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Studentinnen in der Technik, die ihre eige-
nen Talente für den erfolgreichen Berufsein-
stieg entdecken wollen, sind im Programm 
BayernMentoring PROFI an der richtigen 
Adresse. Und, erstmals seit 12 Jahren, haben 
wir Studentinnen ALLER Studiengänge zur 
Teilnahme eingeladen.

Studentinnen der technischen Studiengänge 
können ab dem 3. Fachsemester, Studentin-
nen der betriebswirtschaftlichen Studien-
gänge ab dem 6. Fachsemester teilnehmen. 
Mentorinnen sind berufserfahrene Frauen, 
Fach- und Führungskräfte aus den Unterneh-
men der Region.

Was ist Mentoring? Für die eigene Erfahrung 
mit Mentoring haben Mentees im Bayern-
Mentoring PROFI 2 Semester Zeit, und das 
Programm zu verstehen ist einfach.

Drei Bausteine bilden die Grundlage des 
Programms:

MENTORING  I  TRAINING  I  NETWORKING

MENTORING Die Mentoring-Beziehung ist 
mit dem Austausch zwischen Mentee und 
Mentorin Kern des Programms. Mentoring 
ist dabei im besten Sinne „hierarchiefrei“. 
Die Gespräche finden auf „Augenhöhe“ statt. 
Thema auf fachlicher und persönlicher Ebe-
ne ist der bevorstehende Berufseinstieg der 
Studentin.

TRAINING Seminare und Workshops, die 
aktuelle Trends aus Führungskräftetrainings 

Beschreibung des BayernMentoring an der HNU

aufgreifen, werden angeboten, um die me-
thodischen, sozialen und persönlichen Kom-
petenzen zu erweitern.

NETWORKING Regelmäßige Treffen aller 
Teilnehmerinnen, meist verbunden mit ei-
nem Impulsvortrag, runden die Möglichkei-
ten im Programm Ideen für die persönliche 
Weiterentwicklung zu sammeln, ab.

Neben der Start- und Abschlussveranstal-
tung sind die Netzwerktreffen mit öffentli-
chen Vorträgen, ein Einführungsworkshop 
sowie die Teilnahme an einem Ganztages-
seminar für die Studentinnen verbindlicher 
Bestandteil des Programms. Oft laden die 
Mentorinnen zu einem gemeinsamen Tag 
im Unternehmen ein. Dieser „Shadow-Day“ 
ist dann ein Höhepunkt im Mentoring und 
bleibt in bester Erinnerung. Der Abschluss 
eines erfolgreichen Mentoring-Jahres wird 
mit der AbschlussBilanz und einem gemein-
samen „Business-Dinner“ gefeiert.

Studentinnen knüpfen als Teilnehmerinnen 
des BayernMentoring Kontakte zu Frauen in 
anderen Studiengängen und Fachsemestern. 
Auf Hochschulmessen oder beim Girls´ Day 
informieren sie Schülerinnen über ihre Er-
fahrungen im Studium. Als JuniorMentorin 
für Studienanfängerinnen können sie selbst 
„Role Model“ für andere werden.

Text und Programmkoordination:
Magdalena Fremdling

DIE MENTEES 
STELLEN SICH 

VOR
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Michela Bianco

WS 2017
Praxissemester
Tumbi Krankenhaus Tansania

seit SoSe 2016
Studium
BWL im Gesundsheitswesen

2014
FOS FFB

1995
Geboren in München

Mentorinnen:
Sabine Fischer,
NewTec GmbH
Sr. Marzella Krieg,
Bildungsforum Untermarchtal

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit meinem 
Rucksack um die Welt reise und neue Orte, Kul-
turen und Traditionen kennenlerne. Aber auch 
positive Menschen um mich herum zu haben ist 
ein Faktor, der mich glücklich stimmt.

Studium
BWG studiere ich, weil ich die Kombination aus 
Medizin & BWL interessant und wichtig finde.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich Austausch 
und neue Erkenntnisse gewinnen. Sei es aus 
Gesprächen mit Mentorinnen und Mentees 
bei Veranstaltungen oder aus den zahlreichen 
Seminaren wie z.B. dem Zeitmanagement.

Der Austausch mit meinen Mentorinnen war 
lehrreich, informativ und freundschaftlich. Wir 
haben uns von Anfang an gut verstanden und 
trafen uns regelmäßig zu Dritt, um uns über 
Fachliches und Privates auszutauschen.

Ziele
Mein Traumjob habe ich während meines 
Auslandspraktikums in Tansania entdeckt. Ich 
würde gerne in die Entwicklungshilfe gehen.

In 10 Jahren möchte ich mein Studium erfolg-
reich abgeschlossen haben und ein gesundes 
und erfülltes Leben führen.

Tamara Denz

seit Nov 2018
Werkstudententätigkeit
bei Hilti GmbH

seit Okt 2018
Masterstudium Systems Enginee-
ring und Management – Industrial 
Management, THU

2016 bis 2018
Versuchsingenieurin bei HOSOKA-
WA ALPINE AG, Augsburg

2012 bis 2016
Bachelorstudium mit vertiefter 
Praxis Maschinenbau
Hochschule Kempten

2004 bis 2012
Gymnasium in Königsbrunn

1994
Geboren in Augsburg

Mentorin:
Dr. Sabine Gillner,
Daimler TSS GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit Men-
schen zusammen bin, die mich zum Lachen 
bringen. Besonders schön finde ich es, dabei 
mit anderen unterwegs zu sein, beim Wandern 
in den Bergen oder auf Reisen.

Studium
Systems Engineering und Management (SYI) 
studiere ich, weil der Studiengang durch die 
Mischung von Betriebswirtschaft und Technik 
eine gute Ergänzung für meinen zukünftigen 
Berufsweg bietet.

Meine Begeisterung für Technik hat mich schon 
im Maschinenbaustudium und in meinen ersten 
Berufsjahren als Versuchsingenieurin begleitet. 
Ich erlebe sie immer wieder!

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, dass ich 
mich mit erfolgreichen Frauen austauschen und 
von ihren Erfahrungen lernen kann. Der Aus-
tausch mit meiner Mentorin ist für mich eine 
große Inspiration und zeigt mir, dass Frauen 
beides haben können: Familie und Karriere. 

Ziele
Mein Traumjob ist eine Führungsposition in 
einem innovativen Industrieunternehmen. Ich 
freue mich darauf, Schritt für Schritt diesem 
Ziel näherzukommen. Danach, da bin ich mir 
sicher, werde ich neue Ideen und Ziele finden.
In 10 Jahren möchte ich immer noch Freude an 
dem haben, was ich tue.
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Tamara Doll

seit 2018
Advanced Management mit 
Schwerpunkt International Brand 
und Sales Management

2013 bis 2016
Duales Studium
International Business Manage-
ment mit Schwerpunkt Marketing

2003 bis 2012
Gymnasium Achern

1993
Geboren in Oberkirch

Mentorin:
Nicole Diesinger,
Rödl & Partner

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich auf dem Rad 
oder dem Snowboard in den Bergen unterwegs 
bin. 

Studium
MAM (Master of Advanced Management) 
studiere ich, weil ein Großteil der Vorlesungen 
auf Englisch sind und der Praxisbezug durch 
Projekte in Unternehmen hoch ist.

BayernMentoring
BayernMentoring bedeutet für mich Austausch 
und Input mit und von erfolgreichen Frauen, 
welche alle einen ganz eigenen und teilweise 
außergewöhnlichen Weg gehen und gegangen 
sind.

Der Austausch mit meiner Mentorin ist unkom-
pliziert, realitätsnah und bedeutet mir sehr 
viel, da sie „kein Blatt vor den Mund nimmt“, 
wenn sie mir ehrliche Tipps und Einschätzungen 
mitgibt.

