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Kurzreferat 

Entwicklung eines Leitfadens zur erfolgreichen Einführung von Reverse Mentoring-
Programmen: Eine Analyse der Chancen und Herausforderungen, die sich durch und 
während der Implementierung eines Reverse Mentoring Programms ergeben 

In Zeiten der digitalen Transformation steht die moderne Personalentwicklung vor großen Her-
ausforderungen. Neue Fähigkeiten werden verlangt, um sowohl der Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen als auch dem Wandel hin zur digitalen Zusammenarbeit gerecht zu werden. 
Dabei ist es Unternehmen aufgrund des demografischen Wandels nicht möglich bereits affine 
Arbeitnehmer:innen, zumeist aus den Generationen Y und Z, im nötigen Maße aufzustocken. 
Die tendenziell alternde Belegschaft muss daher durch entsprechende Personalentwicklungs-
maßnahmen leistungsfähig gehalten. Reverse Mentoring stellt eine dieser passenden Maß-
nahmen dar. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Leitfaden zur Ein- und Durchführung von Reverse Mento-
ring-Programmen in Unternehmen entwickelt. Dieser dient zur Orientierung für Schlüsselper-
sonen der Personalentwicklung. 

 

Schlagwörter: Personalentwicklung, Mentoring, Reverse Mentoring, Generationenaustausch, 
Mentor, Mentee 

  



   
 

 

Abstract 

Developing a guide for the successful implementation of reverse mentoring programs: 
An analysis of the opportunities and challenges that arise through and during the im-
plementation of a reverse mentoring program. 

In times of digital transformation modern human resource development faces major chal-
lenges. New skills are required to meet both the digitalization of business processes and the 
shift toward digital collaboration. Due to demographic change, it is not possible for companies 
to build up the necessary number of employees with an affinity for digitalization stemming from 
Generation Y and Generation Z. The tendency toward an aging workforce must be addressed 
through appropriate personnel development measures. Reverse mentoring is one of these 
suitable measures. 

In the context of this work a guideline for the introduction and execution of Reverse Mentoring 
programs in enterprises is developed. This serves as an orientation for key personnel devel-
opment personnel. 

 

Keywords: Human resources development, mentoring, reverse mentoring, intergenerational 
exchange, mentor, mentee 
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1 Einleitung 

Executives are beginning to realize that knowledge isn’t a one-way street. It’s in everyone’s best 
interest to share expertise. 

- Matt Starcevich, CEO of the Center for Coaching and Mentoring in Bartlesville, Oklahoma - 

Unternehmen sind nach Ulrich und Fluri (1995) soziotechnische Systeme, die in ihrem Wirt-
schaften immer auch von einem komplexen System umgeben sind und in Abhängigkeit zu 
anderen Akteuren agieren. So sind sie in ihrem Handeln immerzu durch Einflüsse aus der 
Umwelt mitbestimmt (Ulrich; Fluri 1995). Im Rahmen dieser externen Einflüsse haben sich in 
den letzten Jahren neue Trends entwickelt, die Unternehmen in ihrem Handeln steuern und 
tangieren. Das Umfeld, in dem sich Unternehmen aktuell wirtschaftlich und auch gesellschaft-
lich behaupten müssen wandelt sich und ist von immer größer werdenden Herausforderungen 
umgeben. Eine dieser Herausforderungen stellt die Digitalisierung dar. Die Digitalisierung 
schreitet immer weiter voran und hat durch die Covid-19-Pandemie nochmals rasant an Be-
deutung gewonnen. Geschäftsprozesse, die bisher durch Stift und Papier stattgefunden ha-
ben, Arbeitsschritte in der Produktion, die in der Vergangenheit von Hand erledigt wurden oder 
Meetings, die nicht mehr in Präsenz, sondern hybrid oder digital abgehalten werden müssen 
– kaum ein Geschäftsbereich, eine Branche oder Unternehmen bleibt von der Digitalisierung 
verschont (Kissling-Näf; Schellinger; Tokarski 2020, S. 146f.). Durch die facettenreichen Ver-
änderungen in nahezu jedem Unternehmensbereich braucht es sowohl fachlich als auch zwi-
schenmenschlich und technisch gesehen neue Kompetenzen, denen bisher kein oder ledig-
lich ein geringer Stellenwert zuschrieben wurde („Digitale Kompetenzen“ o. J.). Dabei ist zu 
erkennen, dass sich mit Blick auf die Digitalisierung vor allem bei den Arbeitnehmer:innen, im 
weiteren Verlauf nur noch AN, der Generation Y und Z eine besondere Ausprägung dieser 
Kompetenzen erkennen lassen. Die AN-Generationen Y und Z nehmen dabei die Rolle der 
Digital Natives ein. Sie gehen mit den neu auftauchenden Herausforderungen vertrauter um 
und entwickeln im Bereich der Digitalisierung pragmatische und lösungsorientierte Vorge-
hensweisen. Dadurch steigern sie in Zeiten der Digitalisierung die Wettbewerbsfähigkeit und 
Resilienz einer Organisation und gewinnen als AN-Generation an Relevanz (Prensky 2001). 
Ein anderes Bild zeigt sich bei den älteren AN der Belegschaft. Die so selbstverständliche 
Handhabung bezüglich digitaler Tools und das intuitive Verständnis bezüglich digitaler Ge-
schäftsprozesse der Generationen Y und Z verlangt den früheren Generationen eine tiefge-
hende Auseinandersetzung mit der Thematik ab. 

