
  

 

 

 

Cross Mentoring  
in der Metropolregion Nürnberg 

 
Programm September 2020 bis Juli 2021 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Stand: Januar 2020  



 

 
2  susanne bohn Leadership Competence 

 

Grußwort 

Neuere Studien belegen, dass die Metropolregion 
Nürnberg – zusammen mit München – DIE Wachs-
tumsregion in Deutschland ist. Der Erfolg unserer 
Unternehmen beruht dabei auch auf der Erfahrung 
und dem Wissen ihrer Mitarbeiter. Angesichts im-
mer älter werdender Belegschaften ist Personalma-
nagement deshalb zum Erfahrungsmanagement 
geworden. 

Doch es reicht längst nicht mehr, das Knowhow in-
nerhalb der Firma weiterzugeben – es braucht den 
frischen Blick, den innovativen Anstoß von außen, 
um den Herausforderungen einer immer komplexe-
ren Weltwirtschaft gerecht zu werden. 
 
Cross Mentoring bietet hier eine einmalige Chance: 
Junge Führungskräfte als Mentees profitieren vom 
unternehmensübergreifenden Wissens- und Erfah-
rungsaustausch, der ihre Kompetenzen stärkt. Und 
erfahrene Unternehmer als Mentoren kommen in 
der Begegnung mit dem Nachwuchs dazu, ihr eige-
nes Handeln zu reflektieren und mit neuen Ideen ins 
eigene Unternehmen zurückzukehren. 
 
Von beidem profitiert letztlich der Standort Metropo-
lregion Nürnberg. Durch Programme wie Cross 
Mentoring entsteht ein immer dichteres Netzwerk, 
dessen starke Knoten die Unternehmen sind, die 
sich für die Zukunft der Region engagieren. Die Teil-
nehmerliste des Cross Mentoring liest sich wie das 
Who is Who der Wirtschaft in der Metropolregion – 
um die Bereitschaft zur Zusammenarbeit muss uns 
also nicht bange sein! 

Ich wünsche allen „Tandems“ aus Mentor und Men-
tee viel Freude miteinander, gute Gespräche und 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit.  

Armin Kroder,  
Stellv. Ratsvorsitzender der Europäischen Met-
ropolregion Nürnberg 
Landrat des Landkreises Nürnberger Land 

 
 

Grußwort 

Die Metropolregion Nürnberg steht in den kommen-
den Jahren vor einer tiefgreifenden Transformation 
der Arbeitswelt. Das Management von Digitalisie-
rung und Strukturwandel sowie das Thema Nach-
haltigkeit werden zunehmend über den Erfolg mit-
telfränkischer Betriebe entscheiden. Deshalb 
kommt es auf starke Führungspersönlichkeiten an, 
die in der Lage sind, Unternehmen zielsicher, krea-
tiv und souverän durch die Untiefen einer immer 
komplexer werdenden Welt zu manövrieren. 
 
Erfahrung und Navigationsgeschick regionaler Füh-
rungspersönlichkeiten kommen dem Cross-Mento-
ring-Programm der Metropolregion Nürnberg zu-
gute. Es bringt branchen- wie unternehmensüber-
greifend erfahrene Unternehmer und junge Füh-
rungskräfte zusammen und fördert so die Entste-
hung eines Netzwerks zum zwischenbetrieblichen 
Wissenstransfer. Mentees erhalten nicht nur einen 
Unterstützer an ihre Seite, der ihre persönliche Wei-
terentwicklung begleitet, sondern auch wertvolle 
Einblicke in andere Unternehmenskulturen, die sie 
ins eigene Unternehmen mitnehmen. 
 
„Unternehmertum und Verantwortung“ – so lautet 
der Markenkern der IHK. Das Cross-Mentoring-Pro-
gramm vereint die damit zusammenhängenden 
Werte in überzeugender Weise: die Innovationskraft 
mittelfränkischer Unternehmer und die Grundprinzi-
pien des Ehrbaren Kaufmanns. Von den Mentoring-
„Tandems“ profitiert der gesamte Wirtschaftsstand-
ort Mittelfranken langfristig. 
 
Ich wünsche allen teilnehmenden Mentoren und 
Mentees einen anregenden Austausch, erkenntnis-
reiche Gespräche und eine erfolgreiche Koopera-
tion. 

Dr. Armin Zitzmann 
Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfranken 
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Beim Mentoring gewinnen alle! 

