Mentoring – Ein Gewinn für Unternehmen und Beschäftigte
Unternehmen aller Branchen und Größen stehen immer wieder vor der Frage, wie sie ihre Beschäftigten
fördern und langfristig an ihr Unternehmen binden können. Außerdem suchen sie nach einem Weg, wie sie
geeignete Nachwuchskräfte für Führungspositionen aufbauen und etablierte Kräfte weiter qualifizieren
können. An dieser Stelle setzen Mentoring-Projekte an: Erfahrene Führungskräfte als Mentorinnen und
Mentoren unterstützen in einem begrenzten Zeitraum die Nachwuchskräfte, sogenannte Mentees, in der
Erreichung vorab definierter Ziele.

Das Mentoringprogramm next step*
Mit dem Mentoringprogramm next step unterstützt das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Märkische Region vor allem kleine und mittelständische Unternehmen aus Hagen, dem Ennepe-Ruhr-Kreis Süd und dem
Märkischen Kreis bei der Förderung ihrer weiblichen Beschäftigten.
Jedes kleine und mittelständische Unternehmen kann für das Mentoringprojekt interessierte weibliche
Fach- und Nachwuchs(führungs)kräfte anmelden. Das Organisationsteam von next step sucht gleichzeitig
passende Mentorinnen und Mentoren aus, die dann der Mentee für sechs Monate als Vertrauensperson zur
Seite stehen und sie mit ihrem Erfahrungs- und Führungswissen beruflich beraten.
Die beiden Tandem-Beteiligten kommen aus verschiedenen Betrieben („Cross-Mentoring“). Damit gewährleistet next step eine hierarchiefreie Beziehung und einen offenen und vertrauensvollen Austausch.
Im ersten Durchlauf 2014/2015 startet next step mit rund 10 Tandems gleichzeitig. Das Team von next
step coacht und organisiert im geplanten Beratungszeitraum den Austausch zwischen den Teilnehmenden.
Attraktiv für Unternehmen
Mit next step wird Unternehmen ein hochwertiges Instrument zur Personalentwicklung geboten, das
bewährt und effektiv ist. Das Programm wendet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen, die
o Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen entwickeln oder fördern,
o eine Mitarbeiterin auf einen Karriereschritt vorbereiten,
o die Kompetenzen des leitenden Personals als Mentorinnen und Mentoren erweitern,
o ihre Personalentwicklung stärken,
o ihr Arbeitgeberimage verbessern möchten.

Termine
Bewerbungsphase
Vorbereitungsworkshop Mentorinnen & Mentoren /innen
Mentees
Auftaktveranstaltung
Bergfest
Abschlussveranstaltung
Einzelcoaching der Tandems

bis zum 22. September 2014
24.10.2014
25.10.2014
14.11.2014
06.03.2015
11.06.2015
nach individueller Absprache

Chancen für ambitionierte Mitarbeiterinnen (Mentees)
Das Mentoringprogramm next step wendet sich an junge Frauen, die eine Führungsposition anstreben,
ihren Verantwortungsbereich erweitern oder sich in ihrer Position verändern oder besser orientieren wollen.
Mentees haben die Chance, in einem geschützten Beratungsrahmen
o ihre Stärken zu erkennen und an ihren Schwächen zu arbeiten,
o neue Wege zu entdecken,
o erfolgreicher Konflikte zu bewältigen,
o das eigene Auftreten zu optimieren,
o klarer kommunizieren zu lernen,
o die eigene Arbeit effektiver und effizienter zu organisieren,
o ihr Netzwerk zu erweitern.
Voraussetzung für eine Teilnahme als Mentee ist, dass Sie über eine ausbaufähige berufliche Qualifikation verfügen und in einem Unternehmen tätig sind.

Impulse für erfahrene Führungskräfte (Mentorinnen und Mentoren)
Mit next step erhalten Mentorinnen und Mentoren die Chance, ihre eigene Führungsrolle sowie ihren
Arbeits- und Entscheidungsstil zu reflektieren. Sie können
o Beratungs-Instrumente kennen lernen und ihre Führungskompetenzen erweitern,
o durch den Kontakt zur jüngeren Generation neue Impulse erhalten,
o Entwicklungspotenziale ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser erkennen,
o ihr Netzwerk mit anderen Führungspersonen aus der Region erweitern.
Voraussetzung für eine Teilnahme als Mentorin oder Mentor ist, dass Sie über mehrjährige Führungserfahrung verfügen und in einem Unternehmen Personalverantwortung tragen.
Auch wenn next step weibliche Nachwuchsführungskräfte fördert, begrüßen wir es, wenn auch männliche
Führungskräfte die Mentoren-Rolle übernehmen.

Für die Teilnahme an next step zahlen Sie als Pionierunternehmen einen Zuschuss
von 250,- Euro pro Mentee.
Weitere Informationen, Kontakt und Anmeldung bei:
Annika Rabe, agentur mark GmbH, Kompetenzzentrum Frau & Beruf Märkische Region
Handwerkerstr. 11, 58135 Hagen, Tel. 02331 – 48878 – 43, Mail: competentia.rabe@agenturmark.de
*next step ist ein Mentoringprogramm des Kompetenzzentrum Frau & Beruf Märkische Region. Das Kompetenzzentrum Frau & Beruf wird gefördert aus
Mitteln des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Fonds für Regionale
Entwicklung (EFRE) der Europäischen Union.

