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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern 

und die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten 

von Frauen zu verbessern sind zwei Ziele des 

Hamburger Senats im Zusammenhang mit dem 

Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“. Mit dem Dialog „Familienbewuss-

te Personalpolitik“ sollen Hamburger Betriebe anhand von Fachveranstaltungen und 

Veröffentlichungen bei der Entwicklung einer entsprechenden Personalpolitik unter-

stützt werden.

Die Ihnen vorliegende Veröffentlichung setzt die Reihe von Handreichungen für Un-

ternehmen fort. Sie befasst sich mit einem Instrument der Personalentwicklung, das in 

der Personalpolitik immer mehr an Wertigkeit gewinnt: Dem Mentoring für Frauen.

Im Mentoring, das in Unternehmen zunehmend eingesetzt wird, gibt eine erfahrene 

Person ihr Wissen und ihre Fähigkeiten an eine noch unerfahrene Person weiter, um 

diese in ihrer beruflichen Entwicklung zu fördern. Dies hilft einerseits, weibliche Nach-

wuchskräfte zu unterstützen sowie mehr Frauen für Führungspositionen zu gewinnen. 

Andererseits ist es ebenso dazu geeignet, Berufseinsteigerinnen oder Berufsrückkeh-

rerinnen beratend zur Seite zu stehen.

Diese Broschüre stellt das Mentoring als effektives und kostengünstiges Instrument 

der Personalentwicklung vor und klärt die Fragen, wie Mentoring-Programme konkret 

aussehen können und welche Effekte sie für Unternehmen und Beschäftigte haben. 

Tipps zur Einführung von Mentoring und die Darstellung betrieblicher Erfahrungen sol-

len Ihnen helfen, dieses Instrument auch in Ihrem Unternehmen nutzen zu können.

Ihre

Birgit Schnieber-Jastram

Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg
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Petra Brackert, Gabriele Hoffmeister-Schönfelder, kontor5

Mentoring in der Praxis oder ohne meinen Mentor wäre 
ich manchmal nicht weitergekommen!

Fachliches Können, eine Portion Glück, Ehrgeiz und Unterstützung zum richtigen Zeit-

punkt werden häufig auf die Frage nach Gründen für beruflichen Erfolg genannt. Vie-

le, die auf der Karriereleiter nach oben gestiegen sind, haben dabei die Unterstützung

eines „Mentors“ erfahren und genutzt. Ohne diese Förderung wären sie wahrschein-

lich nicht dort angekommen, wo sie heute sind. Die meisten haben sich auf informel-

lem Weg eine Person gesucht, die sie um Rat fragen konnten und von der sie wussten, 

dass sie sie fördern und befördern würde. Heute sind sie oft selbst als Mentorinnen 

und Mentoren aktiv, um junge Nachwuchskräfte zu fördern. 

In den meisten Fällen sind es Männer, die sich auf informellem Weg jemanden suchen, 

der sie auf ihrem beruflichen Weg unterstützt, „mit nach oben nimmt“. Die bekannten 

„old boys networks“ sind an so mancher Karriere beteiligt. Frauen tun sich nach wie vor 

schwer damit, sich einen Mentor bzw. eine Mentorin zu suchen. Und nur wenige sind 

aktive Netzwerkerinnen. Mentoring-Programme für Frauen sind eine gute Möglichkeit, 

Frauen auf ihrem Berufsweg zu unterstützen. Gleichzeitig lernen männliche Mento-

ren, dass es nicht nur männliche 

Nachwuchskräfte gibt, sondern 

dass es sich auch lohnt, ambitio-

nierte Frauen zu fördern. 

Mentoring macht Leistung unab-

hängig vom Geschlecht sicht-

bar. Solange sich Frauen selbst 

immer noch zu wenig zutrauen, 

sind Mentoring-Programme mit 

einem hohen Frauenanteil eine 

Chance, bisher unentdeckte Fä-

higkeiten besser zu nutzen und 

zu fördern.
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Was ist Mentoring und warum sind Mentoring-Programme 
in der Personalentwicklung im Kommen?

Schon uralt und dennoch brandaktuell 
Der Begriff stammt aus der Griechischen Mythologie. Viel auf Reisen konnte Odysse-

us nicht ausreichend für die Erziehung seines Sohnes Telemach sorgen. Er vertraute 

auf seinen Freund Mentor und bat ihn, sich um Telemach zu kümmern. Mentor war 

Vater, Berater und Förderer in einer Person. Ein Prinzip, das sich bewährt hat.

 

Ziel von Mentoring
Ziel von Mentoring ist, im Unternehmen und in der Person des Mentors vorhandenes 

Wissen weiterzugeben. Denn kaum eine Nachwuchskraft hat heute noch ausreichend 

Zeit, um aus eigener Erfahrung zu lernen. Und in eine Führungsposition hineinwach-

sen? Dafür ist die Zeit schon lange nicht mehr vorhanden. Von Nachwuchskräften wird 

erwartet, dass sie möglichst schnell und möglichst reibungslos „funktionieren“.

Mentor
Als Mentoren kommen Menschen mit beruflicher und persönlicher Erfahrung in Fra-

ge, die bereit sind, andere an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Ein Mentor sollte 

keine Weisungsbefugnis seiner Mentee gegenüber haben und es sollte möglichst 

auch keine fachliche oder projektbezogene Verbindung bestehen. Ein Mentor sollte 

ein gewisses Ansehen im Unternehmen haben und Führungserfahrung mitbringen. 

Ohne Interesse am generationsübergreifenden Erfahrungsaustausch, Offenheit und 

Neugier geht es nicht. Ein Mentor ist Berater, Förderer, Kritiker, Zuhörer und muss 

Verständnis, Interesse und Engagement mitbringen. Beide Seiten sollten offene und 

faire Kritik austeilen und vertragen können.