„I wish I could find a German businessman who 
gives me an insight into German business and men-
tality! “  

Schon oft habe ich diese Worte von Studenten un-
seres MBA-Programms gehört. Es sind Ingenieure, 
Wirtschaftswissenschaftler, Ärzte u.a.m., die nach 
einem Studium in ihrem Heimatland und erster Be-
rufserfahrung die Herausforderung angenommen 
haben, an der Technischen Hochschule Nürnberg 
ein generalistisches Managementstudium, einen 
MBA, zu absolvieren.  

Diese internationalen Young Professionals brennen 
darauf, ihre Fachkompetenz in der Praxis einsetzen 
zu können. Sie wünschen sich eine Chance, sich 
einzubringen und häufig auch den Kontakt zu einer 
Person, die Ihnen wohlwollend gesonnen ist und sie 
voranbringen möchte. Sie wünschen sich einen 
Mentor oder eine Mentorin. 

Auch der Mentor und sein Business profitieren von 
dieser Partnerschaft: erfahrene Führungskräfte be-
kommen Impulse und Ideen von jungen Nach-
wuchskräften, erhalten Einblick in andere Branchen 
und Kulturen und erweitern ihr Netzwerk, um quali-
fizierten Nachwuchs für das eigene Unternehmen 
aufzubauen und zu rekrutieren. Nicht selten sind es 
die Fragen des Mentees, die den Mentor dazu brin-
gen, darüber nachzudenken, warum man manche 
Dinge so und nicht anders macht, und ob das 
zwangsläufig so sein muss.  

Und nicht zuletzt: Erfahrungen weiterzugeben 
macht Sinn und Spaß. Es hat etwas zutiefst Befrie-
digendes, wenn Jüngere aus den eigenen Erfahrun-
gen Nutzen ziehen und man zu ihrem Erfolg beige-
tragen hat.  

Das Internationale Business-Mentoring-Programm 
bietet einen echten Mehrwert für alle Beteiligten. 
Daher freue ich mich sehr, dass dieses Programm 
Unternehmen, erfahrene Manager und engagierte 
Young Professionals zusammenbringt und wün-
sche allen Beteiligten von Herzen viel Erfolg und ge-
winnbringende Erfahrungen! 
 
Sabine Betz-Ungerer 
Geschäftsführerin der OHM Professional 
School der TH Nürnberg 

Internationalisierung  
und Willkommenskultur  

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Da-
men und Herren, 
 
Internationalisierung und Willkommenskultur sind 
wichtige Standortfaktoren in der globalisierten Wirt-
schaft. Beides verbindet sich im International Busi-
ness Mentoring in der Metropolregion Nürnberg auf 
wunderbare Weise. Internationalisierung sowie Will-
kommenskultur sind deswegen Themenfelder, in 
denen sich die IHK Nürnberg für Mittelfranken be-
reits seit langem engagiert und Partner aus dem 
Netzwerk Allianz pro Fachkräfte einbindet. 

Über die Bedeutung für den Standort hinaus bein-
haltet das internationale Mentoring-Programm 
Chancen für die teilnehmenden Firmen. Bei der Ex-
pansion deutscher Familienunternehmen ins Aus-
land stehen primär Marktsondierung und Marktein-
tritt im Vordergrund. Die kulturelle Dimension sollte 
aber nicht außen vorgelassen werden, denn auch 
sie entscheidet über den Erfolg der Unternehmung. 
Um zu wissen, mit welchen Geschäftspartnern und 
Mitarbeitern man zu tun haben wird, bietet Interna-
tional Business Mentoring die gute Gelegenheit, 
sich mit der anderen Kultur und dabei vor allem der 
Arbeitskultur auseinanderzusetzen. Daher ist es be-
sonders positiv, dass alle Mentees über einschlä-
gige Berufserfahrung verfügen. Das Programm bie-
tet durch den Austausch von Mentor und Mentee 
die Chance, Führungskräfte vor der Entsendung 
kulturell zu schulen, denn als Mentor finden sie in 
ihren Mentees Ansprechpartner für die Kultur, der 
sie in ihrem Arbeitsalltag im Zielland immer wieder 
begegnen werden. Das kann ein bedeutender Bau-
stein für den internationalen Erfolg des Unterneh-
mens sein. 

International Business Mentoring in der Metropolre-
gion Nürnberg bietet also einen mehrfachen Nut-
zen: für die Region, die Mentees und die teilneh-
mende Firma. Daher unterstützen wir das Pro-
gramm und wünschen allen Beteiligten den ange-
strebten Erfolg. 
 
Prof. Dr. Christian Rödl 
Vize-Präsident der IHK Nürnberg für Mittelfran-
ken  
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Teilnehmerstimmen des 
Cross Mentoring in der  
Metropolregion Nürnberg 

Der Erfolg dieses Programms lässt sich an den po-
sitiven Rückmeldungen und an der Weiterentwick-
lung der Mentees verfolgen. 
 