Ziele
Meinen Traumjob werde ich hoffentlich einmal 
ausüben :)

In 10 Jahren möchte ich mit Stolz zurückblicken 
und hoffen, dass die kommenden 10 Jahren 
genauso spannend und aufregend werden, wie 
es die letzten 10 Jahre waren.

Christina Drey

seit 2017
Studium Master of Advanced 
Management

2012 bis 2017
Studium Bachelor in Medizin-
technik, Hochschule Ulm

2009 bis 2012
Dossenberger Gymnasium, 
Günzburg

1993
Geboren in Augsburg

Mentorin:
Ulrike Hudelmaier,
TFU GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich ins Pilates 
gehe oder etwas mit meiner Nähmaschine 
nähe. Das schönste ist für mich ein sonniger 
Nachmittag auf meiner Terrasse im Garten.

Studium
MAM studiere ich, weil ich neben meinem 
Bachelor mit technischem Hintergrund eine 
betriebswirtschaftliche Sicht erhalten möchte.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich Kontak-
te zu knüpfen und von den Erfahrungen der 
anderen Teilnehmerinnen und Mentorinnen zu 
lernen.

Der Austausch mit meiner Mentorin hat mir 
sowohl für berufliche als auch private Frage-
stellungen in meinem Leben sehr geholfen.

Ziele
Meinen Traumjob bekomme ich, wenn ich 
weiter selbstbewusst das mache was mich 
begeistert.

In 10 Jahren möchte ich (immer noch) zufrieden 
und gesund sein.
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Tawi Fatah

seit 2018
Studium Wirschaftsingenieur-
wesen

2008 bis 2016
Kepler-Gymnasium, Ulm

1998
Geboren in Ulm

Mentorin:
Stephanie Widmann,
BSH Hausgeräte GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich Zeit mit mei-
ner Familie und Freunden verbringe, aber auch 
wenn ich Klavierspiele. 

Studium
Wirtschaftsingenieurwesen studiere ich, weil 
ich die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und 
Technik sehr interessant finde und in Zukunft 
Prozesse verbessern möchte.
Meine Begeisterung für Technik entwickelte 
sich im Laufe meiner Schulzeit.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, die Mög-
lichkeit zu nutzen mich mit einer erfahrenen 
Frau in der gleichen Branche auszutauschen 
und mit ihr Fragen zu meiner beruflichen Lauf-
bahnplanung zu besprechen 

Der Austausch mit meiner Mentorin hat mir 
Einblicke in die berufliche Welt nach meinem 
Studium ermöglicht. 

Ziele
Meinen Traumjob werde ich im Laufe meines 
Studiums finden. Bis dahin lasse ich die ver-
schiedenen Möglichkeiten auf mich zukommen.  

In 10 Jahren möchte ich erfolgreich mein 
erworbenes Wissen im Beruf anwenden und 
vielleicht selbst auch einmal Mentorin werden 
und Studentinnen unterstützen.

Aleyna Gürel

seit 2017
Studium Wirtschaftsinformatik

2015 bis 2017
Berufskolleg 1 + 2 
Friedrich-List-Schule Ulm

1999
Geboren in Ulm

Mentorin:
Stefanie Bauer,
Joyson Safety Systems
Aschaffenburg GmbH

Über mich 
Glücklich macht es mich, wenn ich Zeit mit mei-
ner Familie und meinen Freunden verbringe. 

Studium 
WIF studiere ich, weil der Studiengang sehr 
vielfältig ist und viele Berufsmöglichkeiten für 
mich bietet. Außerdem interessiere ich mich 
für betriebswirtschaftliche Themen und das 
Programmieren macht mir sehr Spaß. 
Meine Begeisterung für Technik motiviert mich 
und ist gleichzeitig auch eine Herausforderung, 
weil es noch so viel zu lernen gibt. 

BayernMentoring/Mentoring 
BayernMentoring bedeutet für mich Unterstüt-
zung und Zusammenhalt. Ich habe durch das 
BayernMentoring interessante Frauen kennen-
gelernt und sie haben mir gezeigt, dass Frauen 
sich auch in technischen Berufen durchsetzen 
können. 
Der Austausch mit meiner Mentorin hat eine 
sehr große Bedeutung für mich, weil sie mich 
auch bei Fragen berät, die über mein Studium 
hinausgehen.

Ziele 
Meinen Traumjob stelle ich mir so vor, dass ich 
mir selbst Herausforderungen suchen und mich 
motivieren kann. Ich möchte jeden Tag etwas 
Neues lernen. 
In 10 Jahren möchte ich viel reisen und neue 
Menschen und Kulturen kennenlernen.
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Eva Haide

SoSe 2018
Praxissemester EvoBus GmbH

seit 2015
Studium BWL

2013 bis 2015
FOS Neu-Ulm

2010 bis 2012
Ausbildung Finanzwirtin,
Biberach

Mentorin:
Elcy Braig,
Kühne + Nagel (AG & Co.) KG

Über mich:
Glücklich macht es mich, wenn mir wieder 
bewusst wird, welch großes Glück wir haben in 
einem Rechtsstaat zu leben.

Studium:
BWL studiere ich, weil mich gesamtwirtschaftli-
che Zusammenhänge interessieren, und mir das 
Arbeiten mit Zahlen große Freude bereitet.

Bayern Mentoring:
Bayern Mentoring bedeutet für mich, die 
Möglichkeit interessante, starke Frauen aus der 
Region zu treffen und sich über den üblichen 
Rahmen hinaus kennen zu lernen. Ich habe tolle 
bewundernswerte Vorbilder kennengelernt, 
dafür bin ich sehr dankbar.

Ziele:
Mein Traumjob werde ich noch herausfinden, 
er wird auf jeden Fall etwas mit Menschen und 
Zahlen zu tun haben. In 10 Jahren möchte ich 
eine aufrichtige Frau sein, die mitten im Leben 
steht.

Lisa Heninger

2015 bis 2019
Betriebswirtschaftslehre im
Gesundheitswesen, Neu-Ulm

2006 bis 2014
Humboldt Gymnasium
Vaterstetten

1996
Geboren in Hamburg

Mentorin:
Ingrid Eibner,
Logistik-Cluster Schwaben
(LCS) e.V.

Über mich
Glücklich bin ich, wenn ich Sport mache, Zeit 
mit Freunden und Familie verbringe oder ein 
gutes Buch lese. Außerdem koche ich gerne 
und probiere immer mal wieder etwas Neues 
aus.

Studium
BWG studiere ich, weil ich Interesse an der Ge-
sundheitsbranche habe und mir eine berufliche 
Zukunft in diesem Bereich sehr gut vorstellen 
kann. Ich arbeite gerne mit Menschen zusam-
men und interessiere mich gleichzeitig für 
wirtschaftliche Themen. Dieser Studiengang 
kombiniert beides und das gefällt mir sehr gut.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich gute Ge-
spräche, anregender Austausch, nützliche Tipps 
und Einblick in das Leben einer Geschäftsfüh-
rerin.
Der Austausch mit meiner Mentorin fand auf 
einer sehr lockeren und freundschaftlichen 
Ebene statt. Ich konnte sie immer um Rat fra-
gen und meine Anliegen mit ihr diskutieren.

