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Tandem
   zum Erfolg

Mentoring-Programme sind ein inspirierendes Extra 
fürs Berufsleben: Mentor und Mentee proitieren gleicher-
maßen von dem Konzept. Immer mehr Unternehmen 
setzen auf den kollegialen Informationstransfer 

Z
wischen Raji Kalariparam-
pil und Andreas Collignon 
funkte es schnell: „Kaum 
hatten wir uns vorgestellt, 

fragte mich Andreas, ob wir 
uns duzen können“, erzählt die 
35-jährige Deutsch-Inderin. Da 
habe sie sofort gewusst, dass 
Collignon ihr sympathisch sei 
und die Zeit, die sie in den kom-
menden zwölf Monaten mitein-
ander verbringen, bestimmt gut 
werde. 

Seit Mai 2015 nehmen Kalari-
parampil und Collignon an ei-
nem Mentoring-Programm teil, 
das die Agentur Cross Consult 
für Unternehmen in München 
anbietet: die Supply-Chain-Ma-
nagerin als Mentee, der 49-jäh-
rige Ingenieur als Mentor. 

Einmal monatlich trifft sich das 
Tandem in Restaurants, den je-
weiligen Firmenzentralen oder 
Produktionsstätten ihrer Arbeit-

geber und tauscht sich über be-
ruliche oder auch persönliche 
Themen aus. „Die Gespräche 
verlaufen ganz unterschiedlich: 
Mal diskutieren wir, mal gibt An-
dreas konkrete Tipps, mal regt er 
mich an, über Dinge nachzuden-
ken, die ich so bisher nicht auf 
dem Radar hatte – beispielsweise 
meine Karrierepläne“, schildert 
Kalariparampil, die seit knapp 
zehn Jahren beim Hausgeräte-
hersteller BSH arbeitet. Collignon 
ist seit 17 Jahren bei Wacker 
Chemie tätig und verantwortet 
dort für einen Produktbereich 
die technische Kundenbetreu-
ung weltweit. 

Mentoring-Konzepte kamen in 
den 80er-Jahren aus den USA 
nach Deutschland. In diesen 
Programmen führen speziali-
sierte Anbieter Mentoren und 
Mentees gezielt zusammen. An-
schließend trifft sich das Paar in 

der Regel ein Jahr lang regel-
mäßig und tauscht sich aus. „In 
Deutschland existiert derzeit 
noch keine Mentoring-Kultur 
wie in angloamerikanischen 
Staaten“, erläutert Frank Edel-
kraut. Der Geschäftsführer der 
Unternehmensberatung Mentus 
GmbH in Hamburg, die auf die 
Entwicklung von Führungskräf-
ten spezialisiert ist, geht jedoch 
davon aus, dass sich dies in den 
nächsten Jahren ändern wird. 
„Mentoring erhält so viel posi-
tives Feedback, das spricht sich 
schnell herum.“ 

Mit seiner Prognose behält 
Edelkraut sicherlich Recht. Das 
sogenannte Cross-Mentoring ge-
hört hierzulande schon fast zum 
etablierten Methoden-Repertoire 
vieler Personaler. Über alle Bran-
chen und Firmengrößen hinweg 
setzt sich die Erkenntnis durch, 
dass die Methode neben den 

STETIGER WANDEL

In welchen Bereichen 
sich Mentees  

im Verlauf ihres Pro-
gramms verändern

Quelle: Mentus
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Andreas 
Collignon und 
Raji Kalaripa-
rampil haben als 
Mentoring-Paar 
schnell zueinan-
dergefunden 

Mentor

Andreas Collignon, 49
Gegenseitige Sympathie ist für 
Collignon die Basis für den Erfolg 
eines Mentoring-Tandems – denn 
nur dann öffne man sich und rede 
auch über Zweifel und Fehler.  

Mentee

Raji Kalariparampil, 35
Die Jung-Managerin profitiert von 
der Erfahrung einer Führungskraft. 
Sie versucht, die gemeinsam ent-
wickelten Ideen  in ihrem Joballtag 
umzusetzen.
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Mit ihren Alumni-Netzwerken plegen Hoch-

schulen das Prinzip des Wissenstransfers 

von Alt zu Jung schon lange. Mentoring-Pro-

gramme funktionieren ähnlich: Erfahrene 

Führungspersönlichkeiten betreuen junge 

Nachwuchskräte. 

