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studentinnen in der technik, die orien-
tierung für den Berufseinstieg und für die 
eigene karriereentwicklung suchen, sind 
im programm BayernMentoring an der 
richtigen adresse. Berufserfahrene Frau-
en, die als Fach- und Führungskräfte in 
den Unternehmen in der Region arbeiten, 
geben als Mentorinnen Einblick in unter-
schiedliche karrierewege. 

am programm BayernMentoring pRoFI 
können studentinnen ab dem 3. semes-
ter teilnehmen. Mentorinnen sind Fach-
frauen, z.B. Ingenieurinnen oder Infor-
matikerinnen, aus den Unternehmen der 
Region. Jede studentin hat eine Men-
torin, mit der sie ihre anliegen beraten 
kann. Derzeit haben wir einen pool von 
18 – 20 Frauen aus der Region, die bereit 
sind, studentinnen zu unterstützen. seit 
dem Jahr 2006 haben inzwischen 146 
studentinnen am BayernMentoring pRoFI 
teilgenommen.

Die aktiven Mentorinnen sind von 
coca-cola, Dachser, EvoBus, Gartner, 
GE Healthcare, stUtE logistics, takata, 
tFU, oder sind selbständige Beraterin-
nen.

Das programm BayernMentoring pRoFI 
setzt sich aus folgenden Bausteinen zu-
sammen:

MENTORING
persönliche und fachliche Beziehung zwi-
schen Mentee und Mentorin.

Beschreibung des BayernMentoring an der HNU

NETWORKING
Regelmäßige Treffen aller Teilnehmerin-
nen, meist verbunden mit einem vortrag.

TRAINING
seminare/Workshops zur Entwicklung 
der sozialen, methodischen und persön-
lichen kompetenz.

BayernMentoring pRoFI dauert zwei 
semester. Neben der start- und ab-
schlussveranstaltung sind die Netzwerk-
treffen mit öffentlichen Vorträgen und die 
teilnahme an einem tagesseminar oder 
Workshop verbindlicher Bestandteil des 
programms. oft laden die Mentorinnen 
ihre Mentee zu einem gemeinsamen tag 
ins Unternehmen ein. Dieser „shadow-
Day“ ist dann ein Höhepunkt im Mento-
ring und bleibt in bester Erinnerung. Der 
abschluss eines erfolgreichen Mento-
ring-Jahres wird mit einem gemeinsamen 
„Business-Dinner“ gefeiert.

als teilnehmerinnen des BayernMento-
ring knüpfen studentinnen kontakte zu 
Frauen in anderen technischen studien-
gängen und anderen Fachsemestern. an 
Hochschulmessen oder beim „Girls´ Day 
und Boys´ Day“ informieren sie schüle-
rinnen und schüler über ihre Erfahrungen 
im studium. Durch ihr Engagement als 
JuniorMentorin für studienanfängerinnen 
können sie selbst „Role Model“ für andere 
werden.

Magdalena Fremdling, 
Koordinatorin BayernMentoring

EINFÜHRUNG
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DIE MENTEES 
STELLEN SIcH 
vOR
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SELIN AYDIN

seit 2016
studium Wirschaftsingenieurwesen/
logistik

2011 bis 2013
ausbildung zur Bankkauffrau,
sparkasse Neu-Ulm/Illertissen

1992
Geboren in Neu-Ulm

MENTORIN:
Ines Gebetsberger
coca-cola European partners DE, 
Fürstenfeldbruck

MONA FAISST

Ws 2017/18
Praxissemester GARDENA GmbH, 
Ulm

seit 2015
studium Informationsmanagement 
und Unternehmenskommunikation

2005 bis 2013
Gymnasium offenburg

1994
Geboren in offenburg

MENTORIN:
christina köpf
GE Healthcare It, Dornstadt

Informationsmanagemet und Unterneh-
menskommunikation studiere ich, ...
weil Freunde mich auf diesen studiengang 
aufmerksam gemacht haben. Wir lernen 
beispielsweise wie Websites gestaltet und 
programmiert werden. Die zusammenstellung 
der drei schwerpunkte It, BWl und Marketing 
ist für mich eine ideale kombination.

Meine Begeisterung für Technik ...
habe ich aus meiner kindheit. Damals 
verbrachte ich viel zeit mit meinem papa in 
unserer Werkstatt. Er hat mir viel gezeigt, ich 
war schon immer neugierig, durfte viel selber 
machen und schon früh mithelfen. 

Auf das BayernMentoring bin ich,  ...
durch zufall gestoßen, weil ich viele veranstal-
tungen an der HNU besuchte. Das Mentoring 
programm hat sofort mein Interesse geweckt.

Der Austausch mit meiner Mentorin ...
fördert meine persönliche Entwicklung. Für 
alle meine Fragen habe ich eine direkte 
ansprechpartnerin. Meine Mentorin hat viel 
Erfahrung im vertrieb. sie konnte mir viele 
tipps zum überzeugenden präsentieren und 
auftreten geben.

Meinen Traumjob ...
kann ich noch nicht eindeutig definieren. Jedoch 
bekomme ich im laufe meines studiums 
immer klarere vorstellungen davon, wie ich 
arbeiten möchte. 

Glücklich machen mich ...
vor allem meine sozialen kontakte wie Freun-
de und Familie. Mein studium bereitet mir sehr 
viel Freude.

Für die Zukunft wünsche ich mir,  ...
dass ich mein studium erfolgreich abschließe.

Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik studie-
re ich, ...
weil ich die schnittstelle zwischen Wirtschaft 
und Logistik so spannend finde. Ich möchte 
daran mitarbeiten, prozesse zu verbessern. 

Meine Begeisterung für Technik ...
entdeckte ich durch meine Familie. alle sind in 
technischen Berufen – und ich werde Ingeni-
eurin!

BayernMentoring ...
ist ein tolles programm von Frauen für Frauen. 
Mir hat es besonders gefallen, Frauen aus 
ganz verschiedenen positionen in den Unter-
nehmen kennenzulernen. Bei den Treffen geht 
es um Gespräche zu beruflichen und auch 
ganz individuellen themen.

Mit meiner Mentorin ...
konnte ich die produktion und logistik bei 
cocacola in Fürstenfeldbruck ansehen. sie 
gab mir einen Einblick in ihr Berufsleben und 
zeigte mir die Entwicklungsmöglichkeiten in 
der freien Wirtschaft auf. Der kontakt zu ihr 
hat mir bestätigt, dass ich genau das richtige 
studium gewählt habe.

Mein Traumjob ...
ist im technischen und strategischen controlling. 
Ich muss nur noch die richtige Stelle finden!