Ziele
Meinen Traumjob habe ich noch nicht gefun-
den. Durch das Studium öffnen sich so viele 
Möglichkeiten. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall 
in die Wirtschaft möchte, doch gleichzeitig der 
Gesundheitsbranche verbunden bleiben will. 
In 10 Jahren möchte ich, einen Beruf ausüben, 
der mir Freude bereitet und der keine Lange-
weile kennt. Vielseitigkeit, ein tolles Team und 
ein fairer und freundlicher Umgang sind mir 
super wichtig. 
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Sarah Knoller

SoSe 2018
Praxissemester Bosch Leinfelden

seit 2016
Studium BWL

2010 - 2013
Ausbildung Industriekauffrau

2013 - 2015
BOS Neu-Ulm

1994
Geboren in Ulm

Mentorin:
Katharina Hausmann, 
Josef Gartner GmbH

Über mich
Glücklich machen mich die kleinen Dinge im 
Leben. 

Studium
BWL studiere ich, weil mich wirtschaftliche 
Strukturen und Prozesse eines Unternehmens 
interessieren und mir Analysen sowie kreative 
Lösungsfindungen Freude bereiten. 

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich eine große 
Chance, viele starke Frauen kennenzulernen. 
Ich habe bewundernswerte Mentorinnen 
kennen gelernt, die mit uns ihre Erfahrung und 
wertvolle Tipps teilten. Die Gespräche mit den 
anderen Mentees waren sehr aufschlussreich 
und es gibt viele Möglichkeiten an interessan-
ten Seminaren und Netzwerktreffen teilzuneh-
men.
Der Austausch mit meiner Mentorin ist groß-
artig. Ich konnte sie in ihrem Unternehmen 
begleiten und erhielt interessante Einblicke in 
ihren Beruf. Sie hatte jederzeit ein offenes Ohr 
für mich und ich konnte mich mit ihr über alles 
unterhalten.

Ziele
Meinen Traumjob steht noch nicht fest. Er muss 
auf jeden Fall etwas mit Zahlen zu tun haben 
und mich täglich herausfordern. 

In 10 Jahren möchte ich einem Beruf tätig sein, 
der mich erfüllt.

Marina Knötzinger

seit 2018
Studium Master of Advanced 
Management

2015 bis 2018
Kultur- und Eventmanagement, 
Sculpture network e.V., München

2011 bis 2015
Studium Bachelor Kunstge-
schichte, Universität Leipzig

2003 bis 2011
St. Bonaventura Gymnasium, 
Dillingen a.d. Donau

1992
Geboren in Lauingen

Mentorin:
Gabriele Busse-Kilger,
BUSSE Design+Engineering 
GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich in der Sonne 
in meinem Garten arbeite oder mit Freunden 
oder Familie auf Konzerte gehe.

Studium
Master of Advanced Management studiere ich, 
weil es eine gute Ergänzung zu meiner bisheri-
gen Hochschulbildung ist. Besonders gut gefällt 
mir der hohe Praxisanteil. 

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, erfahrene 
Frauen aus der Wirtschaft und ihre sehr unter-
schiedlichen Lebensläufe kennen zu lernen. Mir 
gefällt, dass der Kontakt und das Netzwerken 
in einer lockeren und offenen Atmosphäre 
stattfinden.
Der Austausch mit meiner Mentorin findet auf 
einer vertrauten und persönlichen Basis statt. 
Ich konnte sie in ihr Unternehmen begleiten 
und sowohl bei der Jury Auswahl des Plagiari-
us (Negativpreis Produktkopien), als auch der 
Verleihung des Preises in Frankfurt auf der 
Messe Ambiente dabei sein. Mit ihrer Art und 
Einstellung Busse Design zu führen, ist sie ein 
Vorbild für mich geworden.

Ziele
Mein Traumjob wird meine erlernten Kompe-
tenzen aus beiden Studiengängen vereinen.
In 10 Jahren möchte ich mit meinem Beruf und 
meiner Familie zufrieden sein und mich persön-
lich und beruflich immer weiterentwickeln. 
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Gil Vilena Montané

seit 2014
Elternzeit / Studium des Wirt-
schaftsingenieurwesens

2015 bis 2016
R-Pharm, Illertissen

2012 bis 2015
Elternzeit

2011 bis 2012
Carl Zeiss Meditec AG,
Oberkochen

2007 bis 2010
Nolkia GmbH, Ulm

2004 bis 2009
Studium Betriebswirtschaftslehre

1980
Geboren in Taschkent

Mentorin:
Ines Gebetsberger,
Coca-Cola European Partners DE

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit meiner 
Familie gemeinsam etwas unternehme: Vom 
Radfahren, Schwimmen bis am Spielplatz spie-
len, ist alles dabei :)

Studium
WIN studiere ich, weil ich die technischen 
Kenntnisse im Bereich Einkauf und Produktion 
weiter vertiefen möchte.

Meine Begeisterung für Technik ist sehr groß 
und ich finde gerade die letzten Technology Hy-
pes wie Smart Factory oder Bitcoin Technology 
sehr interessant.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich Unterstüt-
zung, Motivation, Rat.
Der Austausch mit meiner Mentorin ist sehr 
motivierend, hilfreich und bedeutet mir sehr 
viel.

Ziele
Meinen Traumjob wäre im Bereich Einkauf.
In 10 Jahren möchte ich Abteilungsleiterin sein.

Stephanie Morys 

seit 2019
Trainee, München

2015 bis 2019
Studium Bachelor, Neu-Ulm

2012 bis 2015
Ausbildung, Stuttgart

2009 bis 2012
Ernährungswissenschaftliches 
Gymnasium, Stuttgart

1993
Geboren in Esslingen am Neckar

Mentorin:
Manuela Bittner,
Paul Hartmann AG

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich in der Natur 
bin.

Studium
BWG habe ich studiert, weil ich das The-
ma Gesundheit und das Gesundheitswesen 
unheimlich spannend finde und sich ständig 
weiterentwickelt.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich neue Inspi-
ration und aus anderen Erfahrungen lernen.

Der Austausch mit meiner Mentorin inspiriert 
mich und schätze ich sehr.

Ziele
Meinen Traumjob besteht in der Veränderung. 
Mal sehn was Themen wie die Digitalisierung, 
der Demographischer Wandel usw. mit sich 
bringen – ich bin gespannt.  

In 10 Jahren möchte ich, weiterhin so neugierig 
und einfach glücklich sein. :)
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Kübra Öksüz

seit 2017
Wirtschaftsinformatik

2015 bis 2017
ProGenius Berufskolleg

1998
Geboren in Ulm

Mentorin:
Verena Volz,
BSH Hausgeräte GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit Freun-
den und Familie zusammen bin.

Studium
Wirtschaftsinformatik studiere ich, weil mich 
die Kombination zwischen Wirtschaft und 
Informatik sehr angesprochen hat. Während 
des Studiums habe ich die Chance von beiden 
Seiten die Vielfältigkeit kennenzulernen. 

Meine Begeisterung für Technik ist groß, weil 
ich beim Studieren lerne,  , dass tatsächlich viel 
mehr als nur Technik dahintersteckt.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich ein Zusam-
menhang zwischen starken Frauen, die jeder 
Zeit für jemanden da ist. Außerdem ermöglicht 
es Studentinnen einen Austausch zwischen 
Fachfrauen. Es ermutigt Studentinnen und Sie 
werden durch die Organisation selbstbewuss-
ter.
Der Austausch mit meiner Mentorin ist eine 
Bereicherung, weil ich einen Einblick in das 
Berufsleben bekommen habe. Durch die zahl-
reiche Information habe ich jetzt eine bessere 
Vorstellung von meiner zukünftigen Arbeit. 
Was mir  beim Austausch am meisten Freude 
gemacht hat war, dass ich mit meiner Mentorin 
wie mit einer Freundin reden konnte.

Ziele
Mein Traumjob ist mir noch nicht ganz klar. Im 
Laufe des Studiums habe ich gemerkt, dass 
ich mich die wirtschaftliche Seite besonders 
interessiert.