Christine Bruchmann, Geschäftsführende Ge-
sellschafterin, Fürst Unternehmensgruppe 
(Mentorin): 

„Das Cross Mentoring ist eine wunderbare Gele-
genheit für junge Führungskräfte, ihre Führungs-
kompetenz sehr individuell zu stärken und sich bes-
ser auf neue Herausforderungen einzustellen. Es 
profitieren der Mentee, der Mentor und letztendlich 
das Unternehmen.“ 
 

Bernd H. Kleim, Geschäftsleiter Logistik, 
Habermaass (Mentor): 

„Das Team hat durch seine große Erfahrung und 
das gute Kennenlernen der Teilnehmer ein sicheres 
„Händchen“ zur Zusammenstellung der Tandems. 
Die Arbeits-/und Berufswelt wieder mal mit anderen 
Augen zu sehen, erweitert den Horizont und das ei-
gene Denken. So ist jede Begegnung auch mit dem 
eigenen Lernen verbunden. Der Einblick in eine 
fremde Organisation und in eine unbekannte Ar-
beitswelt gibt mir den Anstoß, die eigene Organisa-
tion und Arbeitswelt zu hinterfragen bzw. mit ande-
ren Augen zu betrachten.“ 
 

Thomas Reinwand, Leiter Kundenservice und 
Back Office Vertrieb, Mediengruppe Oberfran-
ken – Zeitungsverlage (Mentee):  

„Der „branchenfremde“ Austausch hat mir beson-
ders gut gefallen. Durch die Selbstreflektion meiner 
Führungsarbeit, gepaart mit dem wertvollen Input 
meines Mentors und der Seminarleiter, konnte ich 
mich definitiv weiterentwickeln und mehr Selbstsi-
cherheit gewinnen.“ 
 

Elke Biederer und Markus Czaja, Weiterbil-
dung, Sparkasse Nürnberg (HR): 

"Fragen Sie sich nicht, was Ihnen eine Maßnahme, 
eine Technik oder ein Rat kostet. Fragen Sie sich, 
was passiert, wenn Sie die sich Ihnen ergebenden 
Chancen nicht nutzen! Und Chancen bieten sich im 
Cross Mentoring genügend - Sie brauchen nur zu-
zufassen. Die Umsetzung bringt durchwegs Erfolge 
und macht Spaß!" 

Zsolt Barat, Prokurist und Betriebsleiter, DZO 
Druckzentrum Oberfranken (Mentee): 

„Das Mentoring Programm kann prima unterstüt-
zen, den eigenen Führungsstil zu verfeinern, ein hö-
heres Maß an Selbstbewusstsein aufzubauen und 
den Wissenshorizont durch vielfältigen Austausch 
mit anderen Mentees anzureichern.“ 
 

Petra Janke, Leiterin Service-Center, DATEV 
(Mentorin): 

„Ich habe im Mentoring-Programm viel über andere 
Unternehmens- und Führungskulturen gelernt. Ge-
rade für Menschen, die schon lange im gleichen Un-
ternehmen arbeiten, ist dies eine sehr interessante 
Erfahrung. Die Rolle des Mentors ermöglicht einen 
"Ausschnitt" aus einer "anderen "Welt". Die Arbeit 
im Mentoring war so eine wertvolle Erweiterung ge-
genüber dem Alltag als Führungskraft."  
 

Martina Diester, im Leitungsteam der Gesamt-
redaktion, BW Bildung und Wissen Verlag und 
Software (Mentee): 

„Ich fühle mich in meiner Rolle als Führungskraft 
und meinem Selbstverständnis gestärkt. Dadurch 
sehe mich besser in der Lage, meinen eigenen Füh-
rungsstil zu entwickeln und diesen zu vertreten. Ich 
bin aus jedem Termin mit neuen Anregungen her-
ausgegangen und habe die Motivation mitgenom-
men, auch schwierige Themen anzugehen.“ 
 

Dimitri Ortmann, COO, BNP Paribas (Mentee): 

„Es ist eine besondere Möglichkeit, sich mit jeman-
dem auszutauschen, der eine enorme Erfahrung 
hat aus dem Hamsterrat auszubrechen, die Per-
spektive zu verändern und es hilft, neue Lösungen 
zu finden. Was vorher als Problem empfunden 
wurde, kann auf einmal als Chance erkannt werden! 
Die beste Erfahrung, die ich machen durfte und wel-
che auch meine persönliche Entwicklung positiv 
verändert hat." 
 