Mentee
Als Mentees kommen Nachwuchskräfte in Frage, die sich in einer Orientierungs- und/

oder Positionierungsphase befinden. Die dabei sind, ihren Platz im Unternehmen zu 

finden, sich zwischen einer Fach- oder einer Führungsaufgabe entscheiden wollen. 

Beschäftigte, die für eine Führungsaufgabe vorgesehen sind oder bereits erste Schrit-

te als Führungskraft gemacht haben, profitieren ebenfalls von der Begleitung durch 

einen Mentor. 
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Weitere Mentoring-Ansätze 
Neben Mentoring-Programmen zur Nachwuchskräfteentwicklung gibt es Mentoring-

Programme für weitere Zielgruppen. Zum Beispiel für Studentinnen, um ihnen den 

Berufseinstieg zu erleichtern und/oder sie für eine Hochschullaufbahn zu begeistern. 

Über Mentoring-Programme können Studentinnen für männlich dominierte Studien-

gänge (Ingenieure, technische Studiengänge, Informatik) gewonnen werden. Unter-

nehmen experimentieren mit Mentoring-Programmen für Schülerinnen, um so recht-

zeitig für Nachwuchs zu sorgen. Auch Berufsrückkehrerinnen und Berufsrückkehrern 

nach Elternzeiten kann der qualifizierte Wiedereinstieg durch eine Mentorin oder einen 

Mentor erleichtert werden.  

Mentoring-Programme bewähren sich nicht nur in der Personalentwicklung. Kommu-

nale Einrichtungen, Parteien und Verbände setzen ebenfalls auf Mentoring, um Kräfte 

aus der nächsten Generation zu gewinnen, zu fördern und zu halten.

Mentoring für Frauen
Fast jedes größere Unternehmen hat in seinen Personalentwicklungsprogrammen in-

zwischen einen Frauenanteil von 50 %, aber nur 3,2 % der Topmanager in Deutsch-

land sind weiblich. Trotz Programmen zur Chancengleichheit gelingt es dem Groß-

teil der ambitioniert gestarteten Frauen nicht, einen Chefsessel zu erobern. Das hat 

vielerlei Gründe; einer ist sicher, dass Vorbilder und positive Karrieremuster fehlen. 

Frauen sind zögerlicher, Macht und Einfluss auszuüben. Durch den Kontakt mit dem 

meist männlichen Mentor lernen Frauen, dass Macht auch eine menschliche Seite hat. 

Sie lernen die Spielregeln kennen, nach denen die Organisation funktioniert. Und sie 

lernen, sie für das eigene Fortkommen zu nutzen. Weibliche Mentoren sind positive 

Vorbilder und zeigen, dass es durchaus möglich ist, Karriere und Familie unter einen 

Hut zu bringen. 
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Wie funktioniert Mentoring?

Das Verfahren ist einfach: Eine erfahrene Fach- oder Führungskraft, der Mentor oder 

die Mentorin, unterstützt eine weniger erfahrene Nachwuchskraft, die Mentee, für eine 

begrenzte Zeit in ihrer persönlichen und beruflichen Entwicklung. Das geschieht in 

Form von regelmäßigen Gesprächen unter vier Augen. Der Mentor ist Zuhörer, Rat-

geber und Kritiker zugleich. Ein guter Mentor zeichnet sich auch dadurch aus, dass 

er Spaß an der Förderung des Nachwuchses hat und bereit ist, die Mentee mit allen 

ihren Stärken und Schwächen zu akzeptieren. Denn im Mentoring geht es vor allem 

darum, der Mentee dabei zu helfen, den eigenen Weg zu finden, Karrierefallen und 

Stolpersteine zu vermeiden. 

Mentoring ist kein Coaching. Mentoren stehen ihren Mentees mit ihrer Lebens- und 

Berufserfahrung zur Seite, sind aber kein Profi in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. 

Mentoren können vor allem die Fragen und Themen bearbeiten, zu denen sie sich aus 

ihrer Erfahrung heraus kompetent fühlen.

Inhalt der Gespräche können Fragen aus dem Berufsalltag, anstehende Projekte, Ent-

scheidungen, Führungsthemen, Fragen der beruflichen Orientierung und Positionie-

rung, fachliche Themen oder persönliche Fragen sein.

Partnerschaft auf Zeit
Diese Partnerschaft auf Zeit nützt allen Beteiligten. Die Mentoren erhalten neue Im-

pulse für ihre tägliche Arbeit und die Möglichkeit, sich über Generationen und Hie-

rarchiegrenzen hinweg auszutauschen. Ihre Mentees stellen ihnen Fragen, die zum 

Nachdenken über das eigene Führungsverhalten, über den eigenen Arbeitsalltag 

anregen. 

Durch die Begleitung des Mentors erhält die Mentee regelmäßig kritisch-konstruktives 

Feed-back und Unterstützung bei wichtigen Entscheidungen. Sie kann sich sorgfältig 

auf eine Führungsaufgabe vorbereiten und bekommt wertvolle Tipps für die tägliche 

Arbeit.

Das Unternehmen profitiert davon, indem Potenzial bei Mitarbeiterinnen erkannt und 

gefördert wird, Beschäftigte gezielt auf eine Fach- oder Führungsaufgabe vorbereitet 

werden. Für eine Mentoring-Partnerschaft kommen nur ambitionierte Mitarbeiterinnen 

in Frage, die dadurch an das Unternehmen gebunden werden. Die Beratungs- und 

Führungskompetenz im Unternehmen steigt, Netzwerke werden aufgebaut und die 
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Kommunikation zwischen den Ebenen wird verbessert. Und nicht zu vergessen: Men-

toring ist eine kostengünstige Form der Personalentwicklung, da interne Ressourcen 

genutzt werden. 