Glücklich machen mich, ...
interessante Erfahrungen und die kleinen 
Dinge im leben. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, ...
dass ich mein studium erfolgreich beende 
und der kontakt zu meiner Mentorin weiterhin 
bestehen bleibt. 
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LEONIE HEIN

seit 2016
studium Information Management 
automotive

2013 bis 2016
ausbildung zur Industriekauffrau, 
schaeffler, Herzogenaurach

2011 bis 2013
Fos Erlangen

1994
Geboren in Fürth

MENTORIN:
Ulrike Hudelmaier
tFU GmbH, Ulm & Neu-Ulm

LEONIE HEINRIcH

seit 2016
studium Informationsmanagement 
im Gesundheitswesen

2013 bis 2016
Berufliches Gymnasium, Ulm

1996
Geboren in Illertissen

MENTORIN:
susanne schlagl
GE Healthcare It, Dornstadt

Information Management Automotive stu-
diere ich, ...
weil die themen, die wir im studium bear-
beiten top aktuell und sehr interessant sind. 
Die vielen projekte bereiten mich optimal auf 
meinen späteren Beruf vor und ergänzen mein 
kaufmännisches know-How.

Meine Begeisterung für Technik ...
habe ich von meinen Eltern „geerbt“. Ich war 
schon immer am Umgang mit technischen 
Geräten intessiert und lerne gerne dazu.

BayernMentoring ...
sehe ich als chance, kontakte zu anderen 
Frauen in der Branche zu knüpfen. außerdem 
kann ich mit meiner Mentorin auch themen 
besprechen, die über das studium hinaus 
gehen.

Der Austausch mit meiner Mentorin ...
bringt mich beruflich und auch persönlich weiter! 
Ich kann sehr viel von ihr lernen. sie gibt mir 
immer ehrliches und konstruktives Feedback 
und unterstützt mich bei allen meinen Fragen.

Meinen Traumjob ...
habe ich während meines studiums entdeckt 
und bin mir sicher, dass ich später als Beraterin 
im prozessmanagement und in der prozessop-
timierung arbeiten möchte.

Glücklich macht es mich,  ...
wenn ich andere junge Frauen treffe, die vor 
Herausforderungen nicht zurückschrecken und 
diese erfolgreich meistern. 

Für die Zukunft wünsche ich mir, ...
dass ich in meinem Beruf glücklich werde und 
weiter tolle chancen geboten bekomme, mich 
weiterzuentwickeln. 

Informationsmanagement im Gesund-
heitswesen studiere ich, ...
weil es eine interessante Mischung aus Medizin, 
Informatik & BWl ist.

Meine Begeisterung für Technik ...
habe ich durch die Informatik im Gymnasium 
entdeckt.

BayernMentoring ...
ist für mich eine große chance, ein eigenes 
Netzwerk aufzubauen. Die Gespräche mit den 
anderen studentinnen haben mich in meiner 
Berufsplanung bestärkt. Im seminar zeit-
management habe ich neue anregungen zum 
effizienten Lernen bekommen.

Der Austausch mit meiner Mentorin ...
war sehr gewinnbringend. Über die Besuche 
bei ihr im Unternehmen, habe ich einen sehr 
guten Einblick in ihre arbeit und die Unterneh-
menskultur bei GE bekommen. zusammen 
haben wir meine Bewerbungsunterlagen so 
gestaltet, dass sie meine stärken auch wirklich 
zeigen. Ihre Unterstützung hat mein selbstbe-
wusstsein gestärkt.

Mein Traumjob  ...
muss auf jeden Fall etwas mit Medizin und 
Informatik zu tun haben. 

Glücklich macht mich ...
mein ehrenamtlicher Einsatz in einer 
Jugendreiseorganisation. Ich begleite Jugend-
gruppen in Europa.

Für die Zukunft wünsche ich mir, ...
dass ich mein studium erfolgreich abschließe.
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ISABELLA KIENING

WS 2018/19
auslandssemester silgo, Irland

seit 2016
studium Information Management 
automotive

2014 bis 2016
ausbildung zur Immobilienkauffrau

2012 bis 2014
Fos Friedberg

1994
Geboren in augsburg

MENTORINNEN:
stefanie Bauer, (Takata)
Joyson safety systems 
aschaffenburg GmbH, Ulm
&
katja Nägele
EvoBus GmbH, Neu-Ulm

SABRINA KRAUSZ

2015 bis 2018
studium Master of advanced Ma-
nagement, schwerpunkt Informati-
onsmanagement

2013 bis 2015
Generalistin in einem Handwerks-
betrieb

209 bis 2013
Bachelorstudium Biochemie, 
Universität Ulm

2006 bis 2009
Berufliches Gymnasium Heiden-
heim

1990
Geboren in lauingen

MENTORIN:
Dr. Nele Honecker
Honecker organisationsentwicklung 
und coaching, Ulm

Information Management Automotive 
studiere ich, ...
weil ich mich für automobile und die Internatio-
nalität dieser Branche begeistere.

Meine Begeisterung für Technik ...
kommt aus meinem Interesse für die einzelnen 
Entwicklungsschritte – von der Idee bis zum 
realen Fahrzeug. 

BayernMentoring ...
ist eine sehr gute Möglichkeit einen Einblick 
in die arbeitswelt von technisch begeisterten 
Frauen zu erhalten, Freundschaften und kon-
takte zu knüpfen.

Beim Austausch mit meiner Mentorin ...
konnte ich stefanie Bauer in ihrem Unternehmen 
begleiten und bei einer projektvorstellung 
dabei sein. Dies hat mich in meinem Wunsch 
bestärkt, selbst einmal im projektmanagement 
zu arbeiten.

Mein Traumjob ...
wäre es, eine stelle bei einer großen automo-
bilfirma zu finden und an neuen Entwicklungen 
mitzuwirken.

Glücklich macht es mich, ...
nach projekten den Erfolg meiner arbeit zu 
sehen. 

Für die Zukunft wünsche ich mir ...
Gesundheit und weiterhin Freude am studium 
und meiner arbeit.

Master of Advanced Management studie-
re ich, ...
weil meine Hochschulbildung dadurch sehr gut 
ergänzt wird. Für den erfolgreichen Berufsein-
stieg bewähren sich besonders die zahlreichen 
praxisbezogenen Projekte. 

Meine Begeisterung für Technik ...
habe ich schon in der Realschule im Werkun-
terricht entdeckt. Meine aufgeschlossenheit für 
Technik und komplexe Zusammenhänge habe 
ich mir bewahrt. Ich finde, nichts ist von vorne-
rein „zu kompliziert“. Wenn ich mich interessie-
re und begeistere, kann ich vieles lernen.