Dr. Volker Neundorf, PT-Projektberater und 
Service Spezialist, HUK-Coburg (Mentee): 

„Das Mentoring-Programm bietet mir die Möglich-
keit, aus Blick einer ganz anderen Branche und Fir-
menkultur die eigene Arbeit zu reflektieren. Die Re-
flexion geschieht in Form einer geführten Mentor-
Mentee-Kommunikation, die sowohl von fachlicher 
Tiefe als auch von menschlicher Wertschätzung ge-
prägt ist.“ 
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Ines Maier, Senior Associate, Rödl & Partner 
(Mentee): 

„Es ist toll, mit dem Mentor einen Ansprechpartner 
zu haben, der weder aus dem Kollegen- noch aus 
dem Familien-/Freundeskreis stammt und dadurch 
eine ganz unvoreingenommene Sichtweise auf die 
Dinge hat. Ich habe ganz tolle Mentee-Kollegen 
kennengelernt, mit denen der Kontakt sicherlich 
auch über das Programm hinaus bestehen bleiben 
wird. Der offene Austausch mit den anderen Men-
tees und der Einblick in so viele unterschiedliche 
Unternehmen ermöglichen eine neue Sichtweise 
auf die eigene Arbeit, die man sonst nicht in dieser 
Form bekommen würde.“ 
 

Gerald Haas, Sales Manager Europe II, uvex 
group (Mentor): 

„Aus diesem Programm ziehen nicht nur Mentees 
enormen Nutzen, auch für mich als Mentor ergaben 
sich zahlreiche Möglichkeiten, eigene Sichtweisen 
und Ansätze kritisch zu überprüfen.“ 
 

Christoph Neumeier, Teamleiter Kostenrech-
nung/Regulierungsmanagement, Bayernwerk 
Netz (Mentee):  

„Das intensive Feedback aus dem Cross Mentoring 
ermöglichte mir eine ganz neue Perspektive auf 
mich und mein Unternehmen.“ 
 

Petra Wurm, Senior Research Director, 
PSYMA GROUP (Mentorin): 

„Ich soll ein Highlight im Mentoring Tandem nen-
nen? Das kann ich nicht, es war ein Dauer-High-
light! Inspirierend, befruchtend und bei aller Ernst-
haftigkeit mit einem hohen Spaßfaktor. Time, well 
invested.“ 
 

Christopher Boss, Veranstaltungsleiter 
EUROGUSS, NürnbergMesse (Mentee): 

“Durch den Austausch mit meiner Mentorin gelingt 
es mir wiederkehrende oder einmalige Situationen 
im beruflichen Alltag aus neutraler Sicht zu sehen, 
gemeinsam zu analysieren und entsprechende Ent-
scheidungen zu treffen.“ 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Susanne Gebauer, Geschäftsführerin, 
Berufsförderungswerk Nürnberg (Mentorin): 

„Sich klar werden über die eigenen Möglichkeiten 
und das Finden des eigenen Führungsstils – diese 
besondere Chance bietet das Cross Mentoring-Pro-
gramm.“ 
 

Aslan Gökhan, Senior Associate, Rödl & Part-
ner: (Mentee): 

„Die Erkenntnisse aus dem Cross Mentoring beein-
flussen mein heutiges Verhalten. Daher bin ich sehr 
froh, an diesem Programm teilgenommen zu haben. 
Der Austausch mit meinem Mentor war sehr wert-
voll. Die Weitergabe der Erfahrung meines Mentors 
im Sinne eines Coachings war eine echte Unterstüt-
zung.“ 
 

Heinz Itzek, Gebietsmanager, HABA Sales 
(Mentee): 

„Das Mentoring-Programm hat mich aus dem Ar-
beits-Alltag gerissen, um in einem äußerst inspirie-
renden Rahmen den Zugang zu einer intensiven 
Selbstreflektion, vollkommen neue Perspektiven auf 
mein Tun sowie vielfältige Handlungsansätze zu er-
fahren.“ 
 

Ralf de Bruyn, Personalleiter, Habermaass 
(Mentor): 

„Es zeigt sich hier im Besonderen, dass eine gute 
Frage mehr wert ist als eine gute Antwort.“ 
 

Dr. Julia Staudenecker, Apothekerin QK, 
Soldan (Mentee): 

„Vielen Dank für die spannenden neuen Eindrücke 
und die interessanten Unternehmensführungen! Ein 
großes Lob auch an die tolle Organisation der Ver-
anstaltungen.“ 
 

Michael Geisler: General Manager Home Care 
& SDA Central Europe, Electrolux (Mentor): 