Mentoring ist keine „Pöstchen-Schieberei“, kein Smalltalk und auch keine Fachsim-

pelei. Es geht auch nicht darum, am Ende des Jahres die Karriere-Leiter eine Stufe 

hinaufzufallen. Mentoring macht Leistung sichtbar, kann Türen öffnen und Kontakte 

knüpfen. Was die Mentee daraus macht, bleibt ihr überlassen. Mentoring ist immer 

Chance und Risiko zugleich! Denn im Rahmen eines Mentoring-Programms kann sich 

natürlich auch zeigen, dass die Mentee doch nicht das Potenzial für die angestrebte 

Führungsaufgabe mitbringt und dass der bisherige Eindruck korrigiert werden muss. 

Mentoring und Cross Mentoring
Kommen Mentor und Mentee aus dem gleichen Unternehmen, spricht man von einem 

internen Mentoring. Die Vorteile des internen Programms sind: Mentees erfahren mehr 

über die informellen Strukturen und Netzwerke, lernen die internen Kommunikations-

wege kennen und nutzen, sie werden im Unternehmen sichtbar. Mentoren bekommen 

Kontakt zu Abteilungen, Bereichen oder Ebenen, zu denen sie sonst wenig Zugang 

haben. 

Tauschen verschiedene Unternehmen untereinander Mentoren und Mentees aus, 

spricht man von Cross Mentoring. Es eignet sich immer dann, wenn Unternehmen 

klein sind, die Hierarchien flach sind, der Blick über den eigenen Horizont hinaus 

gewünscht ist und wenn Kontakt zu anderen Unternehmen gesucht wird. Cross Men-

toring bietet sich auch an für Beschäftigte, für die sich intern nur schwer ein Men-

tor oder eine Mentee finden lässt, zum Beispiel für Mitarbeiterinnen aus der Revision 

oder Personalabteilung. Auch wenn es den Anschein hat: Mentoring ist nicht nur für 

größere Unternehmen geeignet. Auch kleine und mittlere Unternehmen können sich 

mit anderen zusammentun, gegenseitig Mentoren und Mentees austauschen. Solche  

Cross Mentorings erfordern wenig zeitlichen und finanziellen Aufwand. Sie helfen, gu-

ten Kräften eine Perspektive zu bieten und sie im Unternehmen zu halten.

 

Nun könnte man annehmen, dass unter den Teilnehmerinnen eines Cross Mentorings 

ein reger Stellenwechsel, ein gegenseitiges An- und Abwerben gang und gäbe ist. 

Im Gegenteil, die meisten stellen gerade im Cross Mentoring fest, wie gut es ihnen im 

eigenen Betrieb eigentlich gefällt. Für den Fall der Fälle unterschreiben Mentor und 

Mentee zu Beginn auch eine Vereinbarung, in der sie sich verpflichten, für die nächs-

ten drei Jahre auf mögliche Anwerbeversuche zu verzichten. 
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Zahlreiche große Unternehmen setzen Mentoring-Programme inzwischen zur Förde-

rung von Nachwuchskräften ein. So gehören Mentoring und Cross Mentoring etwa bei 

der Commerzbank, der Deutschen Bank, bei der Lufthansa, der Deutschen Telekom, 

bei DaimlerChrysler und der Schering AG inzwischen selbstverständlich zur Personal-

entwicklung dazu. In den meisten Fällen sind es Programme, um angehenden Füh-

rungskräften den Start zu erleichtern. Als Mentees kommen sowohl Frauen als auch 

Männer in Frage. 

Einige Unternehmen haben Programme entwickelt, die sich speziell an weibliche 

Nachwuchskräfte richten. Bereits seit vier Jahren führt die ehemalige Vereins- und 

Westbank, jetzt HypoVereinsbank, in Hamburg ein Mentoring-Programm für Frauen 

erfolgreich durch. 

Als die Personalentwicklerin Ute Körner mit dem Programm begann, wurde ihr na-

türlich immer wieder die Frage gestellt, warum es Mentoring nur für die weiblichen 

Kräfte gäbe. Sie sagte damals: „Ganz einfach ausgedrückt: Hier gibt es den größeren 

Bedarf! Oft werden Nachfolgediskussionen unter Männern über Männer geführt, weil 

man die Kompetenz der Frauen nicht so im Blick hat. Die Frauen tun im Übrigen auch 

selbst viel zu wenig dafür aufzufallen!“

Die ersten Ergebnisse zeigten, dass die Vereins- und Westbank mit der Idee richtig 

lag. Dazu Ute Körner: „Die Frauen begannen, sich untereinander im Menteekreis zu 

vernetzen und sich gegenseitig Hilfe zu leisten. Bei den Beförderungen des Vorjahres 

waren auffällig viele Frauen aus dem Menteekreis dabei, was zwar nicht Hauptziel 

war, aber zeigt, dass die Leistung der Frauen viel besser wahrgenommen wird. Von 

den Mentoren gab es Rückmeldungen, dass man z.T. überrascht ist, was für gute 

Frauen bei uns beschäftigt sind. Vermuten lässt sich, dass auch die Mentoren, die ja 

alle als Personalentwickler für ihren Bereich verantwortlich sind, von den Sichtweisen 

der Frauen profitieren. So können sie schließlich selbst besser darauf Einfluss neh-

men, dass eine Frau gleiche Karrierechancen in ihrem Bereich erhält.“

Das Beispiel der HypoVereinsbank zeigt, wie wichtig es ist, dass vor allem interne 

Mentoring-Programme intensiv durch die Personalabteilung oder -entwicklung vorbe-

reitet und begleitet werden. Damit Mentoren und Mentees nicht sich selbst überlassen 

bleiben, sondern merken, dass das Unternehmen Interesse an dem Projekt hat und an 

der Weiterentwicklung der Mentees interessiert ist. 
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Wie läuft Mentoring in der Praxis ab?