BayernMentoring ...
ist für mich eine tolle sache! Ich hatte viele 
wertvolle Gespräche mit anderen studentin-
nen und Mentorinnen.

Der Austausch mit meiner Mentorin ...
hat mich sehr gut unterstützt, in der Endphase 
meines Studiums wichtige berufliche Entschei-
dungen zu treffen. Er war abwechslungsreich 
und immer hilfreich. 

Meinen Traumjob ...
Ich weiß nicht ob es „den“ wirklich gibt. Ich 
denke in jedem Job gibt es positive und nega-
tive aspekte. solange das verhältnis stimmt, 
finde ich das in Ordnung. 

Glücklich machen mich ...
meine Freunde und Familie, sport, gutes Es-
sen und die aussicht auf einen interessanten, 
anspruchsvollen und abwechslungsreichen 
Job. 

Für die Zukunft wünsche ich mir ...
dass das BayernMentoring weiter angeboten 
und in anspruch genommen wird. Für mich 
war es eine wertvolle Erfahrung.
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KATHARINA KRONER

2015 bis 2017
Ulmer Modell: ausbildung zur In-
dustriekauffrau, Bosch Rexroth AG, 
Elchingen

seit 2015
Ulmer Modell: Duales studium 
Wirtschaftsingenieurwesen/logistik
Bosch Rexroth AG, Elchingen

2007 bis 2015
Gymnasium Ingolstadt

1996
Geboren in Ingolstadt

MENTORIN:
Daniela Nitsche
stUtE logistics (aG & co.) kG, 
laupheim

RENAS SORAN

SS 2018
Praxissemester Bosch Rexroth AG, 
Elchingen

seit 2015
studium Wirtschaftsingenieurwesen/ 
logistik

2011 bis 2013
Fos augsburg

1994
Geboren in kirkuk

MENTORIN:
karin klement
Dachser sE, kempten

Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik  stu-
diere ich, ...
weil die kombination aus Wirtschaft und tech-
nik einen guten Grundstein für mein Berufsle-
ben bildet.

Meine Begeisterung für Technik ...
habe ich von meinem vater. Er ist Elektriker-
meister und hat mir viele technische zusam-
menhänge erklärt .

BayernMentoring ...
sehe ich als chance, interessante Frauen zu 
treffen und Einblicke in ihre Berufe zu bekom-
men. Im seminar „Netzwerken leicht gemacht“ 
ist mir klargeworden, wie wichtig es ist, mir 
gezielt ein Netzwerk aufzubauen.

Den Austausch mit meiner Mentorin ...
empfinde ich als sehr offen und lehrreich. Sie 
hat mir einige Firmen mit unterschiedlichen 
Unternehmenskulturen aus ihrem Netzwerk 
vorgestellt.

Mein Traumjob ...
steht noch nicht fest. Ich möchte in einem 
jungen, innovativen Unternehmen arbeiten und 
interessiere mich auch für auslandsaufenthalte.

Glücklich machen mich ...
das zusammensein mit meiner Familie und 
Freunden. Ich reite gerne und begeistere mich 
fürs Reisen.

Für die Zukunft wünsche ich mir, ...
dass ich auf meinem eigenen Weg glücklich 
werde.

Wirtschaftsingenieurwesen/Logistik stu-
diere ich, ...
weil die kombination aus wirtschaftlichen, 
technischen und logistischen Fächern so 
abwechslungsreich ist. Ich hatte sofort das Ge-
fühl, dass es das richtige für mich ist.

Meine Begeisterung für Technik ...
kommt aus meiner Neugier und meinem Inter-
esse für technische prozesse.

Beim BayernMentoring ...
gefallen mir die seminare und die Gespräche 
bei den Netzwerktreffen. Wie im Film „Hidden 
Figures“ sind die Mentorinnen tolle Beispiele 
für Frauen in technischen Berufen.

Der Austausch mit meiner Mentorin ...
ist großartig. Ich konnte sie bei Dachser in 
kempten besuchen und konnte mir ein Bild 
von ihrer arbeit machen. Mit ihrer Fachkennt-
nis und ihren guten kontakten ist sie für mich 
ein überzeugendes vorbild.

Meinem Traumjob ...
bin ich auf der spur.

Glücklich macht mich ...
meine Familie, das zusammensein mit 
Freunden und schönes Wetter.

Für die Zukunft wünsche ich mir, ...
Gesundheit und Erfolg in dem, was ich mache.
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DIE MENTORINNEN 
HABEN DAS WORT

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg offen 
zu sein und sich zu trauen, mal was Neues zu  
machen. Gestaltet euch euren Weg selbst und 
wartet nicht darauf, dass dies jemand anderes 
für euch übernimmt. Ihr seid stark und mit eurer 
Willenskraft schafft ihr das!
Katja Nägele, EvoBus GmbH 

Haut rein, bleibt euch treu und habt spaß dabei! - so lassen sich alle 
ziele verwirklichen!
Ines Gebetsberger (bis Ende 2018 in Elternzeit), Netzwerklogistkleite-
rin Bayern Süd bei Coca-Cola European Partners

Geh deinen eigenen Weg. Er ist gut. Jede Erfahrung, die du in deinem leben 
machst, wird dir weiterhelfen. Denn jede Erfahrung wird ein teil von dir.
Manchmal werden Dinge passieren, die nicht so gewollt oder geplant waren. 
lass dich nicht zu spontanen Reaktionen hinreißen, die du später bereuen 
könntest, sondern sieh das positive darin.“
Christina Köpf, Junior Account Managerin bei GE Healthcare Digital

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg... 
...Bestehendes auch einmal in Frage zu stellen 
und beruflich die Möglichkeiten zu bekommen, 
über den tellerrand zu schauen.  
Seid möglichst immer offen für Neues (Menschen 
und prozesse), 
Karen Klement, Team Leader Sales Support bei 
DACHSER SE

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg...
... so wie Du es entscheidest, ist es gut!
Ulrike Hudelmaier, Geschäftsführerin Reich 
Baumaschinen, Geschäftsführerin TFU GmbH, 
Mitglied des Hochschulrates

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg,... 
...dass nicht immer alles perfekt sein muss und ein „NEIN“ an der richtigen 
stelle, sich vielleicht am anfang komisch anfühlen mag, aber auf Dauer 
Respekt verschaffen wird.
Stefanie Bauer, Designerin Launch Management, Joyson Safety Systems

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg… 
...macht euren Weg und glaubt an Euch! 
Und ja - kind(er) und karriere sind vereinbar, 
alles eine sache der organisation.
Susanne Schlagl, Marketing Manager Central 
Europe bei GE Healthcare;;. Mitglied des Hoch-
schulrates

