? 

Erfolgt eine Evaluation? Wie hoch ist Erfolgsquote? Wie hoch sind konkrete Kostenvorteile - wie misst 

man diese? Wie ist das Feedback der Kunden, die an einer Mediation teilgenommen haben? 

Delfs: Es erfolgt eine Evaluation. Die Erfolgsquote liegt bei zwei Drittel. Die konkreten Kostenvorteile 

sind schwer zu beurteilen, da der fiktive Verlauf des Schadenfalles nicht verlässlich vorhergesehen 

werden kann. Die Resonanz der Kunden, die das Mediations-Angebot angenommen haben, ist aber 

sehr positiv.  

 

Weber: Haben Sie ein „spektakuläres“ Beispiel für uns, an dem sich der Erfolg der (Shuttle-) 

Mediation konkret festmachen lässt?  

Delfs: Ich kann kein spektakuläres aber ein typisches Beispiel für eine erfolgreiche Mediation liefern. 

Eine Versicherungsnehmerin, die einen guten Job als Teamleiterin in einer großen Spedition hat, 

wandte sich wegen Problemen mit ihrem neuen Abteilungsleiter an uns. Ihr wurden Entscheidungen 

nicht oder zu spät mitgeteilt, Besprechungen fanden ohne sie statt und schließlich eskalierte die 

Situation. Dies ging so weit, dass ihr mitgeteilt wurde, sie sei ihren Aufgaben wohl nicht mehr 

gewachsen und man wolle ihr die Teamleitung entziehen. Durch den eingeschalteten Mediator stellte 

sich heraus, dass aus Zeitgründen keine ausreichenden Absprachen getroffen wurden. Dies führte zu 

Missverständnissen, die eskalierten. Die Parteien hatten in erster Linie ein Kommunikationsproblem, 

das mit Hilfe des Mediators gelöst wurde. „Die Mediation war ein voller Erfolg. Wir haben einen 

regelmäßigen Jour-fixe vereinbart, um Probleme frühzeitig zu erkennen. Jetzt macht die Arbeit wieder 

richtig Spaß“ berichtete die Kundin anschließend. 
 

Weber: Und welche Erfahrungen haben Sie bei den Kunden gemacht: Ist die Mediation / 

außergerichtliche Streitbeilegung bei den Kunden bereits bekannt oder müssen Ihre Kollegen in der 

Rechtsschutz-Schadenregulierung-GmbH noch viel Überzeugungsarbeit leisten? 

Delfs: Die weit überwiegende Anzahl unserer Kunden kennt die Mediation nicht. Hier ist es Aufgabe 

der Kollegen, den Kunden zu erklären, was sich dahinter verbirgt.  
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Weber: In die Zukunft gedacht: Was denken Sie, wird die Mediation in der Versicherungswirtschaft 

auch in anderen Bereichen Fuß fassen und wo halten Sie es auch aus unternehmerischer Sicht für 

sinnvoll? 

Delfs: Ich könnte mir vorstellen, dass die Mediation auch in anderen Sparten sinnvoll eingesetzt 

werden könnte. Denkbar wäre das Instrument  aus meiner Sicht beispielsweise im Bereich der 

Haftpflicht-Versicherung, da auch hier finanzielle Forderungen im Vordergrund stehen, über die eine 

Einigung getroffen werden kann.   

 
 

Haben Sie vielen Dank für das Gespräch, Herr Delfs. 

Das Gespräch führte Brigitte Weber, Wirtschaftsmediatorin aus Wiesbaden und m.con-Mitglied  