„Der Austausch in den Mentoring-Gesprächen hat 
mich persönlich und beruflich bereichert.“ 
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Cross Mentoring –  
ein innovatives Personalent-
wicklungsinstrument 
 

Seit einigen Jahren gewinnt der Stellenwert von 
Mentoringprogrammen mehr und mehr an Bedeu-
tung. Erfahrene Manager*innen und Führungskräfte 
(Mentor*innen) unterstützen jüngere Menschen 
(Mentees) in ihrer Karriere und Persönlichkeitsent-
wicklung und profitieren selbst dabei. 
Mentoring ist eine begleitende Personalentwick-
lungsmaßnahme, in der Nachwuchsführungskräfte 
bei der weiteren Professionalisierung ihrer Aufgabe 
bzw. Führungsrolle durch die Beratung von erfahre-
nen Führungskräften unterstützt werden. 
 

Das Besondere am Cross Mentoring 

Mentor*in und Mentee sind in unterschiedlichen Un-
ternehmen beschäftigt. Der Blick über den „Teller-
rand“ ermöglicht völlig neue Sichtweisen und erwei-
tert den Horizont über die eigenen Unternehmens-
grenzen hinweg. 
Der unternehmensübergreifende Austausch ermög-
licht,  

 Themen im eigenen Unternehmen aus einer 
anderen Perspektive zu betrachten 

 Einblick in andere Unternehmenskulturen zu 
erhalten 

 Sichtweisen und Herangehensweisen für neue 
Aufgabenfelder und Herausforderungen zu er-
weitern 

 unterschiedliche Führungsmodelle kennen zu 
lernen  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ziele des Cross Mentorings 
in der Metropolregion Nürn-
berg 

Führungskompetenz, Karriereentwicklung und 
Chancengleichheit fördern 

Qualifizierte Frauen und Männer werden in glei-
chem Maße in ihrer Führungsaufgabe sowie bei ih-
rer Karriereentwicklung unterstützt. Mentor*innen 
bieten aus Erfahrung Vorbilder für einen guten Um-
gang mit den eigenen Ressourcen und den Aus-
gleich von Beruf und Privatleben. 
 

Regionales Wirtschaftsnetzwerk und Willkom-
menskultur ausbauen 

Durch die Förderung und Unterstützung des Füh-
rungsnachwuchses in regionalen Unternehmen so-
wie durch die Integration internationaler Fachkräfte 
stärkt Cross Mentoring den Standort der Metropol-
region. Kompetente Führungskräfte vernetzen sich 
und tragen zur Weiterentwicklung der Region bei. 
 

Interkulturelle Kompetenz stärken 

Cross Mentoring fördert die Kommunikation über re-
gionale und internationale Unternehmenskulturen 
hinweg. Alle Beteiligten entwickeln und erhöhen die 
Fähigkeit zur interkulturellen Zusammenarbeit. 
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Interkulturelle Kompetenz 
stärken durch Patenschaft 
im Mentoring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parallel zum Cross Mentoring wurde 2017 ein Inter-
national Business Mentoring in Nürnberg etabliert. 
Die Zielgruppe ist internationale MBA-Student*in-
nen der OHM Professional School (TH Nürnberg), 
die bereits in ihrem Herkunftsland eine Berufsaus-
bildung absolviert und zwischen fünf und 20 Jahren 
Berufserfahrung haben.  

Sie erhalten einen Mentor/eine Mentorin aus einem 
regionalen Unternehmen, die sie auf ihrem Weg in 
die deutsche Arbeitswelt begleitet. 

Künftig werden jährlich zwei bis fünf ausländische 
Fachleute am Cross Mentoring teilnehmen. 

Jedem ausländischen Mentee wird zudem ein deut-
scher Mentee als „Pat*in“ an die Seite gestellt, die 
bei Bedarf Inhalte genauer erläutert und Fragen 
während der Veranstaltungen beantworten kann. 

Die Auswahl und Zusammenführung innerhalb des 
Paten-Teams wird so erfolgen, dass der deutsche 
Mentee einen höchstmöglichen Nutzen durch das 
Kennenlernen der Landeskultur des ausländischen 
Mentees hätte. Bestenfalls kann der deutsche Men-
tee das Wissen für seine aktuellen beruflichen Auf-
gaben nutzen. Die Mentees kommen z.B. aus dem 
Iran, aus Indien, den USA, China und Afrika. 

Dies wäre ein zusätzlicher Lerngewinn für den deut-
schen Mentee. 