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg …
...jetzt frühzeitig die chancen zu nutzen, ein Netzwerk für die zukunft 
aufzubauen und angebote zur orientierung aktiv zu nutzen.
Daniela Nitsche, Koordination Leanmanagement bei STUTE Logistics AG

Studentinnen gebe ich mit auf den Weg immer offen zu bleiben 
für die Eventualitäten, die sich im laufe des lebens bieten und 
beherzt eine attraktive Möglichkeit zu ergreifen, wenn sie sich 
bietet. Die zeiten der planbaren, klaren, eindeutigen und ge-
radlinigen  zukunftsplanung sind meiner Erfahrung nach vorbei.
Dr. Nele Honecker, Organisationsentwicklung & Coaching
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Mit der Entscheidung an BayernMento-
ring pRoFI teilzunehmen, haben die stu-
dentinnen für zwei semester die „Fahrt 
im tandem“ gewählt. ziel ist es, in dieser 
zeit Ideen, anregung und Unterstützung 
für den eigenen beruflichen Weg zu er-
halten. Wer schon einmal mit einem tan-
dem-Fahrrad gefahren ist, weiß, dass es 
Freude macht, gemeinsam unterwegs zu 
sein. Und bei Gegenwind sind zwei zu-
sammen stark.

Eine Möglichkeit für den beruflichen Weg 
ist die selbstständigkeit. auch wenn die-
se Entscheidung oft erst nach einer pha-
se der Berufstätigkeit im Unternehmen 
gewählt wird, lohnt es sich, schon im stu-
dium darüber nachzudenken. Deshalb 
haben wir für unsere startveranstaltung 

FORUM und START „Ziel: Der eigene Weg“

eine Referentin eingeladen, die ein eige-
nes Unternehmen gegründet hat.

Dipl. Ing. Ulrike Lehmann aus Rottweil 
hat uns mit ihrem vortrag „ziel: Der eige-
ne Weg – Erfahrungen einer Gründerin“ 
gezeigt, welche voraussetzungen aus ih-
rer sicht für eine selbstständigkeit wichtig 
sind. Nach einer längeren Berufstätigkeit 
als landschaftsarchitektin hat sie die 
wib-akademie (women in business) ge-
gründet. 
Für die selbstständigkeit ist neben einem 
Businessplan auch ein „gutes Bauchge-
fühl“ wichtig. Das hat sie in den Jahren 
ihrer Berufstätigkeit entwickelt und dabei 
ihre persönlichen stärken entdeckt. Wer 
selbständig sein will, braucht die Fähig-
keit zu entscheiden und zu delegieren. 

07.11.2017

Text: Magdalena Fremdling

Was mache ich selbst und was erledigen 
andere günstiger als ich, sind zentrale 
Fragen. 

außerdem braucht es Geduld und Durch-
haltevermögen. Welche Motive bewegen 
mich und welche ziele setze ich mir, da-
mit ich meinen Erfolg messen kann? Wie 
gehe ich mit den Ratschlägen und Be-
denken anderer um? kann ich meinen 
Weg überzeugend vertreten? 

Frau lehmann hat ihren vortrag mit ihrem 
überzeugenden auftreten unterstrichen 
und uns gezeigt, dass sie ihren eigenen 
Weg erfolgreich geht.

Nach dem vortrag gab es eine „bewegte“ 
vorstellungsrunde für alle teilnehmerin-
nen. anschließend wurden die Mento-
ring-tandems (Mentorin und Mentee) 
bekannt gegeben. Mit viel schwung sind 
die tandems auf den gemeinsamen Weg 
gestartet.
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Wie ein kind entsteht, das war allen teil-
nehmerinnen klar. aber was passiert da-
nach?

Genau um diese Frage ging es beim 
Netzwerktreffen von BayernMentoring 
und vDI mit den beiden Referentinnen 
Kathrin Göldner und Sandra Lê. Dabei 
haben die Referentinnen ihren Weg vor-
gestellt und gezeigt, wie sie ihren Beruf 
als Ingenieurinnen und ihre Familie im 
alltag vereinen. 

Gleich vorab: es gibt keine pauschallö-
sung, sondern jede muss für sich selbst 
abwägen, welche prioritäten sie setzen 
möchte. 

Beide Referentinnen machen den teil-
nehmerinnen bewusst, dass es wichtig 
ist, rechtzeitig zu planen und sich mit dem 

partner abzustimmen. auch die arbeitge-
ber brauchen rechtzeitige Informationen.
Genauso wichtig ist es, sich rechtzeitig 
um die kinderbetreuung nach der Eltern-
zeit zu kümmern. Ein paar muss sich Ge-
danken um das eigene Familienmodell 
machen. Wer reduziert die arbeitsstun-
den, oder arbeiten beide vollzeit? Wer 
kümmert sich wann um das kind? Wo 
holen sie sich Unterstützung, bei Großel-
tern, kita oder einer tagesmutter?

Ein weiteres Thema war „Homeoffice“ 
und flexible Arbeitszeiten mit den damit 
verbundenen vor- und Nachteilen. Da 
die teilnehmerinnen aus verschiedenen 
Firmen kommen, haben sie auch mit die-
sem thema ganz unterschiedliche Erfah-
rungen gemacht. Bei manchen ist die ar-
beit im Homeoffice selbstverständlich, bei 
anderen gibt es dieses Modell nicht. Na-

NETWORKING „vereinbarkeit von Beruf und Familie“
09.01.2018

Workshop mit Kathrin Göldner und Sandra Lê, vDI Ulm/Neu-Ulm

In vorweihnachtlicher stimmung trafen 
wir uns an einem Donnerstagabend 
im Dezember zu einem gemeinsamen 
Filmabend. Der abend fand im Rahmen 
des BayernMentoring FoRUM statt. Wir 
sahen den Film „Hidden Figures – unbe-
kannte Heldinnen“, der sowohl als Bester 
Film, als auch für das beste adaptierte 
Drehbuch nominiert war. 

Magdalena Fremdling und Dr. Nele 
Honecker stellten uns die drei Hauptdar-
stellerinnen katherine Johnson, Dorothy 
vaughn und Mary Jackson vor. alle drei 
arbeiteten in den 1960er Jahren auf ei-
ner Militärbasis an einem der größten 
Us-staatsgeheimnisse. als menschli-
che Rechenmaschinen leisteten die af-
roamerikanischen Frauen einen großen 
Beitrag zum Wettlauf der Usa gegen die 
damalige UdssR. ziel war es, den ers-
ten Menschen in das Weltall zu befördern 
und ihn heil wieder zurück auf die Erde 
zu bringen. In ihrem arbeitsalltag in die-
ser Männerdomäne mussten sie immer 
wieder Hindernisse überwinden. Dabei 
hatten sie sich nicht nur als weibliche In-
genieurinnen in ihrem Job bei der Nasa 
zu behaupten, sondern auch mit den 
problemen der damaligen Rassentren-
nung zu kämpfen. katherine wird in die 
abteilung versetzt, die die Berechnungen 
der Ingenieure überprüfte. Weil sich die 
parameter ständig änderten, brauchte sie 
für ihre Berechnungen Daten aus erster 
Hand. obwohl es für ihre position nicht 
vorgesehen war, setzte sie durch, dass sie 
an den Besprechungen des Militärstabs 
teilnehmen durfte. 

an dieser stelle machten wir eine pause, 
stärkten uns mit pizza und tauschten uns 
über unsere Eindrücke aus. Dann starte-
ten wir in den zweiten teil des Films.

