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ERFOLG Mentoring 

Mentoring meint Beratung und Unterstützung durch 

erfahrene Fach- oder Führungskräfte und hat sich als 

Begriff inzwischen zunehmend etabliert. Hierbei wird eine 

spezielle Methodik angewandt, um sich auszutauschen und 

verschiedene Betrachtungsweisen einzunehmen. In sich wan-

delnden Organisationen ist der Austausch unabhängig von 

Position und Abteilung und über Alters- und kulturelle Gren-

zen hinweg längst zu einem anerkannten Tool im Bereich 

der persönlichen und/oder beruflichen Weiterentwicklung 

geworden.

Optimales Mentoring ist:

 T Persönlich – Mentorin oder Mentor und Mentee stehen 

in direktem und engem Austausch.

 T Individuell – Im Mittelpunkt stehen immer die Fragen 

und Herausforderungen des Mentee.

 T Empathisch – Der Mentor, die Mentorin hören genau 

hin, was der oder die Mentee „braucht“. Kein Abspulen 

von gesammeltem Wissen, sondern ehrliche und offene 

Kommunikation.

 

Die zentrale Idee ist der Aufbau einer direkten und partner-

schaftlichen Beziehung zwischen Mentee und Mentorin oder 

Mentor. Die Mentoren stellen Fragen, die zum Nachdenken 

und Handeln anregen, äußern konstruktive Kritik, wo nötig, 

und stehen bei Entscheidungen zur Seite.

Wie funktioniert das Mentoring bei IMA Germany e. V.? 

Nach dem Kennenlernen und dem Austausch der persön-

lichen Biografien wird die Erwartungshaltung besprochen 

und geklärt, Ziele gesetzt, aber auch Grenzen definiert. Man 

vereinbart Gesprächstermine (telefonisch oder persönlich) 

und klärt zwischen den Terminen, ob eine Neudefinition oder 

Anpassung der Ziele an geänderte Rahmenbedingungen not-

wendig ist. Eine laufende Selbstreflexion beider Seiten über 

den Verlauf des Mentoring ist ebenso notwendig wie gegen-

seitiges Feedback zum Ziehen von Zwischenbilanzen.

NETZWERK-MENTORING Die IMA International 

Management Assistants bieten ihren Mitgliedern 

seit 2017 Mentoring an. Wie es funktioniert und was 

es den Mentees bringen kann.

Ein Stück  
Wegbegleitung

Gerade in beruflich schwierigen Situationen kann es sich 

als sinnvoll erweisen, sich auf einen Mentor, eine Mentorin 

einzulassen, da sie mit dem Berufsbild und den damit zusam-

menhängenden oder auftretenden Problemsituationen ver-

traut sind. Dazu gehören das aufmerksame Zuhören, die 

objektive Wiedergabe der Fragestellung und das Aufzeigen 

von Möglichkeiten für den Mentee, um konstruktive Lösungs-

wege zu erarbeiten und diese dann auch umzusetzen. Oft 

gelingt es daher gemeinsam mit den Mentoren, schneller und 

zielgerichteter zu einem konstruktiven Ergebnis zu gelangen.

Mentoring ist keine Frage des Alters, weder bei den Men-

toren noch bei den Mentees. Sicher ist oft der Berufseinstieg 

oder ein Berufsumstieg eine typische Situation, in der man 

Rat und Begleitung bei erfahreneren Kolleginnen und Kolle-

gen sucht. Genauso gut profitieren jedoch ältere Kolleginnen 

und Kollegen zum Beispiel vom technischen Know-how und 

dem frischen Blick einer jüngeren Person auf bestimmte The-

men. Der Prozess ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen, 

bei dem Mentorin bzw. Mentor und Mentee gleichermaßen 

ihre Einstellungen hinterfragen und ihren Horizont erwei-

tern. Absolute Vertraulichkeit ist dabei das oberste Gebot.

EIN GROSSES PLUS:  
DIE EXPERTISE AUS DEM NETZWERK
Jeder Mentoring-Prozess ist anders, weil es um unterschied-

liche Fragestellungen geht und man sich immer wieder auf 

eine neue Persönlichkeit mit einer einzigartigen Biogra-

fie einlässt. Bei manchen Themen reichen unsere eigenen 

Lebens- und Berufserfahrungen und unser Wissen nicht 

aus. Das ist nicht weiter schlimm, denn auch als Mentorin 

oder Mentor kann und muss man nicht alles wissen. Gera-

de in Fällen, in denen man an Grenzen stößt, zeigt sich der 

Wert eines funktionierenden internationalen Netzwerks wie 

IMA. Im Laufe der Jahre lernt man auf Veranstaltungen viele 

Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Branchen und 

Unternehmen kennen, die auf ganz unterschiedlichen Gebie-
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ten Expertise besitzen – 

und das sowohl national 

wie international. Dann 

genügt oft ein Anruf, um 

Mentee und Expertin 

oder Experte miteinan-

der zu vernetzen. Ob es 

um den Wunsch geht, 

in einem bestimmten 

Unternehmen oder in 

einer anderen Branche 

bzw. Stadt zu arbeiten 

oder die Übernahme des 

Arbeitgebers durch einen 

(ausländischen) Investor. 