Mentor und Mentee treffen sich über einen längeren Zeitraum, meist ein Jahr, in re-

gelmäßigen Abständen und sprechen über alles das, was der Mentee wichtig ist. Das 

können Situationen aus dem Berufsalltag, ein anstehendes Projekt, eine Präsentation 

oder ein besonderer Auftrag sein. Oder es geht darum, sich im Unternehmen zu posi-

tionieren, einen Vorgesetzten zu überzeugen, eine Lösung für ein Problem zu finden. 

Das kann auch die Entscheidung zwischen einer Fach- oder Führungslaufbahn sein. 

Ganz oft werden Fragen aus dem Bereich Mitarbeiterführung, fachliche Unsicherhei-

ten oder ein möglicher Wechsel besprochen. Jede Mentoring-Partnerschaft ist so in-

dividuell wie die Beteiligten. 

So einfach das Prinzip auch ist, die Tücken stecken in der Umsetzung. Erfolgreich ist 

Mentoring erst dann, wenn einige wenige Grundregeln beachtet werden. 

Wählen Sie die Mentoren sorgfältig aus! 
Nicht jeder, nicht jede ist als Mentor geeignet. Mentoren sollten unbedingt mindes-

tens zwei Hierarchiestufen über ihrer Mentee stehen, über langjährige Berufspraxis 

verfügen und bereits Erfahrung mit Führung gesammelt haben. Grundvoraussetzung 

ist Interesse an der Förderung des Nachwuchses und die Bereitschaft, sich in die 

Situation der Mentee hineinzuversetzen. Hauptaufgabe eines Mentors/einer Mentorin 

ist: zuhören. Erst in zweiter Linie sind Rat und Kontakte gefragt.
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Eine Mentee muss den Willen zum Erfolg mitbringen!
Nur wenn die Mentee begriffen hat, dass es ihre Sache ist, den Kontakt herzustellen 

und die Informationen einzufordern, die sie braucht, funktioniert die Mentoring-Be-

ziehung. Wenn die Bereitschaft, an sich und der eigenen Karriere zu arbeiten, nicht 

vorhanden ist, kann auch der beste Mentor nichts ausrichten. 

Karriere bedeutet auch die Entscheidung für eine Fachposition, die Entscheidung 

für ein Projekt, einen Auslandsaufenthalt, einen Bereichswechsel. Karriere bedeutet 

nicht, am Ende des Programms die nächste Hierarchiestufe zu erreichen. Wenn es 

denn zu einem Aufstieg kommt, umso besser. In der Regel dauert es zwei bis drei 

Jahre, bis die Mentee sich in der Hierarchie des Unternehmens bewegt und bewegen 

kann. Denn die meisten Positionen sind ja bereits besetzt. 

Um die Mentees zu identifizieren, können Sie die Instrumente der Personalentwick-

lung nutzen. Sei es über Potenzialentwicklungsrunden oder persönliche Ansprache. 

Sie können auch ein offenes Bewerbungsverfahren anbieten. Formulieren Sie in die-

sem Fall eindeutige Aufnahmekriterien und achten Sie darauf, dass diese auch ein-

gehalten werden. 

Bereiten Sie beide Partner unbedingt auf ihre Rolle vor!
Das kann in Form von Einzelgesprächen vor Beginn des Programms geschehen oder 

als Workshop, an dem alle Mentoren teilnehmen. Ein Workshop für Mentees hat sich 

ebenfalls bewährt. Die Mentees lernen sich untereinander kennen und haben zu Be-

ginn die Gelegenheit, Fragen zu stellen. 

Klären Sie die Erwartungen an einen Mentor und machen Sie auch die Grenzen deut-

lich. Mentees sollten wissen, dass es auf ihr Engagement ankommt und Mentoring 

eine Holschuld ist, die sie vom Mentor einfordern müssen. 

Lassen Sie Ziele formulieren! 
Fordern Sie die Mentee auf, klare Ziele zu formulieren, die am Ende der Mentoring-

Partnerschaft erreicht sein sollen. Diese Ziele muss die Mentee dem Mentor erklären, 

damit dieser weiß, wohin die Reise gehen soll. Daran können beide Seiten arbeiten 

und auch den Erfolg messen. Die Ziele können jederzeit angepasst oder erweitert 

werden, wenn beide Seiten damit einverstanden sind. Diese Zielvereinbarung kann 

auch mit zur Erfolgskontrolle des Programms beitragen. 
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Denken Sie beim Zusammenstellen der Partnerschaften an den
„Nasenfaktor“!  
Mentor und Mentee müssen zusammenpassen. Stimmt die Chemie zwischen beiden 

nicht oder zu gut, klappt die Mentoring-Partnerschaft nicht effizient. Stellen Sie die 

Paare behutsam und mit viel Fingerspitzengefühl zusammen. Und vertrauen Sie auf 

den ersten Eindruck! Passen beide nicht zusammen, suchen Sie sofort einen anderen 

Mentor oder eine andere Mentee. Vertrauen Sie nicht darauf, dass die sich schon 

zusammenraufen werden. Darüber geht zu viel Zeit verloren und am Ende funktioniert 

es doch nicht.  

Schützen Sie ihre Mentoring-Paare vor Neid, Missgunst und Benach-
teiligung im Unternehmen! 
Informieren Sie alle Beteiligten, besonders die Fachvorgesetzten rechtzeitig und um-

fassend über Sinn und Zweck des Programms. Gewinnen Sie Verbündete, damit Ge-

rüchte gar nicht erst entstehen. Es kommt öfter vor, dass sich diejenigen, die nicht in 

ein Mentoring-Programm aufgenommen worden sind oder (noch) nicht aufgenommen 

werden konnten, benachteiligt fühlen und einen Mentor in erster Linie als Protektor 

wahrnehmen. Das entspricht in keiner Weise dem Programm und kann nur durch eine 

gute Informationspolitik vermieden werden. 