Jana Alina Schreiber

SoSe 2019
Praxissemester Beurer GmbH, 
Ulm

seit 2016
Studium Informationsmanage-
ment im Gesundheitswesen

1995
Geboren in Reutlingen

Mentorin:
Ursula Sonntag,
Avanade Deutschland GmbH

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich meine Fami-
lie und Freunde um mich habe. Aber genauso 
liebe ich es zu reisen und dabei neue Men-
schen und Orte kennen zu lernen.

Studium
IG studiere ich, weil ich mich noch nicht auf 
einen bestimmten Bereich festlegen muss, 
sondern Medizin, Informatik und BWL vereinen 
kann. Im Master kann ich einen der Bereiche 
dann noch weiter vertiefen. 
Meine Begeisterung für Technik habe ich erst 
im Studium entdeckt.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, dass wir 
Frauen uns gegenseitig unterstützen. Durch 
den gemeinsamen Austausch stärken wir uns 
und bauen unser Netzwerk weiter aus.
Der Austausch mit meiner Mentorin war offen, 
ehrlich und informativ. Sie hat mir sowohl einen 
Einblick in ihren Beruf als auch in ihr Privatle-
ben geschenkt.

Ziele
Meinen Traumjob kann ich zum jetzigen Zeit-
punkt noch nicht genau definieren – doch ich 
bin jetzt schon gespannt und freue mich, wenn 
ich ihn gefunden habe.
In 10 Jahren möchte ich neben einer eigenen 
Familie auch Zufriedenheit und Erfolg vor 
allem im Beruf haben. Und natürlich möchte ich  
noch mehr von der Welt bereist oder bewohnt 
haben.
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Svenja Schweighöfer

seit 2018
Master of Advanced Manage-
ment, Neu-Ulm

2014 bis 2018
Studium Betriebswirtschaft im 
Gesundheitswesen, Neu-Ulm

2005 bis 2013
Gymnasium Hamm und Ulm

1994
Geboren in Darmstadt

Mentorin:
Dr. Nele Honecker,
Honecker Organisationsentwick-
lung und Coaching

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich Zeit mit meinen 
Freunden, meiner Familie und meinem Hund 
verbringen kann. Darüber hinaus ist Sport für mich 
ein wichtiger Ausgleich neben dem Studium. Auch 
das Reisen bereitet mir große Freude.

Studium
MAM studiere ich, weil ich meinen im Bachelor 
gewählten Schwerpunkt „Finance and Accounting“ 
weiter vertiefen wollte. Darüber hinaus hatte ich 
das Ziel, mich nach meiner Spezialisierung auf das 
Gesundheitswesen, etwas breiter aufzustellen. 

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring ist für mich ein Austausch 
zwischen selbstbewussten Frauen im Berufsleben 
und Studentinnen aus technischen und wirt-
schaftswissenschaftlichen Studiengängen. Als Be-
rufseinsteigerinnen können die Mentees von den 
Tipps und Erfahrungen der Mentorinnen lernen.
Der Austausch mit meiner Mentorin ist für mich 
eine große Bereicherung. Unsere Treffen gestalten 
wir flexibel und je nach Bedarf. Da meine Mento-
rin selbstständig als Coachin tätig ist, profitiere ich 
von ihrem Fachwissen und ihrer Lebenserfahrung. 

Ziele
Meinen Traumjob sehe ich im Finanzbereich eines 
Unternehmens des Gesundheitswesens. Gerne 
würde ich darüber hinaus ein Team leiten oder die 
Ausbildungsverantwortung übernehmen.
In 10 Jahren möchte ich in einem Beruf arbeiten, 
der mich erfüllt und mir die Perspektive bietet, 
Familie und verantwortungsvolle berufliche Aufga-
ben zu vereinbaren. 

Daniela Seibel

seit 2016
Studium Wirtschaftsinformatik 

Januar 2016 bis Juli 2016
Bundeswehr, Dillingen 

Oktober 2015 bis Dezember 2015 
Shell Tankstelle, Giengen 

2012 bis 2015
Wirtschaftsgymnasium, Heiden-
heim

2006 bis 2012
Robert – Bosch Realschule, 
Giengen

1995
Geboren in Heidenheim 

Mentorinnen:
Cosima Von Kries,
nintex.com
Christina Köpf,
GE Healthcare IT

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit meiner 
Familie zusammen bin und mich entspannen 
kann.

Studium
Wirtschaftsinformatik studiere ich, weil mir die 
Herausforderung gefällt, BWL und die IT zu 
verbinden. 
Meine Begeisterung für Technik kommt durch 
unser heutiges Leben, das überwiegend digital 
geprägt ist. Informationstechnik ist unsere 
Zukunft.
Junge Frauen sollten sich darauf konzentrie-
ren, was ihnen Spaß macht. Manche denken 
vielleicht, Wirtschaftsinformatik hört sich viel 
zu schwer an oder sowas machen nur NERDS. 
So hab´ ich anfangs auch gedacht, habe es 
dann einfach gemacht und es macht mir sehr 
viel Spaß. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt 
gewagt und mich für dieses Studium entschie-
den habe. 

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, Kontakte 
zu knüpfen und ein Netzwerk aufzubauen.
Der Austausch mit meinen Mentorinnen hat mir 
sehr geholfen. Wir haben uns von Anfang an 
sehr gut verstanden. Beide haben mir wichtige 
Tipps gegeben und geben mir Einblick in ihr 
Netzwerk. Außerdem haben sie mir bei meinen 
Bewerbungen für das Praxissemester geholfen.

Ziele
Mein Traumjob ist es, einfach in dem Beruf den 
ich ausüben werde, glücklich zu sein.
In 10 Jahren möchte ich ein Vorbild für andere 
sein.
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Ann-Kathrin Waibel

seit 2018
Studentische Hilfskraft
Fakultät WW und GM

seit 2016
Studium BWL im Gesundheits-
wesen

2015 bis 2017
Klinikum Memmingen

2012 bis 2013 
BOS Neu-Ulm

2011 bis 2012
Praxis Dr. Leitritz

2008 bis 2011
Ausbildung Praxis Dr. Weresch

1991
Geboren in Ehingen

Mentorin:
Sandra Ruf,
Uzin Utz AG

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich mit meinem 
Sohn, Freunden und Familie Zeit für schöne 
Unternehmungen habe. Außerdem bin ich auch 
gern für mich, mit einem guten Buch und guter 
Musik.

Studium
BWG studiere ich, weil ich schon immer im 
Gesundheitswesen gearbeitet habe und darin 
viel Potenzial sehe.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, eine Wei-
terentwicklung zu erleben.

Der Austausch mit meiner Mentorin ist für mich 
sehr wertvoll. Der ehrliche und objektive Rat 
verknüpft mit Einblicken in die Erfahrungen der 
Mentorin ist eine Bereicherung für mich!

Ziele
Mein Traumjob steht noch in den Sternen. Ich 
kann mir sehr viele Bereiche vorstellen …

In 10 Jahren möchte ich mich weiterhin be-
ruflich immer neu herausfordern und meinen 
Horizont erweitern!

Dilâra Yurtalan

seit 2016
Wirtschaftsinformatik

2007 bis 2015
Gymnasium Freihof Gymnasium 
Göppingen

1997
Geboren in Göppingen

Mentorin:
Karen Klement,
Dachser SE

Über mich
Glücklich macht es mich, wenn ich entspannt 
ein Buch lese, mit Freunden ausgehe oder an 
Sommertagen mit meinem Mountainbike fahren 
kann.

Studium
Wirtschaftsinformatik studiere ich, weil mein 
Vater und mein Bruder mich bereits in meiner 
Kindheit mit ihrer Begeisterung für Technik 
angesteckt haben. „Du willst Informatik studie-
ren? Du weißt schon, dass das „mega-hart“ ist?“ 
habe ich übrigens nicht selten gehört. 
Hinzu kommt natürlich auch, dass ich beson-
ders als Frau in diesem Bereich sehr gefragt 
bin. 

