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Der Mentor
von „draußen“
Einige Unternehmen im Münsterland haben schon gute
Erfahrungen gemacht mit einem Mentorenprogramm, bei
dem der Mentor aus einem anderen Unternehmen
kommt.

Lisa Brüggemann ist Organisationslei-
terin bei Westlotto in Münster. Sie

arbeitet bereits seit 1996 für die Lotterie.
Im Programm Cross-Mentoring hat sie
die Rolle einer sogenannten Mentee. Ihr
zur Seite steht Mentorin Beatrix Jochlik.
Sie ist seit 28 Jahren beim Münsteraner
Unternehmen LVM Versicherung in der
Abteilung Finanzdienstleistung tätig,
einem gänzlich anderen Arbeitsfeld als
dem von Brüggemann. Trotzdem wurden
die beiden in einem sogenannten Mat-
ching-Prozess durch die Firma Cross
Consult aus München zusammenge-
bracht - eine Entscheidung, die beide als
sehr gut empfinden. So kann die Mento-
rin ihrer Mentee Anregungen geben und
Fragen aus der Sicht der Finanzexpertin

beantworten. „Ich kann Fragen stellen,
Themen auf den Tisch bringen und meine
Mentorin bitten, dass wir uns darüber
austauschen“, erklärt Mentee Lisa Brüg-
gemann. Mit Händchen halten habe das
allerdings nichts zu tun, sagt die 47-Jäh-
rige. Das sei auch gar nicht die Absicht,
die hinter dem Cross-Mentoring stehe.

Hilfe zur Selbsthilfe

„Hier geht es einzig und allein darum,
dass die Gespanne Hilfe zur Selbsthilfe
bekommen“, erläutert Dr. Nadja
Tschirner. Sie ist Geschäftsführerin von
Cross Consult, dem Beratungsunterneh-
men, das dieses Mentoringprogramm an-
bietet. Die Beweggründe der Firmen, an

diesem Programm teilzunehmen, sind
sehr unterschiedlich. Die LVM Versiche-
rung kam durch Umwege auf das Pro-
gramm der Münchener, erzählt Beate
Bünder. Die Bereichsleiterin Führungs-
kräfte- und Personalentwicklung wurde
bereits im Jahr 2012 auf Cross Consult
aufmerksam, zunächst im Zusammen-
hang mit dem „Münchener Memoran-
dum“, einem Abkommen, mit dem sich
Unternehmen verpflichten, mehr Frauen
in Führungspositionen zu bringen. „Un-
ser Vorstandsvorsitzender Jochen Her-
wig fand die Idee gut und war die trei-
bende Kraft dahinter, dass die LVM dem
Memorandum beitrat“, berichtet die 51-
Jährige. Auch das Mentoringprogramm
wurde genehmigt. Jochen Herwig er-
kannte, dass das Cross-Mentoring eine
gute Möglichkeit für die Mitarbeitenden
biete, sich über Unternehmensgrenzen
hinaus zu vernetzen.

Im Jahr 2014 startete die erste Runde
des Programms. Neben dem Versicherer
nahmen beim ersten Mal vier weitere
Unternehmen in Münster und Umgebung
teil, so auch die IT-Berater von ‚noven-
tum consulting‘. Mentor Frank Petersen
ist in der Geschäftsführung Personalver-
antwortlicher. Doreen Göricke ist seine
Mentee. Sie arbeitet seit 2001 für die
LVM, seit einem Jahr leitet sie den Be-
reich Verkaufsförderung/Grundsatz in
der Haftpflichtabteilung. Als sie von der
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Personalabteilung gefragt wurde, ob sie
an dem Projekt teilnehmen möchte, hat
sie sofort ja gesagt: „Ich hatte bereits gu-
te Erfahrungen mit einem ähnlichen Pro-
gramm gemacht, damals mit einem inter-
nen Mentor. Ich fand es spannend, dies-
mal einen Mentor aus einem anderen
Unternehmen kennenzulernen.“ Die gro-
ße Chance sei für sie als Neuling in der
Personalführung, Erfahrungsaustausch
mit einem versierten Personaler zu ha-
ben. Thema zwischen den beiden ist die
Karriereentwicklung von Doreen Göri-
cke, welche Möglichkeiten sich ihr bieten
und welche Herangehensweise optimal
ist, um diese effektiv zu nutzen.

Vertraulichkeit als Basis

Mentor Frank Petersen (50) ist in einer
Doppelfunktion dabei, „nicht nur als
Mentor, sondern auch im Steuerungs-
kreis.“ Petersen ist von der Zusammen-
arbeit mit seiner Mentee begeistert, weil
man auch auf der menschlichen Ebene
zueinander gefunden hat. Die Vertrau-
lichkeit sei Basis einer effektiven Zusam-

menarbeit, denn: „Nur so hat man die
Möglichkeit, alle Themen anzuspre-
chen.“ Die Treffen der ‚Mentor-Mentee-
Tandems‘ waren zunächst einmal im Mo-
nat geplant: „Wir haben dann gemerkt,
dass drei, vier Stunden schnell vorbei
sind und schließlich Termine gewählt,
die nach hinten offen waren.“

Das Programm gibt es in München be-
reits seit 15 Jahren, erläutert Cross Con-
sult-Gründerin Nadja Tschirner. Von
eben dieser Erfahrung profitieren die
Kunden im Raum Münster. So hat man
keine Angst davor, dass den teilnehmen-
den Unternehmen Nachteile entstehen.
Alles sei im Vertragswerk geregelt, be-
tont Beate Wichmann, Personalentwick-
lerin bei der LVM: „Man braucht keines-
falls zu befürchten, dass man sich die
Konkurrenz ins Unternehmen holt. Das
ist einmal durch die Verträge sowie durch
die Verpflichtung der Tandems zur Ver-
schwiegenheit sichergestellt.“

Mentoren und Mentees sind begeis-
tert. Mittlerweile ist die zweite Runde des
Programms gestartet.

PATRICK MAMMEN

Beatrix Jochlik und Doreen Göricke, LVM, Frank Petersen, noventum consulting, und Lisa Brüg-

gemann, Westlotto, (v. l.) haben gute Erfahrungen mit dem Cross Mentoring gemacht. Foto: Mammen

Cross-Mentoring
Das Cross-Mentoring-Programm bietet die Firma Cross Consult aus München an. Das
Programm ist auf ein Jahr ausgelegt. Die Kosten für das Cross-Mentoring-Programm
liegen bei 3200 Euro pro Mentee (Pauschalangebot). Für die Mentoren entstehen
keine Kosten. Teilgenommen haben schon Beresa, Schmitz Cargobull, WL-Bank,
Noventum, Sparkasse Münsterland Ost, Westlotto, LVM Versicherung.
www.crossconsult.de