Wie inde ich den richtigen Mentor? Das 

Angebot ist vielfältig: Passende Unterstützer 

können Mentees bei Universitäten, staatlichen 

Institutionen, privaten Anbietern oder Unter-

nehmen inden. Gute Oferten berücksichtigen 

bei der Bildung der Tandems stets die beruli-

che Situation, in der ein Mentee gerade steckt.

Was muss ich als Mentee mitbringen? 

Drei Fähigkeiten sind wesentlich: den Willen, 

sich weiterentwickeln zu wollen, Vertrauen 

in den Mentor, dass er helfen will und kann, 

sowie Relexionsvermögen. Zudem sollte man 

auch ausreichend Zeit für Trefen aufbringen 

können. Die meisten Mentoring-Programme 

laufen ein Jahr lang, meist verabreden sich die 

Beteiligten einmal im Monat. Viele Tandems 

sehen sich auch nach Ablauf des Jahres wieder.  

Muss der Mentor aus der gleichen 

Branche kommen wie ich? Nicht zwin-

gend – schließlich drehen sich die Gespräche 

nur untergeordnet um fachliche Themen. 

Viele Kompetenzen lassen sich nicht durch 

Wissensvermittlung steigern, sie erfordern 

vielmehr eine intensive Auseinandersetzung 

mit dem jeweiligen Unternehmen, dem Team 

und den Speziika des Arbeitgebers. Mentoring 

spricht alle Kompetenzbereiche an – Fach-, 

Führungs-, Sozial- und Handlungskompetenz.

Was unterscheidet den Mentor von einem 

Coach? Ein Coach unterstützt seinen Schütz-

ling, sich wenige, sehr speziische Fragen 

selbst zu beantworten. Ein Mentor ist Coach, 

Trainer und Berater zugleich – eine intensive 

persönliche Beziehung häuig inklusive. 

Gemischte Doppel – so klappt es mit dem Mentor

Fach- und Führungsfähigkeiten 
auch Sozial- und Handlungs-
kompetenzen der Teilnehmer 
fördert – und damit neben dem 
persönlichen auch den Unter-
nehmenserfolg. 

Simone Schönfeld, Geschäfts-
führerin von Cross Consult, be-
obachtet ebenfalls ein Umden-
ken: „Als wir 2001 mit der Idee 
des Cross-Mentorings starteten, 
nahmen nur vier Unternehmen 
teil.“ Im Mai dieses Jahres sind 
es allein in München 24 Firmen 
– und auch an den Standorten in 
Frankfurt, Augsburg und Müns-
ter steigen die Interessentenzah-
len. Konzerne wie die Allianz, 
Osram, MTU und das Fraunhofer 
Institut entsenden Teilnehmer. 
Dabei ist Cross Consult nur einer 
von mehreren Anbietern dieser 
Art in Deutschland. 

Anfänglich waren die Vorbe-
halte gegen den irmenübergrei-
fenden Austausch jedoch groß. 

Nachwuchstalente aus dem eige-
nen Haus zusammen. Inzwischen 
erkennen sie an den Reaktionen 
ihrer Mitarbeiter, dass die Einbli-
cke in fremde Unternehmen oft 
inspirierender wirken. 

Unabhängig, ob die Mentees 
mehr über Führungsarbeit, Team-
entwicklung oder den Umgang 
mit Vorgesetzten wissen wollen, 
ein gutes Konzept berücksich-
tigt die beruliche Situation, in 
der die Jungen gerade stecken. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob 
das Programm intern oder extern 
läuft. Die Organisatoren achten 
streng darauf, passende Men-
toren auszuwählen. „Vielfältige 
Erfahrungen und Wissen sind Er-
folgstreiber. Je mehr Aufgaben 
ein Mentor direkt in der Wert-
schöpfungskette durchlaufen 
hat, desto mehr Erfahrung kann 
er passgenau weitergeben“, be-
tont Experte Edelkraut.

Das bestätigt auch Managerin 
Kalariparampil: „Andreas hat 
einen großen Hintergrund beim 
Thema Supply Chain.“ Er könne 
Vorgänge aus ihrem Alltag gut 
nachvollziehen und erzähle viel 
über seine eigenen Erfahrungen. 
Der Austausch mit ihm – bei-
spielsweise über die Sicherstel-
lung der weltweiten Lieferfähig-
keit – bringe sie auf neue Ideen. 