Da die ausländischen Mentees nur über ein gerin-
ges Einkommen verfügen, sponsert susanne bohn 
Leadership Competence die Teilnahme der interna-
tionalen Mentees. 
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Verlauf des  
Cross Mentoring 

Das Programm hat eine Laufzeit von jeweils 12 Mo-
naten. 

Zur Vorbereitung werden von interessierten Unter-
nehmen Mentor*innen und Mentees benannt, aus 
denen in einem sog. Matching-Prozess Tandems 
gebildet werden. Diese Tandems aus Mentor*in und 
Mentee treffen sich für die Dauer des Programms in 
regelmäßigen Abständen von ca. vier Wochen, um 
erlebte oder geplante Situationen des Mentees zu 
bearbeiten.  

 

 
 

Programmübersicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Veranstaltungen werden zielgruppenorientiert 
für Führungseinsteiger*innen und für Mentees mit 
bereits vorhandener Führungs- und Managemen-
terfahrung in zwei bis drei Gruppen gestaltet. 

Während der Laufzeit des Programms werden die 
Beteiligten durch die Trainer*innen von susanne 
bohn Leadership Competence professionell durch 
gemeinsame Veranstaltungen, Workshops sowie 
Beratung nach Bedarf betreut.  

Mentoringgespräche Basisprogramm Rahmenprogramm 

September 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juli 2021 

Auftakt 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Zwischenstopp 
 
 
 
 
 

„After Work Cock-
tails“ mit Vortrag 

zur Führungskultur 
 
 
 

Abschluss 

Einführung für neue  Mentor*innen 

Mentee-Workshop zur Zielklärung 

Mentee-Workshop Selbstführung  

Dialogabend für Mentor*innen 

Mentee-Workshop Teammagenent  

Mentee-Workshop Selbstmarketing 

Mentee-Workshop Führen in Veränderung 

Dialogabend für Mentor*innen 

Menteeworkshop Fit for Culture 

Dialogabend für Mentor*innen 

Mentee-Workshop Work Life Balance 
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Begleitende  
Veranstaltungen 

Basisprogramm 

Veranstaltungen für Mentor*innen und Men-
tees 

Auftaktveranstaltung 

Beim Kickoff kommen alle Teilnehmenden des 
Cross Mentoring zusammen. Die Tandems finden 
sich und haben Raum zum Kennenlernen sowie für 
erste Terminplanungen. 
In einem Workshop erfahren sie alles Wissenswerte 
zum Cross Mentoring-Programm. 
 

Zwischenstopp „Erfolgscheck“ 

Die Mentoringtandems reflektieren ihre erreichten 
Entwicklungsschritte und tauschen sich zu Metho-
den in der Zusammenarbeit aus. 
Im zweiten Teil werden aktuelle Methoden zu den 
Themen Karriere, Management und Führung in 
Form von Dialogforen oder in temporären Mento-
ringtandems bearbeitet. 
 

Abschlussveranstaltung 

Zum Abrunden des Mentoringprogramms reflektie-
ren die Mentees im Rahmen eines World-Cafés im 
Austausch mit den Mentor*innen wesentliche High-
lights ihrer gemeinsamen Arbeit im Laufe der Cross 
Mentoring-Runde. 
 

After Work Cocktails – Führungskultur LIVE 

An einem Abend in lockerer Atmosphäre bietet das 
gastgebende Unternehmen die Gelegenheit zum 
persönlichen Austausch mit einem Mitglied der Un-
ternehmensleitung als Beispiel für einen konkreten 
Karriereweg. Zudem können besondere Aspekte 
der Unternehmens- und Führungskultur dargestellt 
und diskutiert werden. 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Angebote für Mentor*innen 

Dialogabende 

Die Mentor*innen sind an drei Abenden im Pro-
gramm eingeladen, sich zu ihrer Rolle und zur An-
wendung verschiedener Methoden im Mentoring-
programm auszutauschen. Sie erhalten professio-
nelle Beratung bei der Ausübung ihrer Aufgabe so-
wie Input zu aktuellen Führungs- und Unterneh-
menskulturthemen. 
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Rahmenprogramm 

Workshops für Mentees 

Zielklärung 

Die Mentees erarbeiten unter professioneller Anlei-
tung ihre Zielsetzung für das Mentoringprogramm 
auf Basis von definierten Entwicklungsfeldern. 

Selbstführung  

Konstruktive Selbstführung und Selbstreflexion ist 
die Basis für die Stärkung eigener Ressourcen und 
damit für die Erhöhung von persönlicher Zufrieden-
heit und Erfolg. In diesem Workshop lernen die 
Mentees ihre persönlichen „Antreiber“ kennen und 
können auf Basis ihrer Erkenntnisse neue Weichen 
für ihr Selbstmanagement stellen. 

