
WoMen – 
POWERFRAUEN FÜR SACHSENS WIRTSCHAFT 



Inhalt des Projekts und Mentoring

Das Projekt WoMen richtet sich an Unterneh-

men, die die Potenziale ihrer weiblichen Be-

schätigten nutzen und auf diese Weise ihren 
Fach- und Führungskrätebedarf decken wol-
len. Hierbei erhalten sie Beratung und Lö-

sungsvorschläge zu Themenstellungen der 
Personal- und Organisaionsentwicklung.

Bei der Förderung und Entwicklung der weib-

lichen Beschätigten kommt ein Mentoring-

programm zum Einsatz. 

Dieses Mentoring ist eine handlungsorien-

ierte und arbeitsnahe Form der Förderung. Es 
basiert auf einer individuellen Zweierbezie-

hung: Eine ältere, erfahrene Person (Mentorin 
oder Mentor) unterstützt die Entwicklung und 
Karriere einer jüngeren, weniger erfahrenen 
Person (Mentee) im Unternehmen. 

Das Besondere dieser Form der Förderung ist 
die Weitergabe von Erfahrungen, Kontakten 
und Informaionen, die als Sachinformaionen 
nirgends festgeschrieben sind.

Das Mentoring indet in der Arbeitsumgebung 
und in engem Bezug zu den küntigen Aufga-

ben der Mentee stat. Daher muss das Pro-

gramm sowohl den betrieblichen (Rahmen-)
Bedingungen als auch den individuellen Kom-

petenzen der Mentee angepasst sein.

Insbesondere auch zur Vorbereitung einer in-

ternen Unternehmensnachfolge ist diese 
Form des Mentorings geeignet. So proiieren 
von dieser Zweierbeziehung nicht nur die 
Mentees, sondern auch die Mentor/innen.

Ablauf im Projekt

Für Mentoringprogramme gibt es keine stan-

dardisierbare Vorgehensweise. Sie können in 
allen Branchen und zu unterschiedlichen Zwe-

cken eingesetzt werden.

Aus diesem Grund muss ein solches Pro-

gramm stets den unternehmerischen Struktu-

ren und Zielen, den Erwartungen und künti-
gen Aufgaben der Mentee angepasst werden. 
Daher beginnt das Projekt mit einer Unter-
nehmensanalyse. Auf dieser Grundlage wird 
das Mentoringprogramm aufgesetzt. Dieses 
ixiert das mit dem Mentoring zu erreichende 
Ziel und gemeinsame Regeln zum Ablauf des 
Mentorings zwischen Mentee und Mentor/in. 

Im Weiteren gibt das Mentoringprogramm die 
fachlichen und inhaltlichen Themen vor, die 
Mentee und Mentor/in gemeinsam durchlau-

fen. Außerdem sind hierin die Termine für die 
begleitende überfachliche Qualiizierung und 
den Austausch der Mentees festgelegt. 

Die Umsetzung des Mentoringprogramms 
dauert zwölf Monate. Darüber hinaus kann 
das Mentoring auch freiwillig fortgesetzt wer-
den.

Aufgaben des Projekträgers

Der Projekträger führt die Unternemens-
analyse durch und erstellt das Mentoringpro-

gramm. Außerdem werden die Mentor/innen 
und Mentees auf ihre Aufgabe und ihre Rolle 
im Mentoring vorbereitet. 

Das über zwölf Monate verlaufende Mento-

ring wird durch die Projekträger begleitet. 
Hierzu gehören monatliche Visiten bzw. eine 
Begleitung hinsichtlich der Fortschrite der 
Mentee und Unterstützung bei der Umset-
zung und Gestaltung des Mentorings. 

Der Projekträger koordiniert den Austausch 
und führt die überfachlichen Qualiizierungen 
der Mentees im Rahmen des Mentoringpro-

gramms durch.

WoMen  

WIE SIE MIT MENTORING IHRE FACHKRÄFTE 

ENTWICKELN UND BINDEN 

WoMen – PowerFrauen für Sachsens Wirtschat

Mit dem Projekt verfolgt der Dritmitelgeber die 
Unterstützung bei der Verbesserung der Gleich-
stellung von Frauen und Männern. Gegenstand 
der Förderung ist die Entwicklung und Umset-
zung von Konzepten der Personalentwicklung in 
kleinen und mitleren Unternehmen.



Die Mentee wird in ihrer persönlichen und beruf-
lichen Entwicklung innerhalb der Unternehmens-

struktur gefördert. 

Ihre Rolle ist anspruchsvoll, aber lohnend. Sie 
trägt die Verantwortung für das Gelingen des 
Mentorings. 

Hierfür braucht sie vor allem Ergebnisorienie-

rung und Eigenverantwortung sowie die Bereit-
schat, sich auf die Begleitung durch eine/n 
Mentor/in einzulassen, Kriik konstrukiv anzu-

nehmen und diese im betrieblichen Alltag um-
zusetzen.

Rolle der Mentee

Mentor/innen unterstützen und fördern die 
Mentees in ihrer persönlichen und berulichen 
Entwicklung.

Für die Mentorenaufgaben werden fundierte 
Fachkenntnisse, Führungskompetenzen, iefe 
Kenntnisse des eigenen Unternehmens sowie so-

ziale Kompetenzen benöigt. Vor allem aber soll-
ten Mentor/innen Interesse und Freude daran 
haben, einen Menschen in seiner Entwicklung zu 
begleiten.

Für die Mentor/innen bietet sich beim Mento-

ring die Möglichkeit, über die eigenen Erfahrun-

gen, den eigenen Werdegang und die eigenen 
Fähigkeiten zu relekieren. Als Berater/innen 
geben sie die eigenen Werte sowie die eigene 
Arbeitsethik weiter.

Rolle der Mentorin oder des Mentors

WoMen – PowerFrauen für Sachsens Wirtschat



Das Projekt „WoMen – PowerFrauen für Sachsens Wirtschat“  wird im Rahmen des Programms  „Fachkräte sichern: weiter bilden und Gleichstellung fördern“ durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Kontakt

RKW Sachsen GmbH

Dienstleistung und Beratung

Freiberger Straße 35

01067 Dresden

Ansprechpartnerin:

Dipl.-Soz. Susann Sindy Schoß

Tel.    +49 (0) 351 8322 327

Fax  +49 (0) 351 8322 48327

schoss@rkw-sachsen.de

www.rkw-sachsen.de

Projektpartner:

RKW Sachsen GmbH

Dienstleistung und Beratung

ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH

ATB Arbeit, Technik und Bildung gGmbH

Neefestraße 76

09119 Chemnitz

Ansprechpartner:

Prof. Dr.-Ing. Michael Uhlmann

Tel.    +49 (0) 371 369 5813

Fax  +49 (0) 371 369 5825

uhlmann@atb-chemnitz.de

www.atb-chemnitz.de
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