Bei vielen Tandems steht je-
doch nicht nur das Fachliche im 
Mittelpunkt. Vielmehr sprechen 
die Mentoren mit ihren Schütz-
lingen auch über deren weiteren 
Werdegang, bessere Vernetzung 
und die Entwicklung der Per-
sönlichkeit. Der Mentor schlüpft 
dabei in die Rolle des Fragenden, 
hört zu, entwickelt gemeinsam 
mit dem Gegenüber neue Ideen 
und öffnet den Blick für alterna-
tive Optionen. „Eine Kommu-
nikation auf Augenhöhe ist für 
den Erfolg eines Tandems wich-
tig“, betont Mentoring-Spezia-
listin Schönfeld. Ebenso wie die 
Haltung des Mentee. Nur wenn 
dieser aktiv mitwirkt und an 
die erarbeiteten Ideen glaube, 
verfolge er die anvisierten Ziele 
konsequent. 

 
Mentoring-Programme erhalten 
viel positives Feedback, das 
spricht sich schnell herum“  

FRANK EDELKRAUT, GESCHÄFTSFÜHRER  

DER UNTERNEHMENSBERATUNG MENTUS 

„Viele Unternehmen befürchte-
ten, dass ihre Mitarbeiter Firmen-
wissen weitergeben oder sie abge-
worben werden“, sagt Schönfeld. 
Oft sei ihnen auch der Gewinn 
durch solche Programme unklar 
gewesen. Stattdessen brachten 
Firmen lieber Führungskräfte und 



37%

19%

14%

Karriere, Professionalisierung,
Vernetzung

Persönlichkeitsentwicklung,
Sot Skills

Berufseinstieg und
Neuorientierung

Auch der Mentor muss meist 
in eine völlig neue Rolle schlüp-
fen. „In der Praxis bin ich oft 
als Entscheider gefordert, jetzt 
muss ich mich zurücknehmen 
und kann nur meine Erfahrung 
und Hilfe anbieten – die Ent-
scheidung müssen die Mentees 
selbst treffen“, stellt Ingenieur 
Collignon fest. 

Wer von einem Mentor proi-
tieren will, kann sich auch selbst 
auf die Suche machen – so wie 
Christine Glodny. Die Merck-
Managerin traf im Frühling 2014 
bei einer Veranstaltung des Netz-
werks „Healthcare Frauen“ die 
Leiterin des Netzwerk-Mentoren- 
Programms und bewarb sich da-
für. Das Netzwerk existiert seit 
2007 und hilft jungen Frauen in 
Führungspositionen weiter nach 

oben. „Ich wollte Feedback auf 
meine Person bekommen“, sagt 
Glodny. Mit ihrer Mentorin Anne 
Demberg, Geschäftsführerin 
von Cell Pharm in Bad Vilbel, 
tauschte sie sich über Themen 
aus, die sie beschäftigen: Wie de-
legiere ich Aufgaben? Wie setze 
ich mich mit Vorgesetzten ausei-
nander? Wie verhalte ich mich in 
bestimmten Situationen? 

„Ich habe mir bewusst einen 
Mentor außerhalb meines Un-
ternehmens gesucht, um ein 
neutrales Urteil zu erhalten“, 
berichtet Glodny. Die vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit 
Demberg, die 35 Jahre Berufs-
erfahrung mitbringt, hat ihr viel 
gebracht: „Zum einen habe ich 
durch die Gespräche gelernt, 
dass auch andere Frauen in ver-

gleichbaren Positionen mit ähn-
lichen Problemen kämpfen“, 
erzählt Glodny. Das habe die-
sen Momenten den Schrecken 
genommen. Zum anderen habe 
Demberg sie oft bestärkt, dass 
sie durchaus den richtigen An-
satz verfolge. „Ich habe mich 
im Laufe des Jahres als Füh-
rungskraft zusehends sicherer 
gefühlt“, erläutert Glodny. 

Wie bei Mentorin Demberg 
üblich, musste sie am Ende der 
Zusammenarbeit die Frage be-
antworten: „Fühlen Sie sich da-
mit wohl?“ Und wie die meisten 
Mentees bilanziert Glodny: „Das 
Programm war für mich Gewinn 
bringend und hilft mir persönlich 
und in meinem Job weiter.“  

STEFFI SAMMET

KLARE ZIELE

Welche Themen und 
Fragen die Tandems 

gemeinsam angehen

Quelle: Mentus 
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