Teamanagement 

Auf Basis der Erfolgsfaktoren für Teamarbeit sowie 
mit Hilfe von erlebnisorientierten Übungen zur 
Teamdynamik werden aktuelle Fragen zur Mitarbei-
terführung bearbeitet. Mit praxisbewährten Metho-
den und Modellen lernen Sie die wichtigsten Grund-
lagen der Teamführung. Zudem reflektieren und 
stärken Sie Ihre eigene Führungskompetenz. 

Selbstmarketing 

Die Teilnehmer erfahren, wie Sie ihre Stärken, Ta-
lente, Kompetenzen und Leistungen im richtigen 
Licht wirkungsvoll präsentieren und dabei authen-
tisch und souverän bleiben. Sie erhalten Feedback 
zu ihrer Außenwirkung und optimieren diese situati-
onsgerecht. Sie erkennen das Potenzial ihrer Kör-
persprache und entwickeln eine individuelle Strate-
gie für ihr Selbstmarketing. 

Führen in Veränderung 

Klarheit schaffen durch offene Kommunikation und 
Einbeziehung der Mitarbeiter sind u.a. Anforderun-
gen an Führungskräfte in Veränderungsprozessen. 
Die wichtigsten Grundlagen der Führung in Verän-
derungsprozessen werden in diesem Impuls vermit-
telt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop „Fit for Culture"  

Interkulturelle Kompetenz ist die Fähigkeit, inner-
halb einer Gruppe, deren Mitglieder unterschiedli-
cher Herkunft sind, wirksam agieren zu können. In 
diesem Workshop erfahren die Mentees, wie es ge-
lingen kann, souverän und wertschätzend mit Men-
schen verschiedener Kulturen umzugehen sowie 
sich in neuen Team- und Unternehmenswelten 
schneller orientieren und situationsgerecht verhal-
ten zu können. Die Teilnehmenden entwickeln ein 
kulturelles Gespür als Basis für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit im Kollegenkreis und mit Ge-
schäftspartner*innen. Anhand konkreter Beispiele 
in deutschen oder interkulturellen Teams wird die 
Wahrnehmung für kulturelle Unterschiede ge-
schärft, Wissen und Information vermittelt sowie die 
Handlungsfähigkeit verbessert.  
 

Workshop„Work Life Balance – Beruf und Pri-
vatleben im Einklang“ 

Die Herausforderung ist, gleichzeitig berufliche Kar-
riereziele und parallel dazu private Lebensvorstel-
lungen zu verwirklichen. Die Erhaltung der körperli-
chen Gesundheit ist zudem eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Realisierung beruflicher und pri-
vater Ziele.  
In diesem Workshop erarbeiten die Teilnehmenden 
eine realistische Darstellung ihrer aktuellen Lebens-
balance, erkennen ihre persönlichen Prioritäten und 
werden sich ihrer Lebenswerte bewusst. Sie entwi-
ckeln Strategien für den Alltag, die es ihnen erleich-
tern, in der vorgegebenen Zeit das für sie Wesentli-
che umzusetzen. Dazu erhalten sie ein Instrument, 
das sie unterstützt, mit mehr Gelassenheit nachhal-
tig ihre Lebensbalance zu organisieren. 
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Teilnahmebedingungen 

Geeignete Mentor*innen  

sind erfahrene Führungskräfte in hoher Position mit 

 Motivation, eine jüngere Führungskraft  
(Mentee) bei ihrer beruflichen Entwicklung zu 
unterstützen und eigene Erfahrungen weiterzu-
geben 

 Offenheit, auch selbst durch die Mentees 
Neues zu lernen und Einblicke in die Struktu-
ren eines anderen Unternehmens oder einer 
anderen Branche zu gewinnen 

 Interesse, mit anderen Mentor*innen aus der 
Region Kontakte zu knüpfen 

 Bereitschaft, im Rahmen des Cross Mento-
rings die erforderliche Zeit zu investieren und 
an den gemeinsamen Veranstaltungen teilzu-
nehmen 

 

Geeignete Mentees  

sind Führungskräfte oder Potentialträger in verant-
wortlicher Position, für die Personalentwicklungs-
ziele im Unternehmen bestehen, mit 

 Motivation und eigenem Antrieb, sich beruflich 
im Sinne des Unternehmens weiter zu entwi-
ckeln 

 Erfahrungen mit Mitarbeiterführung oder ver-
antwortungsvollem Projektmanagement 

 Offenheit, mit Mentor*in Entwicklungsperspek-
tiven zu erarbeiten und aktuelle Situationen 
durchzusprechen 

