
A N T R A G auf Eintragung in die Mediatorenliste des Vereins  
„DIE MEDIATION M-V e.V.“ 
 

 

I. Angaben, die in die öffentliche Mediatorenliste aufgenommen werden: 

 

 Vor- und Familienname: ________________________________________ 

 

 Akademischer Grad:      ________________________________________ 

 

Geburtsjahr:                   ________________________________________ 

 

Berufsbezeichnung:       ________________________________________ 

 

Arbeitsanschrift:             ________________________________________ 

 

Telefonnummer:            ________________________________________ 

 

Telefax (optional):         ________________________________________ 

 

 E-Mail-Adresse:            ________________________________________ 

 

Schwerpunktbereiche der Mediatorentätigkeit (optional): 

 

___________________________________________________________ 

 

Sprachkenntnisse (optional): 

 

___________________________________________________________ 

 

 

II. Angaben, die nicht in die Mediatorenliste eingetragen werden: 

 

Privatanschrift:            __________________________________________ 

 

       __________________________________________ 

 

Telefon privat:             __________________________________________ 

  

 Fax privat (optional):    __________________________________________ 

 

E-Mail privat:      __________________________________________ 

 

☐ freiberuflich   ☐ gewerblich ☐ angestellt tätig 

 



Geschäftszweig:        ____________________________________________ 

 

Firmen-/Kanzleianschrift: _________________________________________ 

 

      ____________________________________________ 

 

Staatsangehörigkeit:   ____________________________________________ 

  

 

III. Erklärungen im Zusammenhang mit dem Antrag 

 

☐ Ich versichere, dass 

 

 Vorstrafen/laufende Ermittlungsverfahren,  

 Eintragungen im Gewerbezentralregister, 

 Insolvenzverfahren, 

 Eintragungen in das Schuldnerverzeichnis  

 

 nicht bestehen. 

 

☐  Ich bin bereits bei einer anderen Stelle als Mediator gelistet:  

 

______________________________________________________ 

 

☐  Ich versichere, dass ich in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebe. 

 

☐  Ich versichere (sofern in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehend), dass ich 

meine Tätigkeit als Mediator persönlich ausüben kann und dass ich hierbei keinen fachli-

chen Weisungen Dritter unterliege. 

 

 

IV. Beizufügende Unterlagen: 

 

- Lebenslauf in Stichworten mit detaillierten Angaben über den Erwerb der Kenntnisse 

auf dem Gebiet der Mediation,  

-     Nachweise über den Erwerb der Qualifikation (Fotokopien von Teilnahmebestätigun-

gen, Zeugnisse usw. auf dem Gebiet der Mediation),  

- Angaben über Art und Umfang der bisherigen Tätigkeit als Mediator, 

- Referenzen (genaue Angaben von Namen, der beruflichen Stellung und Adressen), 

- Freistellungs- und Weisungsfreiheitserklärung des Arbeitgebers/Dienstherren (sofern 

in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehend), 

- angemessene Haftpflichtversicherung, die die Mediatorentätigkeit umfasst (Kopie), 

- Bundeszentralregisterauszug (nicht älter als drei Monate). 

 

        



V. Ich stelle den Antrag auf Eintragung in die Liste der Mediatoren des Vereines DIE 

MEDIATION M-V e.V. Im Falle meiner Aufnahme in die Mediatorenliste verpflichte ich 

mich, meine Mediatorentätigkeit gemäß der Mediatorenordnung des Vereins DIE 

MEDIATION M-V e. V. auszuüben und die darin enthaltenen Pflichten strikt einzuhalten.  

 

 

 

 

             

Ort / Datum       Unterschrift 

 

 

 

Antrag bitte an: 

 

DIE MEDIATION M-V e. V. 

Geschäftsstelle 

c/o Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 

Geschäftsbereich Recht, Steuern, Zentrale Dienste 

Graf-Schack-Allee 12 

19053 Schwerin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Datenschutzinformationen finden Sie unter:  

https://www.mediation-mv.de/datenschutz/ 

 

https://www.mediation-mv.de/datenschutz/
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