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, andere 
Lebensgeschichten zu hören, neue Blickwinkel 
einzunehmen und Mut zu bekommen – es muss 
nicht alles „wie im Bilderbuch“ verlaufen.
Der Austausch mit meiner Mentorin war lässig 
und ungezwungen. Abgesehen von ihren Ange-
boten für Praktika oder Werksbesuchen, war 
es auch einfach schön mit einer starken Frau 
über alltägliche Dinge reden und schreiben zu 
können.

Ziele
Meinen Traumjob habe ich noch nicht festge-
legt. Wirtschaft und Technik begeistern mich 
gleich. Ich kann entweder beides kombinieren 
(bspw. Projektmanagement) oder mich in einem 
Bereich spezialisieren.
In 10 Jahren möchte ich einen deutlich um-
fangreicheren Lebenslauf haben. Das heißt, 
ich möchte weiterhin offen für Neues sein und 
viele neue Kenntnisse besitzen.
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Nadine Porkert

seit 2018
Master of Advanced Manage-
ment, Neu-Ulm

WS 2015/2016
Praxissemester, München

2014 bis 2017
Studium BWL, Hochschule für 
Technik, Stuttgart

2005 bis 2012
Dossenberger Gymnasium,
Günzburg

1993
Geboren in Günzburg

Mentorin:
Isabelle Herstein,
Carl Zeiss Meditec AG

Über mich
Glücklich macht es mich, mich neuen Heraus-
forderungen zu stellen und zu wissen, dass viele 
wichtige Menschen hinter mir stehen, die mich 
in meinen Entscheidungen unterstützen.

Studium
Master of Advanced Management (MAM) stu-
diere ich, weil ich meine Grundkenntnisse aus 
meinem Bachelor-Studiengang in viele Richtun-
gen weiter vertiefen möchte. Ich möchte meine 
fachlichen Kompetenzen erweitern und auch an 
meinempersönlichen Auftreten arbeiten. Die 
Praxisnähe hilft mir dabei besonders, mich auf 
das bevorstehende Berufsleben vorzubereiten.

BayernMentoring/Mentoring
BayernMentoring bedeutet für mich, neue und 
interessante Frauen kennenzulernen. Dank 
vielen wertvollen Tipps und Tricks helfen sie 
mir dabei, mich wichtigen Entscheidungen zu 
stellen und mit Mut in die Zukunft zu gehen.
Der Austausch mit meiner Mentorin hat mir  
geholfen, mir meiner eigenen Stärken und 
Fähigkeiten bewusst zu werden und diese 
entsprechend einzusetzen. Sie hatte immer ein 
offenes Ohr für mich.

Ziele
Meinen Traumjob sehe ich als Fach- oder 
Führungskraft im Bereich der IT-Branche oder 
Softwareentwicklung. Ich finde es spannend, 
neuartige Geschäftsmodelle zu entwickeln, die 
maßgeblich die Digitalisierung unserer Gesell-
schaft unterstützen.

TRAINING &
NETWORKING

2018 / 2019
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Zeitstrahl
2018 / 2019

FORUM
Startveranstaltung &

Vortrag: „Meine Talente ent-
wickeln“ / November 2018

TRAINING

Einführung ins Mentoring
November 2018

NETWORKING

„Die Hälfte der Welt gehört 
uns“ - 100 Jahre Frauenwahl-

recht / Dezember 2018

FORUM
Vortrag:

„Keep it going, Girl!“
März 2019

TRAINING
Workshop:

„Affektbilanz“
März 2019

NETWORKING

Laufbahnplanung
& Karrierepfade

April 2019

NETWORKING

Alumnae-Treffen mit ZRM
„Mein Weg zum Erfolg!“

Mai 2019

NETWORKING

Laufbahnplanung
& Karrierepfade

Januar 2019

TRAINING

Seminar:
„Business Outfit“

März 2019

FORUM

AbschlussBilanz &
Vortrag: „Coaching im Men-

toring“ / Juni 2019

START ABSCHLUSS

2726



Am 07.11.2018 war es soweit: Startveranstal-
tung des BayernMentoring. Welche Frauen 
werden mitmachen? Welche Mentorin wird 
mir zugeteilt? Was kann ich von ihr Lernen? 
Das sind Fragen, die uns vor Beginn dieses 
spannenden Programms beschäftigten.

An der Hochschule trafen sich 20 Studen-
tinnen und 23 erfahrenen Mentorinnen zur 
Startveranstaltung. In diesem Jahr sind erst-
mals auch Studentinnen aus den betriebs-
wirtschaftlichen Studiengängen dabei.

Der Abend begann mit einem Vortrag von 
Prof. Dr. Julia Künkele zum Thema „Meine 
Talente entwickeln“. Sie ist Professorin und 
Frauenbeauftragte der Fakultät Wirtschafts-
wissenschaften an der HNU.
Bevor sie uns ihren interessanten Werde-
gang vorstellte, forderte sie uns auf, selbst 
einige Fragen zu beantworten:

„Was haben Sie in Ihrer Kindheit gerne
gemacht?“

„Wie würden Ihre Freunde Sie beschrei-
ben?“

„Wo sehen Sie Ihre Talente?“

Mentorinnen und wir, die zukünftigen Men-
tees, konnten sich anschließend gegenseitig 
die Antworten vorstellen. Diese Übung half 
als „Eisbrecher“ um Mentees und Mentorin-
nen ins Gespräch zu bringen. Wir entdeck-
ten erste Gemeinsamkeiten und tauschten 
uns im Plenum über unsere Erfahrungen aus.

Im Laufe des Abends wurden deutlich, dass 
sich „Talente“ oft schon in der Kindheit zei-
gen.

Im Anschluss an den Vortrag wurde das 

BayernMentoring und die Zielsetzung des 
Programms von Magdalena Fremdling vor-
gestellt. Frau Fremdling ging besonders auf 
die Mentoring-Beziehung im Tandem ein und 
zeigte, wie die Studentinnen von der Men-
tee-Mentorin-Beziehung profitieren können: 
Die Erfahrung der Mentorin trifft auf den 
Tatendrang der Mentee. Das kann sehr gut 
werden!
Dann wurde die wichtigste Frage des Abends 
geklärt: wer von diesen jetzt schon inspirie-
renden Frauen wird unsere Mentorin für die 
nächsten 8 Monate?

Nachdem die Tandems bekannt gegeben 
wurden, konnten sich Mentee und Mentorin 
beim „Get-together“ ein wenig Kennenler-
nen und erste Termine vereinbaren.

Die Veranstaltung war der Anfang einer viel-
versprechenden Reise.

Autorinnen:
Ann-Kathrin Waibel
Michela Bianco
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„Meine Freude der Woche war …“, damit be-
gann die Vorstellungsrunde des Einführungs-
workshops. Wieder eine „Warm-Up“ – Frage, 
um einen ersten Eindruck voneinander zu 
bekommen.

Wer sind die anderen Mentees? Was studie-
ren sie? Was macht sie aus? In einer ersten 
Übung sollten wir diese Fragen zu zweit erar-
beiten und die Antworten anschließend vor 
der Gruppe präsentieren. So hatten alle die 
Möglichkeit, mehr übereinander zu erfahren.

Als Nächstes stand eine praktische Frage-
stellung auf dem Plan: Wie kann ich einen 
kreativen Text verfassen? Mit einer „Mind-
Map“ sammelten wir Ideen dazu. Während 
unserer Zeit im BayernMentoring sollen 
wir selbst kreative Texte über die Mento-

Workshop „Einführung ins BayernMentoring- PROFI“

ring-Veranstaltungen schreiben. Möglicher-
weise können wir diese Tipps auch im Beruf 
gut gebrauchen, falls wir einmal für einen 
„Newletter“ einen Text verfassen müssen.