 Interesse, mit anderen Mentees aus der Re-
gion Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen 
auszutauschen 

 Bereitschaft, die für das Cross Mentoring erfor-
derliche Zeit zu investieren und an den ge-
meinsamen Veranstaltungen teilzunehmen 

 vorhandenen Kenntnissen über theoretische 
Grundlagen zu Führung, Teamprozessen, 
Kommunikation und Konfliktmanagement 

 internationalem Hintergrund, die ein umfassen-
des Verständnis für die deutsche Arbeitswelt 
entwickeln möchten

 

 

Beteiligung an der Steuerungsgruppe 

Die beteiligten Unternehmen benennen eine*n An-
sprechpartner*in für alle mit dem Cross Mentoring 
zusammenhängenden Fragen. Die Mitglieder der 
Steuerungsgruppe nehmen an den entsprechenden 
Treffen teil. 
 
Die Aufgaben der Steuerungsgruppe sind  

 Koordination der unternehmensinternen Infor-
mationen 

 Mitwirkung am Zusammenführungsprozess 
(Matching) der Tandems  

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des Pro-
gramms 

 Mitwirkung an der Organisation der Veranstal-
tungen 

 Mitwirkung bei PR-Aktivitäten  
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Programmleitung & Team 
 

Susanne Bohn 

 
Susanne Bohn ist Inhaberin 
von susanne bohn Lea-
dership Competence. 
Schwerpunkte ihrer Tätig-
keit im Cross Mentoring sind 
die Zusammenstellung der 
Mentoringtandems und die 
individuelle Betreuung der 
Tandems im laufenden 

Mentoringjahr. Frau Bohn ist Initiatorin des Cross Mento-
rings. 
 
 
 
 
 

Phillipp Gründel 

Phillipp Gründel ist aus-
gebildeter Trainer und 
Coach für Kommunika-
tion und Präsentation. 
Der studierte Pädagoge 
verfügt über mehrjährige 
Erfahrung als Lehrkraft 
und begleitet Menschen 
in unterschiedlichen kom-

munikativen Lernprozessen. Gemeinsam mit Dr. Daniela 
Jäkel-Wurzer leitet er das Rahmenprogramm.  

 
 
 
 
  

Dr. Daniela  
Jäkel-Wurzer  
 
Dr. Daniela Jäkel-Wurzer ist 
Coach und systemische Or-
ganisationsentwicklerin. Ihr 
Fokus liegt auf der Beratung 
familiengeführter Unterneh-
men im Nachfolgeprozess. 
Sie berät insbesondere Un-
ternehmerinnen und weibli-

che Führungskräfte und ist als Trainerin für Team- und Füh-
rungskräfteentwicklung tätig. Gemeinsam mit Phillipp Grün-
del leitet sie das Rahmenprogramm. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Martin Wilbers  
 
Martin Wilbers ist Mitglied 
des Managementboards 
von susanne bohn Lea-
dership Competence. Er 
moderiert die Veranstal-
tungen des Basispro-
gramms. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Silke Förtsch 

Silke Förtsch ist Refe-
rentin für Organisations- 
und Führungskräfteent-
wicklung. Ihre Schwer-
punkte liegen dabei auf 
Führung und Agiles Ar-
beiten. Als Coach be-
gleitet sie Teams metho-
disch und inhaltlich beim 

Teamaufbau und der Rollenfindung im agilen Umfeld 

 

 

 
 
 

Tara Majumdar 
 
Tara Majumdar ist Ex-
pertin für internationale 
Business Kommunika-
tion und Zusammenar-
beit. Sie hat auf drei 
Kontinenten gelebt und 
mit internationalen 
Teams in Consulting, 
Marketing und Software-

entwicklung gearbeitet. Sie ist als Beraterin und Trainerin 
zur interkulturellen Zusammenarbeit, insbesondere für 
dezentrale Teams und in Veränderungsprozessen tätig. 
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Unterstützer des Cross 
Mentoring: 

 allianz pro fachkräfte metropolregion nürnberg 

 IHK Nürnberg für Mittelfranken 

 Hubert-Schwarz & Cie. GmbH & Co. KG 

 OHM Professional School 

 Total E-Quality e.V. 

 Wirtschaft für die Europäische Metropolregion 
Nürnberg e.V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Weitere Informationen 
erhalten Sie bei: 
 

susanne bohn Leadership Competence 

Gabriela Winkler  
Sonthofener Str. 14 
D-90455 Nürnberg  
T: 0911 - 88 29 82  
 
gabriela.winkler@susannebohn.com  
www.susannebohn.com 
 

 

 