Begleiten Sie den Mentoring-Prozess!
Laufende Mentoring-Programme können durch regelmäßige Netzwerktreffen der Men-

tees begleitet und ergänzt werden. Auch in manchen Mentoren-Runden sind die Be-

teiligten interessiert, sich mit anderen Mentoren über ihre Erlebnisse auszutauschen. 

Das fördert die Kommunikation zwischen den Beteiligten, zwischen Abteilungen und 

Ebenen, lässt Netzwerke und „kleine Dienstwege“ entstehen. 

Oft stellen Mentees im Laufe der Partnerschaft fest, dass zu bestimmten Themen 

(Rhetorik, Präsentation, Umgangsformen/Etikette, Führung) Bedarf an einem Semi-

nar, einer gesonderten Veranstaltung besteht. Hilfreich ist auch, nach einem halben 

Jahr ein kurzes Resümee zu ziehen, an dem auch die Personalabteilung/-entwicklung 

beteiligt ist. Denn erfahrungsgemäß vergeht das zweite Halbjahr immer schneller und 

die meisten haben sich noch so viel vorgenommen. 
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Zeitrahmen
Am besten begrenzen Sie Ihre Mentoring-Programme auf zwölf Monate. Kürzer sollte 

es nicht sein, denn meist sind Mentor und Mentee ohnehin zeitlich schon sehr ein-

gespannt. Da ist es dann manchmal nicht einfach, gemeinsame Termine zu finden. 

Und mindestens sechs bis acht Treffen sollten es schon sein. Sonst hat keiner etwas 

davon. Mehr als zwölf Monate sind nicht unbedingt notwendig, viele Tandems bleiben 

ohnehin informell weiter in Kontakt. 

Beginnen Sie mit einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung. Dann wissen alle Beteilig-

ten: Jetzt geht es los. Mentoren und Mentees können ihre Jahresplanung abstimmen 

und die Termine koordinieren. Und die Organisatoren haben einen besseren Über-

blick. 

Setzen Sie einen offiziellen Schlusspunkt, damit jeder weiß, dass dieses Programm 

jetzt zu Ende ist. Damit entlassen Sie Mentoren und Mentees aus der Verantwortung. 

Sie können das abgelaufene Programm auswerten und die nächste Runde begin-

nen. 

Mentoring ist für die Mentees ein Stück Arbeit. Ein Jahr lang stehen sie im Mittelpunkt 

und müssen regelmäßig über Fortschritte und Rückschritte berichten, werden nach 

den Zielen gefragt, müssen sich rechtfertigen. Das sind die meisten nicht gewohnt. 

Und fast alle sind überrascht, wie viel Zeit sie damit verbringen, die Treffen mit dem 

Mentor vorzubereiten. Im Laufe des Programms wird den meisten auch deutlich, wie 

viel ihnen die Gespräche nutzen. Sei es, dass konkrete Situationen besprochen wer-

den, Handlungsmuster entworfen und überprüft werden, sei es, dass Fach- oder Füh-

rungsfragen besprochen werden. Funktioniert die Mentoring-Partnerschaft, gewinnt 

die Mentee zunehmend an persönlicher Sicherheit. Mentees berichten, dass diese 

Veränderung den Kollegen sehr schnell aufgefallen sei. Ihr „Standing“ habe sich we-

sentlich verbessert, sie würden inzwischen entschiedener auftreten, ihren „Wert“ ken-

nen und entsprechende Forderungen schneller und selbstverständlicher stellen. 

In manchen Mentoring-Partnerschaften hat die Mentee die Möglichkeit, ihren Mentor 

zu begleiten. Zu einem öffentlichen Auftritt, einer Sitzung, einem Vorstandstreffen, ei-

ner Verhandlung. Von diesem so genannten „Shadowing“ profitieren beide Seiten. Die 

Mentee erlebt ihren Mentor „live“ und kann Fragen nach bestimmten Handlungsmus-

tern stellen. Zum Beispiel, warum der Mentor in dieser Situation so und nicht anders 

gehandelt hat. 
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Kosten
Mentoring kostet vor allem Zeit und Engagement. Gerade wenn es darum geht, Men-

torinnen und Mentoren zu finden, ist die fehlende Zeit eine häufig geäußerte Begrün-

dung für eine Absage. Sicher muss im Terminkalender alle sechs bis acht Wochen 

eine Lücke für das Gespräch mit der Mentee freigehalten werden. Das ist möglich und 

machbar. Erst recht, wenn der Mentor einmal erlebt hat, welchen Nutzen er selbst von 

den Gesprächen hat. Und viele Mentoren sind gerne Mentor. Sie übernehmen diese 

Rolle immer wieder und sind stolz darauf, ihr Wissen weiterzugeben. 

Mentoring kostet auch Geld. Geld, das Sie in die Hand nehmen sollten, um sich einen 

externen Partner für die Umsetzung des Programms zu holen. Denn Mentoring steht 

und fällt mit der Auswahl der Mentoren und Mentees und mit der Zusammensetzung 

der Partnerschaften, dem Matchingprozess. Wenn Partnerschaften mit wenig Fein-

gefühl zusammengestellt worden sind, ist die verdeckte Abbruchquote recht hoch. 

Verdeckt, weil keiner sich traut, offen zu sagen, was ihm oder ihr nicht passt. Das 

Ansehen des Mentors im Hause sollte keinen Schaden nehmen. Die Mentee sollte 

ebenfalls ihr Gesicht wahren können. 