Hier mussten sich die Frauen mit der 
Einführung des IBM computers, einer 
wesentlich zuverlässigeren und schnel-
leren Rechenmaschine als sie es waren, 
auseinandersetzen. Doch Dorothy wuss-
te, dass der IBM eine starke konkurrenz 
war und die arbeitsplätze von vielen be-
drohte. Deshalb laß sie sich in die Bedie-
nung und Funktion dieser Maschine ein 
und gab ihr Wissen an die anderen Ma-
thematikerinnen weiter. so sicherte sie 
die arbeitsplätze ihrer teammitglieder. 
Mary kämpfte um eine Weiterbildung, ein 
studium, das sie dringend in ihrem Job 
brauchte. auch sie hatte mit viel skepsis 
der Männer und mit problemen durch 
die Rassentrennung zu kämpfen. Doch 
sie meisterte die Gerichtsverhandlung, 
die ihr das studium ermöglichen soll, mit 
charme und Beharrlichkeit und wurde so 
zu einem vorbild.

Mich hat beeindruckt, dass die Frauen 
die beruflichen Hürden überwunden ha-
ben, weil sie für das gemeinsame ziel 
gekämpft haben. sie hatten Ideen, wie es 
besser erreicht werden könnte und haben 
sich dafür beharrlich mit ihrem charme 
und ihrem Wissen eingesetzt. Das hat 
mich sehr inspiriert.

NETWORKING Filmabend „Hidden Figures“
14.12.2017

Text: Leonie Hein
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türlich erfordert Homeoffice eine Vertrau-
ensbasis seitens des arbeitgebers, da 
keine direkte Kontrolle stattfindet. Trotz-
dem sollte man offen und proaktiv mit den 
vorgesetzten verhandeln und diesen ver-
schiedene lösungsmodelle hinsichtlich 
Teilzeit und Homeoffice vorschlagen.

letztendlich war der konsens aller teil-
nehmerinnen, dass sich Frauen, Män-
ner und Eltern nicht gegenseitig Druck 
machen sollten, wie das eigene kind am 
besten gefördert wird. Denn alle kämpfen 
doch mit denselben problemen. Hilfe und 
Unterstützung zur besseren vereinbar-
keit sollen allen Eltern am arbeitsplatz zu 
Gute kommen.
 

Text: Katharina Kroner

Unsere Mentorinnen ergänzten den vor-
trag mit eigenen Erfahrungen. Dadurch 
entstand eine angeregte Diskussion, die 
viele verschiedene perspektiven und 
sichtweisen aufzeigte.

obwohl das thema Elternschaft und kin-
derbetreuung für mich noch nicht aktuell 
ist, fand ich das Treffen sehr informativ. 
Mir ist bewusst geworden, dass ich das 
thema nicht auf die leichte schulter neh-
men sollte, sondern klar durchdenken 
und planen möchte.

Ringvorlesung Diversity am 16. Mai 
2018. Das Thema ist „Eine Toolbox für 
diversitätsbewusste lehre“. auf den ers-
ten Blick hat diese Ringvorlesung, zu der 
die Hochschul-Frauenbeauftragte prof. 
Dr. sibylle Brunner einlädt, NIcHts mit 
Mentoring zu tun. Dennoch laden wir die 
Mentorinnen zu diesem termin ein. karen 
klement, team leader sales support bei 
Dachser sE, nimmt mit ihrer Mentee teil. 

„Magdalena, möchtest du mit den Men-
tees eine Werkführung bei Dachser in 
langenau machen?“, fragt sie mich an 
diesem abend. Eine Werkführung im lo-
gistiklager, das wäre schon ein super an-
gebot. Doch so kurz vor den prüfungen? 
Wir könnten die Führung nur noch in kW 

WERKFÜHRUNG Dachser SE, Langenau
11. Juni 2018

24 machen. Danach sind die studentin-
nen so im „prüfungsmodus“, dass sie 
sich für eine Exkursion keine Zeit mehr 
nehmen. Gut, wir werden es versuchen. 
Ich hoffe, dass wenigstens die Hälfte un-
serer Mentees dabei ist. 

am Donnerstag, 
7. Juni, habe ich drei anmeldungen. Ich 
rufe karen klement an. „Drei studentin-
nen haben sich angemeldet. Herrn Neu-
mann (kontraktlogistikleiter für Intelligent 
logistics in langenau) sagte ich, dass ich 
mit fünf bis acht teilnehmerinnen kom-
men werde. Was meinst du, kann ich es 
wagen, auch nur mit drei studentinnen 
zur Führung zu kommen?“ – „Wenn Herr 
Neumann sich diesen termin geblockt 
hat, dann macht er ihn für euch, auch 
wenn ihr nur vier Frauen seid“, meinte 
Frau klement.

aus der stunde, die er sich für uns zeit 
nehmen wollte, wurden schon bei der 
planung zwei. Eine Mitarbeiterin von HR 
– Human Resources – würde bei unse-
rem Treffen teilnehmen. Am Ende haben 
wir uns von Herrn Neumann nach drei 
stunden verabschiedet. Wir hatten viel 
zeit für das Gespräch. Herr Neumann hat 
uns einen Einblick in seinen beruflichen 
Werdegang gegeben. Wie die studen-
tinnen, hatte er mit einem Realschulab-
schluss seine laufbahn begonnen und 
später seine akademische karriere mit ei-
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nem vWl-studium an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin beendet. Ebenso inter-
essant waren seine ausführungen zu den 
Führungskriterien, die er für wichtig hält, 
und die er bei seiner voran gegangenen 
station im E-commerce umgesetzt hat.