Im zweiten Teil des Workshops beschäftigten 
wir uns mit einem Konzept zur Selbstreflek-
tion und Selbststeuerung: „Die Inneren An-
treiber“. Diese haben einen großen Einfluss 
auf unser Denken, Fühlen und Verhalten. Die 
inneren Steuerungsmuster entstehen schon 
im Kindesalter und repräsentieren im Grund 
die Stimmen der äußeren Autoritäten. Doch 
nicht alle passen gut in unser erwachsenes 
Leben. Deshalb beschäftigten wir uns mit 
den 5 typischen Antreibern. Jede von uns 
konnte sich sofort mit ein oder mehreren 
Antreibern identifizieren. Heute, als Erwach-
sene, können wir uns erlauben, manche An-

treiber neu zu formulieren. „Sei stark!“ kön-
nen wir beispielsweise umwandeln in „Ich 
darf auch andere um Unterstützung bitten“. 

Zum Ende des Workshops machten wir 
nochmals eine Übung in Kleingruppen zur 
Methode „Tetralemma“. Diese kann bei Ent-
scheidungen zwischen zwei Möglichkeiten 
genutzt werden. Jeder Studentin wählte 
eine Entscheidungsfrage, die sie momentan 
beschäftigt. Beispielsweise: „Soll ich mein 
Praxissemester im Ausland oder der Re-
gion machen?“. Nacheinander nahm jedes 
Gruppenmitglied vier Positionen ein: die 
einzelnen Möglichkeiten, beides oder gar 
nichts. Die anderen Gruppenmitglieder hin-
terfragten die Vor- und Nachteile, notierten 

die Argumente und achteten auf Mimik und 
Körperhaltung. Durch die Einnahme der ver-
schiedenen Standpunkte setzten wir uns viel 
intensiver mit den Möglichkeiten auseinan-
der und bekamen als Abschluss ein Feed-
back der Gruppe.

Unser Fazit, das wir aus dem Workshop für 
die Zeit im Mentoring mitnahmen: Es gibt 
nicht den einen richtigen Weg, nicht im 
Studium, nicht in der beruflichen Laufbahn, 
nicht im Leben. Jede sollte IHREN individu-
ellen Weg so gehen, wie es für SIE richtig ist.
                                                                                           
Autorinnen:
Tamara Denz
Tawi Fatah
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Kurz vor dem Weihnachtsurlaub sind wir der 
Einladung von Magdalena Fremdling gefolgt 
und haben uns an einem Donnerstagabend 
zu einer gemütlichen Runde in der Hoch-
schule getroffen. Grund unseres Treffens war 
die Vorstellung von zwei Filmen, die starke 
Frauen in beeindruckender Weise darstel-
len. Weil beim NETWORKING auch immer 
das gegenseitige Kennenlernen wichtig ist, 
haben wir uns in der Runde zuerst kurz vor-
gestellt. Dann ging es auch schon los.

Zuerst schnupperten wir in den Teaser des 

Starke Frauen und das „Fest der Liebe“

Dokudramas „Die Hälfte der Welt gehört 
uns“, der den Kampf der Frauen um das 
Wahlrecht im Europa des beginnenden 20. 
Jahrhunderts zeigt. Danach folgten wir ei-
nem kurzen Video über „100 Jahre Frauen-

wahlrecht“. (Das Erste - MOMA-Zeitreise: 
100 Jahre Frauenwahlrecht. Ausgestrahlt am 
12.11.18 | 02:17 Min. | Verfügbar bis 12.11.2019). 
Am 12. November 1918 - also genau vor 100 
Jahren - verkündete der Rat der Volksbeauf-
tragten die Regeln für das neue Deutschland: 
Dazu gehörte auch erstmals ein Frauenwahlrecht.

Wir konnten nicht nur mehr über die allge-
meine Geschichte erfahren, sondern vor al-
lem auch über die unglaubliche Stärke, wel-
che Frauen in dieser Zeit entwickelt haben.

Mit den Eindrücken der Filme wurde eine 
kleine Gesprächsrunde eröffnet. Welche 
Frauen aus der Vergangenheit oder der Ge-
genwart haben uns beeindruckt? Welche 
nehmen wir uns selbst zum Vorbild oder 
welche empfinden wir als inspirierend? Der 
Austausch hat uns alle zum Nachdenken und 
Reflektieren angeregt.

Mit diesen Gedanken haben wir uns dann in 
die Weihnachtszeit verabschiedet.

Autorinnen:
Tamara Doll
Stephanie Morys
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„Egal wie, irgendwann findet jede ihren indi-
viduellen Weg.“ 

Diese wichtige Erkenntnis konnte ich durch 
das Netzwerktreffen zum Thema „Laufbahn-
planung und Karrierepfade“ mitnehmen. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung stand der 
Austausch zwischen Mentorinnen und Men-
tees über den Werdegang bis hin zum Traum-
beruf. Zu Beginn stellten vier Mentorinnen 
ihren persönlichen Karriereweg in einem 
Kurzvortrag vor. Es waren bei diesem Treffen 
Dr. Nele Honecker, Karen Klement, Sandra 
Ruf und Verena Volz, die ihre jeweils einzig-
artigen und sehr inspirierenden Geschichten 
vorgestellt haben.

Aufgeteilt in vier Gruppen hatten wir an-
schließend Zeit, den Referentinnen Fragen 

zu stellen und wichtige Erkenntnisse auf 
einem Flipchart festzuhalten. Ich persön-
lich bin mir manchmal unsicher wie meine 
Zukunft aussehen wird, deshalb war diese 
Veranstaltung für mich sehr wichtig. Alle 
Mentorinnen haben im Laufe ihrer Karriere 
mehrere Zwischenstationen und Branchen 
durchlaufen, bis sie gefunden haben, was 
ihre berufliche Begeisterung weckt. Teilwei-
se mit Umwegen, teilweise direkt, hat jede 
dieser starken Frauen früher oder später 
ihren individuellen Weg gefunden. Stolz er-
zählten unsere Mentorinnen außerdem von 
ihren eigenen Mentorinnen oder von wichti-
gen Personen, die ihre Karrierelaufbahn ge-
prägt haben. Mittlerweile haben sie alle ihre 
„Berufung“ gefunden und teilen ihre Erfah-
rungen und nützlichen Ratschläge mit uns. 
Als angehende Berufseinsteigerinnen konn-

ten wir von diesem Abend nur profitieren. 

Es ermutigt mich sehr zu sehen, dass viele 
Karrierepfade nicht ohne Hindernisse und 
Fehlentscheidungen verlaufen. Manchmal 
muss man auch einfach mal etwas auspro-
bieren und dem eigenen Bauchgefühl folgen, 
um herauszufinden was einem gefällt. 

Am Ende findet jede bestimmt IHREN indivi-
duell richtigen Weg!

Autorin:
Lisa Heninger
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Mitte März stellte Silvia Förtsch von der Ot-
to-Friedrich-Universität Bamberg im Rahmen 
einer Mentoring Veranstaltung die Ergebnis-
se ihrer Dissertation vor. Der Titel der Veran-
staltung: „Keep it going, Girl!“

In ihrem Forschungsprojekt untersuchte sie 
die geschlechtsspezifischen Unterschiede 
zwischen Absolventen und Absolventinnen, 
welche einen Informatikstudiengang an der 
Universität Bamberg abgeschlossen haben. 
Kernfrage war, ob sich die Abschlussnoten 
nach Geschlecht unterscheiden und wie sich 
die Absolventen und Absolventinnen hin-
sichtlich ihrer beruflichen Fähigkeiten und 
Karrierechancen selbst wahrnehmen.