Auch die Vorstellung, für eine Zeit ins Ausland zu wechseln, 

kann Gegenstand eines Mentorings sein, bei dem eine Kol-

legin, ein Kollege aus dem jeweiligen Zielland eingebunden 

wird. Es gibt immer jemanden, der die entsprechende Erfah-

rung hat und weiterhelfen kann. Und da wir als Mitglieder bei 

IMA ständig an unterschiedlichen Workshops und Trainings 

teilnehmen, sind wir immer auf dem neuesten Stand.

GEMEINSAM EIN KONZEPT ERARBEITEN
Bei einer bevorstehenden beruflichen Veränderung zum Bei-

spiel beginnt es oft mit Fragen wie „wo stehe ich, wo will ich 

hin, wie schaffe ich das“. Gemeinsam erarbeiten wir ein Kon-

zept: „Wo liegt der nächste Stein auf meinem Karriereweg?“ 

oder „Wie gelingt mein Einstieg nach der Babypause?“ oder 

„Will ich mich durch eine Fortbildung beruflich verändern 

bzw. mein Profil weiterentwickeln?“. Danach folgt die Erstel-

lung eines tragfähigen Lebenslaufes und eine Schärfung des 

Profils, mit anschließender Einstellung auf den verschie-

denen Netzwerkportalen. Hier spielen oft das Fremd- und das 

Eigenbild eine große Rolle – nicht zuletzt dafür, ob man even-

tuell für eine berufliche Veränderung etc. angesprochen 

wird. Wir als Mentoren nehmen aus den Mentoring-Prozes-

sen auch viel mit. Beim Teilen unserer Erfahrungen reflek-

tieren wir auch, ob diese oder jene Entscheidung sich für uns 

im Nachhinein als richtig erwiesen hat oder ob wir heute 

anders vorgehen würden.

Rückmeldungen unserer Mentees, dass sie mit unserer 

Unterstützung eine für sie richtige Entscheidung getroffen 

haben, freuen uns daher sehr. Das kann die Annahme einer 

Weiterbildungsempfehlung sein oder die Zusage für einen 

neuen Job, den man durch das gemeinsame Erarbeiten eines 

professionellen Lebenslaufes und einem Bewerbungscoa-

ching nicht bekommen hätte.

FREIRÄUME FÜR NEUE STRUKTUREN
Wir als Mentoren bei IMA Germany e. V. unterstützen seit 

2017 unsere Mitglieder bei:

 T Unstimmigkeiten mit Vorgesetzten bzw. Kollegen;

 T dem Umgang mit einer heiklen Situation, beruflich oder  

privat;

 T Problemen bei der Bewältigung einer bestimmten Auf-

gabe oder Fragestellung;

 T der Frage, was der nächste Karriereschritt sein könnte 

und wie man am besten vorgeht.

Auch wenn im eigenen Unternehmen bereits ein Netzwerk 

vorhanden ist, werden durch das „neutrale“ IMA-Mentoring 

etablierte Mechanismen entkoppelt und Freiräume für neue 

Verhaltensweisen und Gedankenstrukturen geschaffen. 
  Ulrike Dirkes und Angela Parker, IMA 

Ulrike Dirkes 

Nach juristischer Ausbildung langjährige C-Suite-Assistenz und 

seit 1990 in der Assistenzberatung und -vermittlung selbstständig. 

IMA-Mitglied seit 2013 (Deputy Chairman Germany 2013-2019, 

Head of Mentoring seit 2017)

Schwerpunktthemen: Persönliche Entwicklung und berufliches 

Karriere-Coaching, Positionierung auf dem Arbeitsmarkt, Aufbau 

und Integration von Netzwerken im Unternehmen, Unterstützung 

bei Outsourcing-Verfahren, Konfliktmanagement, Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, Coaching, Mediation.
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Angela Parker 

Lehre im Hotelbereich, zertifizierte Übersetzerin D/E. Seit 1991 

Assistentin in verschiedenen kleinen und mittelgroßen Unterneh-

men. IMA-Mitglied seit 2010 (National PRO 2014-2016, Mentoring 

seit 2017)

Schwerpunktthemen: Alleinige Assistentin im Unternehmen 

sein, Begleitung grundlegender Unternehmensumstrukturierungen 

(Stellenabbau, Übernahme durch einen ausländischen Investor, In-

tegration in einen internationalen Konzern), Mobbing/Bossing und 

Konfliktmanagement, interkulturelle Themen (insbesondere China 

und USA), Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Stellenwechsel in 

fortgeschrittenem Alter.
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