Externe Partner können unvoreingenommen und unbefangen Vorschläge für die Zu-

sammenstellung der Partnerschaften machen, denn ihnen fehlen das interne Wis-

sen und die Vorurteile. Externe Partner erfahren teilweise mehr über die Stärken und 

Schwächen der Beteiligten, da die Offenheit größer sein kann. 

Fazit
Mentoring hat sich als Instrument der Personalentwicklung bereits in vielen Fällen 

bewährt. Zu den Erfolgen von Mentoring-Prozessen gehört, dass die Unternehmens-

kultur offener und durchlässiger wird. Vor allem wenn die Mentees ihre eigenen Netz-

werke aufbauen, erfahren Beschäftigte aus Bereichen, die einander sonst nur vom 

Hörensagen kennen, mehr voneinander. Der Informationsfluss zwischen Zentrale und 

Niederlassungen wird intensiviert. Mentees berichteten übereinstimmend, dass sie 

wesentlich mehr Informationen bekommen würden als vorher. Mentorinnen und Men-

toren, die sich zu einem Besuch ihrer Mentee in den Niederlassungen aufmachen, 

lernen bisher wenig wahrgenommene Teile des Unternehmens kennen.
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Ute Körner, HypoVereinsbank AG:

Mentoring für Frauen bei der HypoVereinsbank AG

Die HypoVereinsbank AG (HVB) hat in der Region Nord - dem ehemaligen Gebiet der 

Vereins- und Westbank AG, die per Jahresanfang 2005 in den HVB-Konzern integriert 

wurde - Mentoring für weibliche Nachwuchskräfte als Instrument der Personalentwick-

lung eingesetzt. Bislang wurden zwei Jahrgänge durchgeführt. 

Der Gedanke Mentoring einzuführen entstand im Jahr 2000, als in der Bank verstärkt 

thematisiert wurde, dass Frauen als Nachwuchspotenziale im Entwicklungsportfolio 

der Bank in der Region Nord für die Entwicklung auf die vierte Fach- und Führungse-

bene eine deutlich geringere Rolle einnahmen als Männer - obwohl über die Hälfte der 

Belegschaft der Bank in diesem Gebiet  weiblich war. 

Es wurde auch thematisiert, dass bei den Stelleninhabern auf der dritten und auch 

noch auf der vierten Führungsebene die weiblichen Führungskräfte im Vergleich zu 

den männlichen unterrepräsentiert waren. Gleichzeitig fiel auf, dass in den Entwick-

lungs- und Potenzialaussagen für die weiblichen Nachwuchskräfte eher eine Übertra-

gung weiterer Fachaufgaben und Projekte empfohlen wurde als eine Übertragung von 

Verantwortung in einer Führungsaufgabe. Hier gab es offensichtlich mehr Bedenken 

bei der Beurteilung der Leistung und des Potenzials der Mitarbeiterinnen.

Frauen haben internen Untersuchungen aus den Jahren 1999-2001 zufolge selte-

ner als Männer das Unternehmen verlassen, um bei einem anderen Arbeitgeber den 

nächsten Karriereschritt zu machen, sondern zeigen eine stabile Bindung an ihr Un-

ternehmen. 

Insofern erscheint es gerade unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll, Frauen in ihrer 

Entwicklung zu unterstützen und das Fach- und Führungspotenzial für die Bank wert-

bringend einzusetzen. 

Wurden die weiblichen Führungskräfte der dritten und vierten Führungsebene der 

Bank nach ihren „Erfolgsrezepten“ befragt, so gaben diese häufig an, ihre Karriere-

ziele eher zufällig und im Alleingang erreicht zu haben. Dies ließ vermuten, dass ein 

konkretes Feedback Frauen bei der Wahrnehmung eigener Stärken und der Darstel-

lung eigener Leistung unterstützen könnte. Um beides zu erreichen, schien Mentoring 

ein geeigneter Weg zu sein. 
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Die Zielsetzung des Mentorings lautete: besseres Ausschöpfen sämtlicher Nach-

wuchspotenziale der Bank, indem durch eine gezielte Förderung speziell die Karri-

erechancen von weiblichen Potenzialen verbessert werden.

Mentoring bietet den Vorteil, dass die weiblichen Mentees in kürzester Zeit eine erhöh-

te Visibilität im Unternehmen erhalten und auch untereinander ein Netzwerk aufbauen 

können.   

Auf der anderen Seite profitieren auch die männlichen Mentoren, da sie über die enge 

Begleitung der Mentees für ein Jahr ein verändertes Verständnis für die Karrieream-

bitionen der Frauen entwickeln und deren Leistungspotenzial aus einem anderen 

Blickwinkel heraus bewerten können. Langfristig können sich dadurch positive Effekte 

für die Unternehmenskultur ergeben, da die Kommunikation hierarchie- und teilweise 

generationsübergreifend verbessert wird. In der Bank vorhandenes Wissen und Er-

fahrungen können so nachfolgenden Führungskräften zugänglich und damit nutzbar 

gemacht werden.  
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In der HypoVereinsbank werden jährliche Mitarbeitergespräche geführt. Sie beinhal-

ten eine Beurteilung der Leistung und einen Dialog über die weitere Entwicklung jeder 

Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters. Im Anschluss daran beraten die entwicklungs-

verantwortlichen Führungskräfte der jeweiligen Unternehmensbereiche über die Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Übernahme weiterer Fach- und Führungsauf-

gaben nominiert wurden. Werden die Entwicklungskandidaten in dieser so genannten 

„Entwicklungsrunde“ bestätigt, wird das vermutete Potenzial in Einzel- oder Gruppen-

diagnoseverfahren überprüft.

