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1. Vorsitzende Berufsverband Hauswirtschaft 
 
 
Mentoring – Ein nachhaltiges Konzept zur Führungskräfteentwicklung 
 
Wer kennt das nicht? Da dachte man gerade, jetzt würde es im Leben mal ein 
wenig ruhiger werden, da kommt auch schon die nächste Herausforderung auf 
einen zu. Dabei sind die Lebensphasen so unterschiedlich wie die 
Herausforderung selbst und Unterstützung in Form weiterer 
hauswirtschaftlicher Führungskräfte nicht unbedingt im näheren Umfeld 
vorhanden.  

Und wer offenbart sich schon dem Chef oder seinen Mitarbeitern, dass sich 
gerade Hemmnisse oder Chancen für einen neu auftun? Da hilft es oft, jemand 
vertraulich um Rat bitten zu können und die Situation mit dem Blick von 
außen neu zu betrachten.  

Der Berufsverband Hauswirtschaft bietet aus diesem Grund ein Mentoring-
Programm für seine Mitglieder an und  versteht dieses als berufsständisches 
Angebot zur Führungskräfteentwicklung, insbesondere für Frauen.  
 
Es richtet sich in erster Linie an Menschen,  

- die neue Herausforderungen im Beruf  suchen, 
- die beratende Unterstützung beim Wiedereinstieg benötigen, 
- die Fragen zu ihrer beruflichen Rolle mit Kolleginnen reflektieren 

möchten,  
- die als Young Professional am Erfahrungswissen der Kolleginnen 

teilhaben möchten 
 
Sie sollen durch die Vermittlung einer Vertrauensperson (Mentor oder Mentee) 
diese Schritte erfolgreicher bewältigen können. Eine Mentorschaft erfolgt 
immer als persönliche Vereinbarung und als unbezahlte Unterstützungs-
leistung.  



                                                
 

Ganz konkret heißt das: Der Inhalt der Beziehung sind vor allem gezielte 
Gespräche, aber auch Mitnehmen der Mentee zu Veranstaltungen oder 
Sitzungen und Herstellen neuer nützlicher Kontakte im beruflichen oder 
politischen Umfeld.  

Dass man mit Beruflichkeit, Biss und Begeisterung eine der besten 
Voraussetzungen für ein zufriedenstellendes Berufsleben mitbringt, ist uns 
bewusst.  
 
Doch wir sind der festen Überzeugung, dass die gegenseitige Unterstützung 
unter der Prämisse der Freiwilligkeit enorme Kräfte freisetzen kann und 
deshalb Mentoring ein nachhaltiges Instrument zur Führungskräfteentwicklung 
sein kann.  

 