Abschlussbilanz 
„Was steht für mich an? chancen und Herausforderungen“
28.06.2018

Wie war die „Fahrt im tandem“ während 
des Mentoring und was war in dieser 
zeit für mich wichtig? Mit diesen Fragen 
starten wir den Rückblick auf das Jahr im 
Mentoring. Jede teilnehmerin hatte sich 
andere ziele gesetzt. Wir wollen eine ers-
te Bilanz ziehen und herausfinden, was 
jede in diesem Jahr durch das Mentoring 
gewonnen hat.

zum ausblick „Was steht für mich mit 
dieser thematik an? chancen und He-
rausforderungen“ tauschen wir uns an-
schließend in kleingruppen aus. Für die 
anstehenden Herausforderungen hilft es, 
sich die Erfahrungen und Einsichten aus 
dem zurückliegenden Jahr bewusst zu 
machen. ziel ist es, einen Gedanken oder 
eine anregung mitzunehmen, die für zu-
künftige Herausforderungen stärkt.

Im Film „Hidden Figures“ kämpft die Ma-
thematikerin Mary Jackson vor Gericht 
dafür, ein Ingenieurstudium beginnen zu 
können. „seid mutig und tretet für euch 
selbst ein“, ist eine Botschaft, die aus die-
sem Film als starke Erinnerung nachwirkt. 

Ein Jahr lang haben die Fachfrauen aus 
den Unternehmen Einblicke in ihren Be-
rufsalltag gegeben und die studentinnen 
ein stück auf ihrem Weg begleitet. Mit 
der Verleihung der Mentoring-Zertifika-
te endet das offizielle Mentoring für die 
Mentees. Über die Netzwerktreffen, die 
vorträge und die seminare sind die teil-
nehmerinnen auch weiterhin eingeladen, 
im kontakt miteinander zu bleiben. 

Den abschluss feiern wir gemeinsam mit 
einem Business-Dinner im Restaurant 
„Buonissimo“.

Text: Magdalena Fremdling

Im Jahr 2007 hatte ich selbst, während 
meines BWl-studiums, an einer Führung 
bei Dachser in langenau teilgenommen. 
Da gab es das logistiklager gerade mal 
drei Jahre. Jetzt hat Dachser das 15-jäh-
rige Jubiläum in langenau gefeiert. Das 
Werk wirkt wie damals – fast neu errich-
tet. Herr Neumann nennt dies ein wichti-

ges kriterium gegenüber den kunden: so 
wie wir bei Dachser mit unseren Gebäu-
den und unserer Infrastruktur umgehen, 
so behandeln wir auch die Waren, die 
uns die kunden anvertrauen. vorbildlich 
– finde ich. Und, in den letzten zwei Jah-
ren, wurde der verbrauch von Folie für 
die kommissionierung um 35% reduziert. 
chapeau!

Text: Magdalena Fremdling
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TRAINING Einführung ins Mentoring
18.11.2017

Welche anliegen möchte ich mit meiner 
Mentorin klären? Was brauche ich, damit 
ich mich so weiterentwickeln kann, wie 
ich es mir wünsche? Diese Fragen woll-
ten wir im Workshop „Einführung ins Men-
toring“ bearbeiten. 

zuerst haben wir uns jedoch mit einer 
praktischen Fragestellung beschäftigt. 
Wie kann ich einen kreativen Bericht 
schreiben, der gerne gelesen wird? Mit 
einer „Mind-Map“ kann ich meine Gedan-
ken zu einem thema ordnen und damit 
die Grundlage z.B. für einen Bericht er-
stellen. Ich kann diese Methode auch für 
eine seminararbeit oder ein projekt nut-
zen. Manuela Eittinger, studentin IMUk, 
hat uns anschließend die Regeln für das 
kreative schreiben vorgestellt. Ein guter 

Einstieg ist besonders wichtig – ein Erleb-
nis, eine Erkenntnis, eine Frage. Wie uns 
das kreative schreiben gelingt, werden 
die Texte über unsere Veranstaltungen 
zeigen.

Was der eigenen Entwicklung im Weg 
stehen kann, haben wir anschließend 
zusammen mit Dr. Nele Honecker, einer 
unserer Mentorinnen, bearbeitet. In un-
serem Handeln unterliegen wir immer 
wieder bestimmten verhaltensmustern, 
die wir als „inneren antrieb“ wahrnehmen. 
Manche Muster sind gut und steuern 
unser Handeln sinnvoll. andere Muster 
sind überholt, weil sie in unserer kind-
heit geprägt wurden – mittlerweile sind 
wir jedoch erwachsen. von diesen Hand-
lungsmustern gilt es, sich ein stück weit 

Text: Lena Schiederer (JuniorMentorin) 

& Magdalena Fremdling

zu emanzipieren und sie sinnvoll für uns 
umzuformulieren. „sei perfekt“ können 
wir umändern in „Gut ist gut genug“ und 
„Mach es allen recht“ in „Mach es so, 
dass es für dich richtig ist“. 

In kleingruppen haben wir unsere „inne-
ren antreiber“ vorgestellt und durch das 
Feedback der anderen Gruppenteilneh-
merinnen die für uns passenden For-
mulierungen gefunden. Die Übung half 
uns zu erkennen, dass wir es nicht allen 
recht machen müssen, sondern auch 
mal „Nein“ sagen können. klar wurde 
uns, dass es viele Wege für beruflichen 
Erfolg gibt und jede von uns ihre zukunft 
selbst gestalten kann. Im austausch mit 
der Mentorin und mit den anderen teil-
nehmerinnen, wollen wir Ideen für unsere 
berufliche Zukunft entwickeln. 

Im Workbook „komm in die puschen“ der 
April-Stiftung, finden die Studentinnen 
weitere anregungen für die Gespräche 
mit den Mentorinnen. Durch das Work-
book, die seminare und die Unterstüt-
zung ihrer Mentorinnen sind die studen-
tinnen gut für ihr Jahr in der Profi Stufe 
des BayernMentoring gerüstet.  
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TRAINING Moderne Umgangsformen – Für den erfolgreichen 
Berufseinstieg
25.11.2017

Eigentlich bin ich meistens pünktlich. 
aber ausgerechnet zum „Benimm-kurs“, 
wie ich das seminar „Moderne Umgangs-
formen“ im voraus genannt habe, bin 
ich spät dran. Wie die Dozentin Dagmar 
Hess-Rave wohl reagiert?

Ich dachte mir immer, dass man den 
„knigge“ mal gelesen haben sollte - dann 
wüsste man schon wie sich alles gehört. 
Hier wurde ich im seminar eines Besseren 
belehrt. zum einen gibt es natürlich das 
Werk von adolph knigge aus dem Jahr 
1788. Das Buch hat allerdings den titel 
„Umgang mit Menschen“ und dreht sich 
nicht um Etikette und Benimmregeln. zum 
anderen gibt den verbindlichen „knigge“ 
nicht, weil es verschiedene vereine und 
zusammenschlüsse gibt, die sich mit Eti-
kette und Benehmen auseinandersetzen 

und dazu Regeln veröffentlichen. Neben 
Fleiß, Fachwissen und Intelligenz sind 
auftreten, körpersprache und Umgangs-
formen entscheidende Einflussfaktoren 
für den beruflichen Erfolg. 