Für den Pilotjahrgang des Mentorings (13 Mentees, Mai 2001 bis Juli 2002) und den 

nachfolgenden Jahrgang (10 Mentees, April 2003 bis Juni 2004) wurden die weibli-

chen Mentees aus zwei verschiedenen Mitarbeitergruppen ausgewählt: zum einen 

diejenigen Frauen, die für ein Diagnoseverfahren angemeldet waren bzw. es erfolg-

reich durchlaufen hatten, zum anderen die Mitarbeiterinnen, die erstmalig eine Füh-

rungsaufgabe innerhalb des laufenden Jahres übernommen hatten. 

Aus dem Kreis der auf diese Weise identifizierten Frauen wurden auf der Grundla-

ge eines schriftlichen Bewerbungsverfahrens mit anschließendem persönlichen Ge-

spräch 13 Frauen von der Personalentwicklung ausgewählt, mit denen das Mentoring 

am 22.05.2001 für zwölf Monate offiziell gestartet ist.
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Das schriftliche Bewerbungsverfahren bietet den Vorteil, dass sich daran sowohl die 

Motivation für die Teilnahme am Programm als auch weitere persönliche Skills erken-

nen lassen und beides in den Auswahlprozess einfließen kann. Da die Bewerberinnen 

auch ihre ganz persönliche Zielsetzung und ihre Erwartungen an das Mentoring for-

mulieren sollten, bieten die Unterlagen auch gleichzeitig eine hilfreiche Basis für das 

Matching der Mentees und Mentoren.    

Bei den Kriterien für die Mentoren wurde auf eine entsprechende Machtposition in 

der Bank sowie eine engagierte innere Haltung zur Nachwuchsförderung geachtet. 

Es sollten idealerweise zwei Hierarchieebenen zwischen Mentor und Mentee liegen. 

Die Auswahl verlief völlig problemlos, da es mehr geeignete Mentoren gab als benö-

tigt wurden und eine große Bereitschaft und Aufgeschlossenheit vorhanden war, an 

dem Projekt mitzuwirken. Die Ansprache erfolgte auf persönlichem Wege durch die 

Personalentwicklung, die gleichzeitig die Zielsetzung des Programms erläutern und 

die notwendigen zeitlichen Ressourcen vereinbaren konnte.    
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Sowohl mit den Mentees als auch mit den Mentoren fanden Einzelgespräche mit ex-

terner Unterstützung statt, um Stationen im Lebenslauf, Karriereweg, Erwartungen an 

das Mentoring und den Sparringspartner sowie die Persönlichkeit kennenzulernen 

und so die Tandems bilden zu können.

Letztlich hängt der Erfolg vor allem davon ab, wie gut Mentor und Mentee zusammen-

passen und welche Vertrauensbasis aufgebaut werden kann.

Die direkten Führungskräfte wurden anschließend über die Auswahl ihrer Mitarbeite-

rin als Mentee informiert und um Zustimmung zur Teilnahme am Programm gebeten. 

Dieses wurde von sämtlichen direkten Führungskräften als Chance interpretiert und 

genehmigt.

Inhaltlich gab es keinen „Leitfaden“ für die Tandems, sondern die Empfehlung, sich 

im ersten Termin auf die Zielsetzung der gemeinsamen Arbeit zu verständigen. Die 

Vorbereitung der Einzeltermine mit den Mentoren lag jeweils in der Verantwortung der 

Mentees. 

 

Beide Seiten wurden am Tag der Auftaktveranstaltung separat auf die jeweilige Rolle 

vorbereitet. In erster Linie werden im Mentoring vertrauliche Einzelgespräche geführt 

- aber auch Hospitanzen beim Mentor sowie die gemeinsame Teilnahme an Veranstal-

tungen oder gemeinsame Kundenbesuche wurden als Gestaltungsmöglichkeiten des 

Mentoringprozesses vorgestellt.
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Bis zur Auftaktveranstaltung war die individuelle Zuordnung von Mentoren und Men-

tees noch ein streng gehütetes Geheimnis, das dann erst durch das Öffnen der Brief-

umschläge mit großer Spannung gelüftet wurde! Beim gemeinsamen Essen wurde 

dann der erste Kontakt hergestellt, sich bekannt gemacht und es wurden erste Pläne 

entwickelt.

 

Von Anfang an standen der Gedanke der Kompetenzerweiterung und des Networ-

kings gleichwertig nebeneinander. 
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Neben der Auftakt-, Halbzeit- und Abschlussveranstaltung wurden auch halb- bis ein-

tägige Workshops angeboten, die sich individuell an den Bedarfen der Mentees ori-

entierten, wie z.B. Methodentrainings oder Karrieregespräche mit erfolgreichen weib-

lichen Führungskräften. Um das Networking in Gang zu setzen, wurde ein zwangloser 

Mentee-Stammtisch ins Leben gerufen, der nach Feierabend die Plattform für einen 

Austausch bot.

Unterjährig gab es seitens der Personalentwicklung häufig Kontakte zu den Mentees, 

um sich über den Fortgang des Projektes zu informieren oder konkrete Einzelthemen 

zu besprechen. 

Nach einem Jahr wurde in einer gemeinsamen Veranstaltung mit Mentees, Mentoren 

und Organisatoren das Jahr rückblickend gewürdigt und der Abschluss des Mentee-

Jahrgangs gefeiert. 
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Fazit

Der eigentliche Erfolgsfaktor beim Mentoring ist das sorgfältige und überlegte Mat-

ching der Tandems, damit echtes Vertrauen entstehen kann und die Mentee dadurch 

zügig und ohne Vorbehalte über die für sie wichtigen Themen sprechen kann. Dies ist 

in fast allen Fällen beider Jahrgänge glücklicherweise optimal gelungen.