Die Ergebnisse waren nicht überraschend: 
Weibliche und männliche Studierende er-

Vortrag: „Keep it going, Girl!“

bringen nach den Untersuchungen von Silvia 
Förtsch gleich gute akademische Leistungen. 
Das Selbstvertrauen der Absolventinnen 
hinsichtlich ihrer beruflichen Ambitionen ist 
allerdings geringer als bei ihren männlichen 

Kommilitonen. Selbst bei einem schlechte-
ren Studienabschluss sind Männer von ihren 
beruflichen Fähigkeiten überzeugt. Davon 
können sich die Frauen gerne „eine Scheibe 
abschneiden“!

Außerdem finden wir geschlechtsspezifische 
Unterschiede in den beruflichen Ambitionen 
sowie Karrierechancen von Männern und 
Frauen in der Informatik. Die Studentinnen 
müssen sehr ehrgeizig sein, um eine Füh-
rungsposition im Bereich der Informatik zu 
erreichen, während die Karrieremöglichkei-
ten der Absolventen weniger von den aka-
demischen Leistungen abhängen.

Der Abend mit dem Vortrag von Frau Förtsch 
war sehr interessant und informativ, worauf 
etliche angeregte Diskussionen in kleineren 
Frauengruppen zum Thema folgten. Ein Vor-

schlag einer Mentee war es, den Vortrag in 
„Keep it going, Women!“ umzubenennen, da 
wir ja alle im Studium und Beruf erwachsene 
Frauen sind.

Welche Message konnten wir mit nach 
Hause nehmen? Frauen in der Informatik 
sind fachlich in gleicher Weise befähigt wie 
Männer. Sie erzielen gleich gute bzw. sogar 
bessere Studienleistungen wie ihre Studien-
kollegen. Dieses Wissen soll uns Frauen in 
der Informatik und natürlich auch in anderen 
Berufsfeldern befähigen, unsere beruflichen 
Ziele selbstbewusst zu verfolgen.

Autorin:
Marina Knötzinger
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Gemeinsam mit der Mentorin Dr. Nele Hone-
cker, die selbstständig in der Organisations-
entwicklung und dem Coaching tätig ist, 
erarbeiteten wir die Thematik der Entschei-
dungsfindung. 

Dabei differenzierten wir primär gute von 
schlechten Entscheidungen und wollten 
herausfinden, wie wir gute Entscheidungen 
erkennen können. In einer Diskussionsrunde 
wurde uns klar, dass gute Entscheidungen 
von einem guten Körpergefühl begleitet 
werden. Gute und schlechte Körpergefühle 
werden auch als „somatische Marker“ be-
zeichnet.

Wir erfuhren, dass unser Kopf allein nur be-
dingt ein guter Ratgeber für das Finden von 
Entscheidungen ist. Grund dafür ist, dass un-

Workshop „Affektbilanz – Die Kraft guter Entscheidungen“

sere Gefühle rational und logisch sinnvollen 
Entscheidungen widersprechen können. Da 
diese Gefühle in unserem emotionalen Er-
fahrungsgedächtnis gespeichert sind, treffen 
wir mit ihnen viel schneller Entscheidungen 
als mit einer kognitiven Bewertung.

Gute Entscheidungen nutzen die somati-
schen Marker und den rationalen Bewer-
tungsprozess.

Nehmen wir in einer Entscheidungssituation 
ein unangenehmes Körpergefühl wahr, kann 
es helfen, zuerst einmal Distanz zu gewinnen. 
Manchmal hilft mehr Zeit oder auch räumli-
cher Abstand. Anschließend lässt sich der 
Sachverhalt oft klarer beurteilen. Gut ist es 
auch, mit anderen über die anstehende Ent-
scheidung zu sprechen oder sich Deadlines 

zu setzen. In der Diskussionsrunde wurde 
uns klar, dass jede Teilnehmerin unterschied-
lich mit dieser Art von Druck umgeht.

Zusammenfassend war es ein sehr interes-
santer, inspirierender und interaktiver Work-
shop, aus dem jede Teilnehmerin mit einem 
positiven Gefühl herausgehen konnte. Nele 
Honecker gab viele Tipps für den Alltag, mit 
deren Hilfe wir uns Entscheidungen in Zu-
kunft leichter machen können. Für „Die Kraft 
guter Entscheidungen“ können wir eine gute 
Körperwahrnehmung trainieren.

Autorin:
Svenja Schweighöfer
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“Das Outfit ist die Eintrittskarte – die Leis-
tung die Dauerkarte”

Die richtige Wahl der Kleidung spielt im Be-
rufsleben eine große Rolle. Sie vermittelt 
den ersten Eindruck einer Person und spie-
gelt ihren Charakter wider. Wir waren im Se-
minar „Business-Outfit für Ingenieurinnen“ 
von Christiane Köferl, um für uns das ideale 
Outfit zum Berufseinstieg zu finden. 

Für die Wahl des richtigen Outfits spielt viel 
mehr eine Rolle als manche denken. Dies 
wurden uns im Laufe des Seminars klar. 

Frau Köferl geht in ihrem Seminar davon 
aus, dass unsere Gesichtszüge und unse-
re Körperform für das passende Outfit 
ausschlaggebend sind. Deshalb haben wir 

Seminar „Business Outfit für Ingenieurinnen“

diese eingehend mit Frau Köferl analysiert. 
Die Erkenntnisse über Körperform und Ge-
sichtszüge können uns auch bei der Wahl 
der Stoffmuster, die zu uns passen, und für 
ergänzenden Schmuck helfen.

Zum Seminar konnten alle drei Business 
Outfits mitbringen. Diese haben wir im wei-
teren Verlauf angezogen und zusammen mit 
Frau Köferl geprüft. Jede Teilnehmerin be-
kam ein ausführliches Feedback dazu, ob 
sich die mitgebrachte Kleidung als Business 
Outfit eignet.

Abschließend hat Christiane Köferl noch mit 
jeder Teilnehmerin ein kurzes Gespräch ge-
führt und die Ergebnisse des Seminars für 
diese zusammengefasst.

Insgesamt fanden wir das Seminar sehr 
interessant und wir haben sehr viel zum 
Thema “Business Outfit” und zu dem was 
unserem Typ entspricht, gelernt.

Autorinnen:
Aleyna Gürel
Kübra Öksüz
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Im April fand ein weiteres Netzwerktreffen 
unter dem Motto „Laufbahnentwicklung und 
Karrierepfade“ statt. Dabei stellten sich drei 
Mentorinnen vor:

Sabine Gillner:
Senior Project Manager bei Daimler TSS
Sie ist das beste Beispiel dafür, dass sich Fa-
milie und Beruf vereinbaren lassen. Sie stu-
dierte Biologie Neuroinformatik und promo-
vierte dann in biologische Kybernetik. Neben 
der Familiengründung arbeitete sie einige 
Jahre als wissenschaftliche Assistentin. Da-
bei betreute sie Doktorarbeiten, war in der 
Lehre tätig und publizierte. Anschließend 
wechselte sie in ein IT-Unternehmen und 
nun betreut sie europaweit unterschiedliche 
Projekte wie cart2go und Incar-Delivery. 

Laufbahnentwicklung und Karrierepfade

Ingrid Eibner:
Geschäftsführerin beim Logistik-Cluster 
SchwabenSie zeigt, dass man der eigenen 
Leidenschaft im Leben nachgehen soll. 
Ihre größte Leidenschaft ist das Reisen. 
Sie erhielt ihr Diplom in Geografie mit dem 
Schwerpunkt Osteuropa. Danach war sie in 
der Wirtschaftsförderung Stuttgart im Kom-
petenzzentrum Logistik tätig und übernahm 
die Leitung der Geschäftsstelle. Seit 2015 ist 
sie Geschäftsführerin beim Logistik-Cluster 
Schwaben.  