Wir haben uns deshalb im seminar mit 
verschiedenen themen wie körper-
sprache, Smalltalk, Business-Outfit, Ge-
schäftsessen, anrede und Begrüßung 
sowie Rangfolgen beschäftigt. Dabei 
fand ich viele punkte sehr interessant und 
hilfreich. zum Beispiel hätte ich ein sekt-
glas vom Empfang vermutlich mit an den 
tisch genommen, wenn ich es noch nicht 
ausgetrunken hätte. Jetzt weiß ich, dass 
ich es stehen lassen sollte. auch über die 
Rollenverteilung beim Geschäftsessen 
habe ich mir noch nie Gedanken gemacht 
– auch weil ich damit noch nicht konfron-

tiert war. aber jetzt ist es gut zu wissen, 
dass es eine „krone“ für den kunden gibt, 
und eine person, die „den Hut auf hat“ 
und für das Wohlfühlen der Gäste verant-
wortlich ist. 

auch die vorstellung der verschiedenen 
Business-Outfits fand ich sehr hilfreich. 
Danach dachte ich jedoch, dass Männer 
es hier viel einfacher haben: schwarzer an-
zug, blauer anzug, ohne Jacket, ohne an-
zugshose, casual. so viele Möglichkeiten 
und variationen gibt es für Männer insge-
samt nicht. Frauen haben hier mehr Frei-
heiten, was leider dazu führt, dass Frauen 
auch eher Fehler machen können. Ge-
schlossene schuhe (zumindest im Bereich 
der zehenspitzen) und bedeckte schultern, 
für das Business-Outfit der Frauen, sind mir 
am deutlichsten im Gedächtnis geblieben.

Text: Sabrina Krausz

Wo nun nachschauen, wenn nicht im 
knigge? Die wichtigsten Nachschlagwer-
ke, die im seminar gefallen sind und auf 
die man sich sehr gut berufen kann, sind 
die protokolle der Bundesregierung: Das 
protokoll Inland und das protokoll des 
auswärtigen amts zu internationalen Ge-
gebenheiten. Höflichkeit, Freundlichkeit 
und Respekt sind ebenso gute Helfer wie 
ein wenig Humor, um auch unangenehme 
situationen gut zu meistern.

zu spät gekommen bin ich zum Glück 
doch nicht. zumindest hatte das seminar 
noch nicht begonnen als ich die Dozentin 
gegrüßt und sie den Gruß erwiedert hatte. 
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Der Übergang vom studium ins Be-
rufsleben ist eine spannende und weg-
weisende phase im leben. zahlreiche 
Möglichkeiten bieten sich an und viele 
unterschiedliche anforderungen werden 
gestellt. Wohin führt mein Weg nach dem 
studium? Was sind meine stärken, und 
wie kann ich diese für meine karriere- 
und lebensplanung nutzen? Diese Fra-
gen beschäftigen viele von uns. 

“Ich bin richtig, so wie ich bin” ist einer 
der ersten sätze, der zum Nachdenken 
anregt, von Sabinja Klink, Referentin 
des heutigen Workshops. Das bedeutet 
für uns herauszufinden, was unsere Stär-
ken sind. Dazu befassen wir uns in einer 
Übung mit unseren bisherigen lebenser-
fahrungen. Jede Erfahrung bringt uns 
neue kompetenzen, Fähigkeiten und neu 

erlangtes Wissen. Mit jeder Erfahrung 
sind positive Entwicklungen verbunden. 
Wir entdecken stärken und Ressourcen, 
die wir für unseren Berufseinstieg nutzen 
können.

zusammen mit einer partnerin tauschen 
wir uns mit Hilfe des „9 Felder-check“ 
aus. Dabei arbeiten wir unsere Fähigkei-
ten, Wünsche und Erwartungen zu fol-
genden themen heraus:
1. Eigenschaften
2. Motivation
3. träume
4. kompetenzen 
5. talente
6. Interessen
7. Umgebung
8. Mensch
9. zeit und Geld.

TRAINING Erst Studium und dann? Karriere- und Lebens-
planung für Studentinnen
02.12.2017

Text: Leonie Heinrich & Mona Faisst

Mit dem „9-Felder-check“ erfahren wir 
mehr über uns selbst und unsere vorstel-
lungen, wie wir leben und arbeiten möch-
ten. Dies kann uns bei der suche nach 
unserem Wunsch-arbeitsplatz unterstüt-
zen.

also, wohin führt dein Weg nach dem 
studium? lebe dein leben nach deinen 
Wünschen und nicht nach den Erwartun-
gen von Familie und Freunden. Und su-
che dir einen arbeitsplatz, der zu dir und 
deinen vorstellungen passt.
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zeit ist Geld - das weiß jede. Nur wie nut-
zen wir unsere vorhandene zeit am bes-
ten? Und wie sollen wir unsere zeit richtig 
organisieren, dass weder das studium 
noch die Freizeit zur kurz kommen? 
Jede der anwesenden Mentees und stu-
dentinnen aus technischen studiengän-
gen haben für die nächsten Monate oder 
gar die nächsten semester viel vor. Jede 
einzelne möchte ihre zeit aktiv managen 
und ihre ziele so gut wie möglich errei-
chen. Nur wie geht das bei all den ganz 
verschiedenen persönlichkeiten? klappt 
das überhaupt? Ja!

Wie das genau funktioniert erzählte die 
Diplom-kulturwirtin und Gedächtnistrai-
nerin Julia Kunz am 24.03.2018 in dem 
ganztägigen seminar ,,kreatives zeitma-
nagement“. 

Im kreativen zeitmanagement hilft es, he-
rauszufinden welcher Typ ich bin. Bin ich 
ein organisationstalent oder handle ich 
eher intuitiv? Eine andere experimentiert 
möglicherweise gerne. Mit einer kleinen 
persönlichkeitsanalyse erfahren wir mehr 

TRAINING Kreatives Zeitmanagement
24.03.2018

über unseren typ. Für jede von uns gibt 
es passende Methoden.

Nach interessanten Erklärungen zur 
Funktionsweise des menschlichen Ge-
hirns, zeigte Frau kunz spezielle kon-
zepte, wie zum Beispiel den „Adlerflug“. 
Damit kann jede einzelne mit einfachen 
schritten ihre zeit besser organisieren. 