Von der deutlichen Mehrheit der Mentees wurde das Mentoring laut Selbsteinschät-

zung als große persönliche Bereicherung empfunden, indem ihnen andere Blickwin-

kel ermöglicht und wertvolle Empfehlungen für den eigenen Karriereweg aufgezeigt 

wurden. Durch die vertraulichen Gespräche haben die Mentees eine Menge über 

andere Unternehmensbereiche, Führungsstile und strategisches Vorgehen erfahren.

Kritisch wurde im Nachgang die Erwartung an das Instrument als „Networking-Fo-

rum“ gesehen, denn trotz Unterstützung und Energie aus dem Personalbereich kam 

das Vernetzen und die direkte Kooperation untereinander nur schleppend in Gang, da 

die Frauen den fachlichen Themen und berufsbezogenen Aufgaben stets zeitlichen 

Vorrang eingeräumt haben.

Die Rückmeldungen der Mentees insgesamt spiegeln Begeisterung wider. Die Aus-

wahl für das Programm und die Offenheit der Mentoren wurden von den Mentees als 

absolute Wertschätzung empfunden.  

 

Auch das Feedback der Mentoren bestätigt die Wirkung des Mentorings, weibliche 

Potenziale sichtbarer zu machen und auch ein verändertes Verständnis zu entwickeln 

für die vorhandenen oder imaginären Hemmnisse auf dem Karriereweg von Mitarbei-

terinnen der Bank - die diese sich häufig selbst auferlegen (Beispiel: das spezifische 

Verhältnis von Frauen zu Macht).  

Fazit eines Mentors: „Ich habe unter anderem interessante Aspekte aus weiblicher 

Sicht über die Bank erfahren und weiß jetzt, was ich tun kann, um meine Mitarbei-

terinnen in ihren beruflichen Zielsetzungen zu unterstützen oder überhaupt erst den 

Anstoß zu geben.“



Es braucht im Unternehmen aber auch eine starke Treiber-Funktion, die das Thema 

interessant gestaltet, einen Mehrwert für den Arbeitgeber definiert und das Mentoring 

intern promotet. Nur wenn die oberste Unternehmensleitung hinter der Zielsetzung 

des Mentorings steht, kann es ein Erfolg werden. 

So gab es in der HVB Region Nord sogar messbare Ergebnisse: Nicht als Hauptziel, 

aber als positiver Begleiteffekt ergaben sich für den Pilotjahrgang und auch für den 

Nachfolgejahrgang diverse Beförderungen sowie in drei Fällen die Übertragung von 

Führungsverantwortung.

Insofern hat sich das Mentoring als effektives Instrument bewährt, das ganz konkrete 

Wirkung zeigte.
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Ergänzende Literatur- und Informationshinweise

Bücher und Infotipps

• Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft e.V. (Hrsg.) (2000): Mentoring. Ein Konzept 

zur betrieblichen Personalentwicklung, Erfurt (Bezugsadresse: Bildungswerk der 

Thüringer Wirtschaft e.V., Konrad-Zuse-Straße 5, 99099 Erfurt, Tel. 0361/4262-

717)

• Haasen, Nele (2001): Mentoring - Persönliche Karriereförderung als Erfolgskon-

zept, München 

• Heinze, Christine (2002): Frauen auf Erfolgskurs. So kommen Sie weiter mit Men-

toring, Freiburg

• Junk, Ann (2004): 30 Minuten für erfolgreiches Mentoring, Offenbach

• Peters, Sibylle/Schmicker, Sonja/Weinert Sybille (Hrsg): Flankierende Personal-

entwicklung durch Mentoring, Rainer Hampp Verlag

• Weber, Peter: Business-Mentoring, MAORI

• www.frauen-aktiv.de: Das Frauenportal informiert unter anderem über Mentoring-

Projekte und gibt Tipps zur praktischen Umsetzung

Projekte und Netzwerke

• cross-mentoring nord: ein Cross-Mentoring-Projekt mehrerer norddeutscher  

Unternehmen, www.cross-mentoring.de

• Expertinnen-Beratungsnetz Hamburg: Das Projekt bietet Beratung und Men-

toring für Frauen in Situationen beruflicher Weichenstellung oder Existenzgrün-

dung, www.expertinnen-beratungsnetz.de

• TechnikDuo. Ein Mentoring-Programm für junge Frauen auf zukunftsori-

entierten technischen Berufswegen: Das Projekt hat das Ziel, interessierten 

jungen Frauen einen Einblick in technische Berufe zu geben und Berufsanfänge-

rinnen in diesen Bereichen zu stabilisieren, www.technikduo.de

• www.frauenmachenkarriere.de: das Frauenportal bietet u.a. eine Online-Men-

toring-Börse, die bundesweit Mentorinnen und Mentees zusammenbringt
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Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges mit Hamburger Unternehmen

„Familienbewusste Personalpolitik“ oder weiteren Informationen inte ressiert?

Dann können Sie die umseitige Karte ausfüllen und absenden, das nachfolgende Formular 

faxen, eine E-Mail schicken oder einfach anrufen:

Ansprechpartnerin: Christiane Uschkereit, Telefon: 040/42863-5494 

Fax: 040/42863-5437, E-Mail: christiane.uschkereit@bsf.hamburg.de

Unternehmen: 

Ansprechperson: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 



Sind Sie an Veranstaltungen des Dialoges 

mit Hamburger Unternehmen „Familien be-

wusste Personalpolitik“ oder weiteren Infor-

mationen inte ressiert?

Dann können Sie diese Karte ausfüllen 

Unternehmen: 

Ansprechpartner: 

Adresse: 

Telefon: 

Fax: 

Email: 

Behörde für
Soziales und Familie
- FS 732 -

Christiane Uschkereit
Postfach 76 01 06

22051 Hamburg

Bitte

freimachen.
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