
l	alle Mitglieder unseres Verbandes  

 sind erfahrene Rechtsanwältinnen 

 und -anwälte, Fachpersonen für 

 Kinder, Paare und Familien oder   

 Finanzexpertinnen und -experten

• sie arbeiten in unabhängigen Kanzleien 

• sie arbeiten nach den Grundsätzen  

 des Dachverbands clp Schweiz

clp-ANWÄLTINNEN UND ANWÄLTE  

UND FACHPERSONEN

Weitere Informationen und das Verzeichnis 

unserer Mitglieder finden Sie hier:

www.clp.ch

info@clp.ch
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Miteinander – mit Respekt – fair

clp IST EIN WEG

auch bei schwierigen Rechtsproblemen

l	achtsam miteinander umzugehen

• den Respekt vor sich und dem 

 anderen zu bewahren

• Achtung und Fairness als Grundlage  

 der Konfliktlösung zu wählen

• beide Seiten gewinnen zu lassen

clp IST EINE METHODIK

und arbeitet wissenschaftlich fundiert  

nach geprüfter Systematik – und dabei  

immer menschlich.

 
«Danke für die fruchtbare, achtsame und  
umsichtige Begleitung! In unserem Vierer- 
Team hatten auch kreative Lösungen Platz, 
und ich fand den gut geführten Prozess  
sehr wertschätzend und weitblickend.»
Maggie Appenzeller-Grieshaber

 
«Unsere Kinder haben sich bedankt, 

dass wir das clp-Verfahren für die 
Scheidung gewählt haben. Und das wollten 
wir beide sein und bleiben: Eltern.» 
Klientin, ohne Namensnennung S
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clp IST EIN VERFAHREN

um rechtliche Streitigkeiten durch  

Verhandeln aussergerichtlich beizulegen. 

Dabei wird jede Seite von einer Anwältin 

oder einem Anwalt unterstützt. Oberstes 

Ziel ist für alle Beteiligten, dass faire 

Lösungen erarbeitet werden. Dazu werden 

gemeinsame Spielregeln vereinbart.

clp EIGNET SICH BESONDERS BEI

l	Trennung und Scheidung

• Besuchs- und Sorgerechtsfragen

• Erbschaftskonflikten

• Miet- und Nachbarschaftskonflikten

• Konflikten am Arbeitsplatz

• Vertragskonflikten

• Konflikten zwischen Unternehmen,  

 Institutionen und im öffentlichen Bereich

clp SETZT VORAUS 

dass sowohl die Konfliktparteien als auch 

ihre Anwältinnen bzw. Anwälte bereit sind, 

l	offen, kooperativ und konstruktiv  

 zu verhandeln

• nach fairen, für beide Seiten  

 annehmbaren Lösungen zu suchen

• keine gerichtlichen Schritte einzuleiten  

 und nicht damit zu drohen

• einen Vertrag über die Spielregeln  

 der Verhandlungen abzuschliessen

clp BEDEUTET

dass die Parteien die Vorteile einer 

anwaltlichen Beratung und Begleitung 

haben und sicher sein können, dass  

sich der Konflikt im Rahmen dieses 

Mandats nicht zu einem Gerichtsstreit 

ausweitet.

clp LÄUFT WIE FOLGT AB

l	jede Konfliktpartei wählt ihren  

 Anwalt oder ihre Anwältin aus dem  

 Verzeichnis der in der Methodik  

 ausgebildeten Fachpersonen

• alle Beteiligten treffen sich zu viert  

 und schliessen gemeinsam einen  

 Vertrag über die Verhandlungs-  

 spielregeln ab

• in weiteren Sitzungen kann sich 

 jede Partei bei Bedarf mit ihrer   

 Anwältin bzw. ihrem Anwalt oder  

 den Fachpersonen beraten, bevor  

 das gemeinsame Gespräch  

 weitergeführt wird

• die Ergebnisse werden in einem  

 Vertrag verbindlich festgehalten

Kooperatives Verhandeln 
für aussergerichtliche  
Konfliktlösungen

 
«Das clp-Verfahren holt die Be-

dürfnisse der Parteien ab und lässt so 
massgeschneiderte Lösungen zu, welche 
die Parteien selbstverantwortlich mit-
gestalten. Das ist meist tragfähiger und 
nachhaltiger, als ein Entscheid in einem 
strittigen Gerichtsverfahren.» Ruth Faller, 

Präsidentin des Bezirksgerichtes Kreuzlingen

«Die Arbeit nach clp ist  
wirklich wertvoll – sie kann  

Familien auch nach einer Scheidung  
der Eltern zusammen halten.»
Dr. Ellen Ringier, Stiftung elternsein

«Das clp-Verfahren ist nichts für  
 Rosenkrieger!» 

 P. Siebel S
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