Beim „Adlerflug“ beobachte ich eine Zeit 
lang genau, wie mein tagesablauf ist. 
Und ich notiere, wie zufrieden ich damit 
bin. Mit diesen protokollen kann ich, mit 
etwas Distanz wie ein Adler, herausfin-
den, wo ich etwas ändern möchte. 

Das seminar beendete Frau kunz mit 
vielen tipps aus eigener Erfahrung und 
aus der arbeit mit ihren kunden. 

Für mich waren auch die Beiträge der an-
deren studentinnen wichtig. Ich habe vie-
le Ideen für mein kreatives zeitmanage-
ment mitgenommen.

Text: Selin Aydin

TRAINING Umgang mit Konflikten – Im Kontext von Vielfalt“
16.03.2018

ob für ein auslandssemester oder für ein 
praktikum in einem internationalen Un-
ternehmen, interkulturelles Grundwissen 
wird immer wichtiger. sei es um Missver-
ständnisse im Umgang mit Menschen aus 
anderen Kulturen zu vermeiden, Konflikte 
zu bewältigen oder Diskriminierungen zu 
verhindern. Ein professioneller Umgang 
mit vielfalt wird in vielen nationalen und in-
ternationalen zusammenhängen voraus-
gesetzt. Dazu gehört u.a. das Wahrneh-
men und Erkennen von Konflikten und das 
Wissen, wie angemessen mit den span-
nungen umgegangen werden kann.

viele Informationen und Beispiele zu kul-
turellen Unterschieden erhielten wir von 
der Referentin Lisa Waas im seminar 
„Umgang mit Konflikten – im Kontext von 
vielfalt“. 

„Konflikte werden beigelegt, indem man 
sie austrägt, oder indem man miteinander 
verhandelt und nach einem kompromiss 
sucht“

schon bei der Begrüßung wurde unse-
re kulturelle prägung deutlich. Hier in 
Deutschland ist beispielsweise der Hände-
druck üblich und definiert sich durch Fes-
tigkeit und Dauer des Händeschüttelns. 

Beim anschließenden austausch über 
unsere Erfahrungen mit kultureller vielfalt 
berichtete eine teilnehmerin, dass es in 
Japan selbst bei traurigen anlässen nicht 
üblich ist, Gefühle zu zeigen.

Im seminar erarbeiteten wir unterschied-
liche kulturdimensionen und deren Ein-
fluss auf den Umgang mit Konflikten. 
kulturen, die einen direkten kommunika-
tionsstil pflegen, sprechen Kritik an und 
tragen Konflikte offen aus. In Kulturen mit 
einem eher indirekten kommunikations-
stil geht es im Konfliktfall darum, das Ge-
sicht zu wahren und höflich zu sein. Die 
eigene Wahrnehmung zu reflektieren und 
verständnis für kulturelle Unterschiede zu 
zeigen, ist in der interkulturellen zusam-
menarbeit sehr wichtig. 

In einem kleinen Experiment haben wir 
eine „fremde kultur“ mit eigenen Regeln 
dargestellt und beobachtet, wie auf au-
ßenstehende eingegangen wird. Dabei 
wurde deutlich, wie schwierig es ist, sich 
in eine andere kultur zu integrieren. an-
schließend stellte uns Frau Waas das 
Modell der Mediation als Konfliktlösungs-
möglichkeit vor.

Ich fand das seminar sehr spannend und 
aufschlussreich. Es hat mich für das the-
ma sensibilisiert und neue Blickwinkel 
auf verschiedene kulturen ermöglicht. 
In meinem geplanten auslandssemester 
wird mir dieser neue Blick sicherlich wei-
terhelfen. 

Text: Isabella Kiening
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Der vortrag geht zu Ende. In Grüppchen 
stehen sie jetzt alle zusammen. angeregte 
Unterhaltungen. Nun zückt schon die erste 
ihre visitenkarte heraus. Ich stehe immer 
noch etwas unbeholfen am Rand. so geht 
es wohl vielen von uns, wenn wir in einem 
Raum voller uns fremder Menschen sind. 
aber eigentlich sind wir doch da, um neue 
und interessante Menschen kennen zu ler-
nen?

Deshalb habe ich mich auch sehr gefreut 
als ich die Einladung zum seminar „Netz-
werken – leicht gemacht“, mit der Dozentin 
Rose Fleck, bekommen hatte.

In wenigen stunden hat sie uns wertvolle 
tipps und tricks mitgegeben, um in zu-
kunft besser und effektiver unser Netz-
werk zu erweitern und das bestehende gut 
zu nutzen. Mit einem kleinen test haben 
wir unseren „Networking-typ“ bestimmt. 
Danach haben wir eine Netzwerkkarte er-
stellt, mit der wir unser bestehendes Netz 
aus Beziehungen analysierten. Dabei tei-
len wir die Menschen in unserem leben 
in vier Quadranten (Familie, Freunde/ Be-
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TRAINING Netzwerken – Leicht gemacht 
14.04.2018

kannte, studium/Beruf und professionelle 
Helfende) auf und notieren, wie oft wir zu 
ihnen kontakt haben. Dadurch erhalten 
wir ein besseres Bild von unseren bereits 
vorhandenen kontakten. Jetzt können wir 
gezielter veranstaltungen besuchen, um 
unser Netzwerk zu erweitern. 

Für den Berufseinstieg möchte ich inter-
essante Unternehmen kennenlernen. Ich 
überlege deshalb, welche Messen ich 
besuchen kann und welche personen 
ich dort treffe. Wenn die Entscheidung 
schließlich auf eine veranstaltung gefallen 
ist, sollte ich vorab schon das vorstellen 
meiner eigenen person üben. Dabei soll-
te ich das Wichtigste über mich innerhalb 
von 60 sekunden nennen und so formulie-
ren, dass ich im Gedächtnis bleibe.

Die aIDa-Formel kann für die vorstellung 
hilfreich sein:
attention >  aufmerksamkeit erzeugen
Interest >  Interesse wecken
Desire >  verlangen auslösen
action >  kontakt aufnehmen

Wichtig ist es, beim Netzwerken ein ziel zu 
haben. Deshalb sollte ich mir vorab immer 
die Frage stellen: Warum will ich diesen 
kontakt?

Doch vorsicht: Netzwerken ist nicht dazu 
da, um Beziehungen auszunutzen, sondern 
um das Win-Win-prinzip zu beherzigen, 
also zu geben und zu nehmen. Dadurch 
können sich bereits bestehende kontakte 
vertiefen und neue dazu gewonnen werden.

Jetzt seid ihr dran. Seid offen, selbstbe-
wusst und neugierig gegenüber neuen 
leuten.
Habt keine scheu, auf andere zuzugehen.

viel spaß beim „Netzwerken“!
Text: Renas Sosran
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