
Mandate  

Ihre Interessen – unser Mandat

Oft stehen Unternehmen oder öffentliche Verwaltungen vor der Frage, wer das Unternehmen bzw. die Verwaltung 
in Verwaltungs- oder Stiftungsräten, Aufsichts- oder Schlichtungskommissionen vertreten soll. Nicht selten fehlt es 
an der notwendigen Zeit oder der entsprechenden Qualifikation. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in zahl-
reichen und unterschiedlichsten Gremien und Kommissionen übernehmen wir gerne solche Mandate und vertreten 
Ihre Interessen und handeln konsequent in Ihrem Sinn. 
Manchmal braucht es aber auch einen unabhängigen Vertreter. Auch diesen Wunsch erfüllen wir gerne und handeln 
in diesem Fall einzig im Interesse des Unternehmens bzw. Gremiums.
Bei Bauvorhaben sind Bauherren teilweise mit hohen Forderungen von Unternehmen konfrontiert und beide Sei-
ten „rüsten“ so auf, dass eine Lösung auf Projektebene nicht mehr und eine aussergerichtliche kaum mehr möglich 
erscheinen. Hier helfen wir Ihnen mit einer unabhängigen technischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen 
Prüfung der Forderung, unterbreiten einen entsprechenden Lösungsvorschlag und führen im Sinn einer gütlichen 
Streitbeilegung die Verhandlungen mit den Parteien ohne parteiisch zu sein. Eine Mandatierung wird in diesem Sinn 
nur angenommen, wenn beide Parteien das ausdrücklich wünschen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Verwaltungs- und Stiftungsräte
• Übernahme von Mandaten im Interesse des Auftrag-

gebers für eine bestimmte (bspw. bei Kapazitäts- 
enpässen) oder unbestimmte Dauer

• Übernahme von Mandaten als unabhängiger  
Vertreter

Kommissionen
• Einsitz und Vertretung in Aufsichtskommissionen für 

die öffentliche Hand (bspw. bei öffentlichen Bauvor-
haben)

• Einsitz und Vertretung in Schlichtungskommissionen 
(bspw. bei Vorhaben der SBB)

IHR MEHRWERT
• Je nach Mandat eine unabhängige oder eine Ihren  

Interessen entsprechende kompetente Vertretung
• Langjährige Erfahrung in zahlreichen Unternehmen 

und in Gremien der öffentlichen Hand
• Fachspezifisches und differenziertes Know-how
• Grosse Erfahrung in der Beilegung von Streitigkeiten 

in der Baubranche
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Innovativ beraten – betreuen – umsetzen

Streitbeilegung
• Unabhängige technische und juristische Prüfung von 

Forderungen mit Lösungsvorschlag
• Verhandlungsführung mit den Parteien, um eine  

gütliche Beilegung des Streits zu erzielen