Ulrike Hudelmaier:
Geschäftsführerin beim TFU – Das Startup- 
und Innovationszentrum der Region Ulm/
Neu-UlmSie lebt nach dem Motto „Man trifft 
sich immer zweimal im Leben“. Sie studierte 

technische Betriebswirtschaftslehre in Stutt-
gart und absolvierte ihren Master in den 
USA. Nach ihren Tätigkeiten am Frauenho-
fer-Institut und bei einem Bauunternehmen 
übernahm sie das Familienunternehmen. 
Seit einigen Jahren leitet sie das TFU Ulm/
Neu-Ulm.

Den Abend beendeten wir mit einer Diskus-
sionsrunde, in der wir viele wertvolle Tipps 
aus den Erfahrungen der Mentorinnen er-
hielten. Ein wichtiger Diskussionspunkt war 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Uns 
wurde klar, dass es dafür keine Pauschallö-
sung gibt. Aber diese starken Frauen sind 
bemerkenswerte Beispiele dafür, dass jede 
ihrer Leidenschaft nachgehen soll, dass sich 
viel Engagement und „Herzblut“ auszahlt 

und dass jede ihre Chancen ergreifen und 
nutzen soll. 

Es war ein rundum gelungenes Treffen mit 
vielen wertvollen Anregungen. 

Autorin:
Sarah Knoller
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WIEDERSEHEN, AUSTAUSCHEN, NETZ-
WERKEN, und Workshop „ZRM® - Mein 
Weg zum Erfolg“

Mit dem Abschied von Professorin Dr. Sibyl-
le Brunner, die im September 2019 in den 
Ruhestand gehen wird, haben wir uns vorge-
nommen, eine neue Tradition zu beginnen: 
Ein jährliches AlumnaeTreffen für die ehema-
ligen Teilnehmerinnen am BayernMentoring 
PROFI.

2006 waren wir, die Hochschule Neu-Ulm, 
unter den ersten Hochschulen, die das 
BayernMentoring für Studentinnen in der 
Technik umgesetzt haben. Die Frauenbe-
auftragten der LaKoF (Landeskonferenz der 
Frauenbeauftragten) hatten das Programm 
landesweit im Jahr 2005 mit 5 Hochschulen 

1. AlumnaeTreffen und Workshop ZRM®

begonnen. 2006 waren 11 von 17 Hochschu-
len dabei.

13 Jahre später haben wir zum 1. Alumnae-
Treffen im BayernMentoring an der HNU ein-
geladen. Dieses Mal sind wir Pionierinnen im 
landesweiten Programm. Und 40 ehemalige 
Teilnehmerinnen, sowie Mentees des aktu-
ellen Programms, kamen dazu. Die Freude 
war auf allen Seiten groß! Francesca Testa, 
jetzt Griolli, als erste Koordinatorin und Bir-
git Schmid, Wieland Werke AG, Mentorin 
der ersten Stunde, wurden gebührend be-
klatscht. „Sie dürfen mich im Herbst wieder 
als Mentorin einplanen“, das war für mich 
der schönste Satz von Frau Schmid an die-
sem Abend. 

Für Sibylle Brunner galt es, in unserer Runde, 

Abschied zu nehmen. Einen großen Strauß 
mit bunten Rosen, einen ebenso bunten 
Strauß mit guten Wünschen und ein Buch 
„Bin im Garten“ haben wir ihr an diesem 
Abend mitgegeben. „Bin im Garten“ hören 
wir hoffentlich ab September oft, wenn wir 
Sibylle Brunner anrufen. Danke für alles, Si-
bylle.

Über die Impulsvorträge von Isabelle Her-
stein, ZEISS Meditec AG, und Rieke Bru-
mund, DAIMLER AG, die als Alumnae ihre 
Karriereentwicklung vorgestellt haben, sagt 
Christina Drey: „Ich bin zum AlumnaeTreffen 
ganz ohne Erwartungen gegangen. Bei den 
Referentinnen hatte ich das Gefühl, dass es 
ihnen wirklich am Herzen liegt, andere Frau-
en zu bestärken und zu motivieren“.

Am Samstagvormittag trafen wir uns zum 

Workshop „ZRM® - Mein Weg zum Erfolg“ 
mit dem Referent*innen-Ehepaar Dr. Barba-
ra und Gerhard Cramer aus München. Beide 
setzen das ZRM® als Methode zur Persön-
lichkeitsentwicklung in ihren Angeboten an 
der TUM, am „Klinikum rechts der Isar“, seit 
einigen Jahren ein. Bei Dr. Maja Storch in Zü-
rich haben sie am Training für ZRM®-Trainer 
teilgenommen. Wer mehr über das ZRM® 
erfahren möchte, kann sich über Youtube 
-Videos oder direkt über www.zrm.ch infor-
mieren.

Wir sehen uns wieder in einem Jahr, an der 
HNU - oder in einem Tagungshaus in der Re-
gion.

Text und Einladung:
Magdalena Fremdling

44 45



„Coaching in Mentoringprogrammen“

Was bleibt? Was bleibt mir in Erinnerung? 
Was kann ich für mich weiter nutzen?

„Ich finde das Programm toll, doch ich ver-
stehe immer noch nicht ganz, was Mentoring 
wirklich ist“…, diesen Satz habe ich in den 
vergangenen Monaten oft gehört.

Mentoring ist NICHTS Neues! Mentoring ist 
etwas völlig NORMALES.

Eine erfahrene Person gibt ihr Wissen an 
eine andere, mit etwas weniger Erfahrung, 
weiter.

Der Begriff „Mentoring“ kommt aus der grie-
chischen Sage. Odysseus, der Held, lässt 

AbschlussBilanz und Vortrag „Coaching in Mentoringprogrammen“

Frau und Sohn während seiner jahrelangen 
Irrfahrten unbeschützt zu Hause zurück. Der 
Sohn, jung und unerfahren, ist unfähig Haus 
und Hof vor machtgierigen Belagerern zu 
schützen. Da kommt ihm der Freund des Va-
ters zur Hilfe – Mentor weiß Rat. Und – wer 
die Geschichte liest - entdeckt die Göttin 
Pallas Athene. SIE nimmt die Gestalt des 
Mentors an und berät den jugendlichen Hel-
den … .

Gut Hinsehen - Hinsehen lohnt sich:
WER kann mir einen Rat geben?

Gut Hinhören - Hinhören lohnt sich:
WELCHE Lösungen bietet eine andere Per-
son an?

Gut Prüfen - Prüfen lohnt sich:
WELCHE Lösungen möchte ICH umsetzen?

Das ist das ganze Geheimnis des Mentoring: 
Die Erfahrungen einer anderen Person nut-
zen, um mich selbst weiterzuentwickeln.

UND was kommt dann? Wie geht es weiter?

Bei uns, ganz NEU, mit einem Coachingan-
gebot. Julia Fischer, Coachin für Promoven-
dinnen an der Uni Bayreuth, stellt uns bei 
der AbschlussBilanz COACHING vor. Und 
WIR bieten im Oktober Gruppencoaching in 
Kleingruppen an. Teilnehmen können Alum-
nae des aktuellen BayernMentoring. 

Hinsehen - Hinhören - Prüfen – UND –
einfach mal machen: 

Herzliche Einladung zum 1. AlumnaeCoa-
ching im Oktober 2019 UND zum 2. Alum-
naeTreffen im Mai 2020!

Text und Einladung:
Magdalena Fremdling
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Alumnae Treffen
Mai 2019
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