Der demografische Wandel ist eine zweite wichtige Dynamik, die Unternehmen stark beein-
flusst. Der demografische Wandel erschwert es Unternehmen zunehmend potenzielle Bewer-
ber:innen für sich zu gewinnen, da immer weniger Personen auf dem Bewerber:innenmarkt 
zur Verfügung stehen. Groll (2022) sagt bis zum Jahr 2030 einen Mangel an bis zu fünf Milli-
onen Arbeitskräften alleine in Deutschland voraus. Aber auch jetzt schon beklagen Branchen 
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und Unternehmen den Engpass mit Blick auf neue potenzielle Mitarbeiter:innen, im weiteren 
Verlauf nur MA, am Bewerber:innenmarkt (Petra Raspels; Sandra Düsing; Jürgen Helfen 
2016, S. 6–9). Das abnehmende Erwerbspersonenpotenzial betrifft alle Branchen und Unter-
nehmen, aber es wird kein Problem alleinig der Unternehmen bleiben. „Dieser Mangel wird 
zum Kernproblem der deutschen Wirtschaft.“ sagt Böllhoff (2022), denn mit dem zurückge-
henden Erwerbstätigenpotenzial und der alternden Belegschaft wird es immer schwieriger den 
hohen Lebensstandard in Deutschland aufrechtzuerhalten. Da der demografische Wandel 
durch Unternehmen selbst nur bedingt zu beeinflussen ist, müssen andere Wege gefunden 
werden, um diesen Entwicklungen und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Un-
ternehmen entgegenzuwirken (Hermeier; Thomas Heupel; Fichtner-Rosada 2019, S. 41). 

Besonders schwer ist es die junge AN-Generation und damit einhergehend die digitale Kom-
petenz mittels Personalaufbau zu gewinnen und im Unternehmen aufzubauen. Hinzukom-
mend ergeben sich aus weiteren externen Einflüssen heraus stark verändernde Anforderun-
gen an Arbeitgeber, im weiteren nur noch AG, und die Art zu arbeiten. So hat sich die Covid-
19-Pandemie bspw. auf den Anspruchsgedanken bezüglich Home-Office ausgewirkt. Diesen 
Ansprüchen gilt es als AG gerecht zu werden, um Talente zu gewinnen und zu binden. 

Anhand der beiden relevanten Dynamiken der Digitalisierung und des demographischen Wan-
dels ergibt sich zum einen der dringende Bedarf an benötigten Kompetenzen, die im Rahmen 
der digitalen Transformation benötigt werden. Diese Kompetenzen stecken vor allem in den 
jungen Talenten, die jedoch aufgrund des demografischen Wandels nur schwer und nicht in 
dem nötigen Umfang für das Unternehmen zu gewinnen sind. Demnach müssen Unterneh-
men neben der Rekrutierung von neuen Talenten versuchen das volle Potenzial der beste-
henden Belegschaft zu nutzen und bestmöglich auszuschöpfen. Dabei stellt das Wissen der 
jungen Belegschaftsmitglieder eine relevante Zukunftskompetenz dar, die es gilt im gesamten 
Unternehmen auszubauen und zu teilen. 

Für die Wissensvermittlung in Unternehmen bestehen mittlerweile vielseitige Möglichkeiten. 
U.a. werden Schulungssysteme geschaffen, die die Freiheit ermöglichen, sich eigenständig 
mit Themen zu beschäftigten und auch Mentoring-Programme sind bereits in einigen Unter-
nehmen integriert. Mentoring stellt eine bewährte Methode dar, die dazu dient, Wissen von 
einer erfahrenen Person an eine weniger erfahrene Person weiterzugeben. Der Ansatz be-
schreibt zunächst ein intensives, zielorientiertes und individuelles Lernen, bei dem die Bezie-
hung zwischen einer erfahrenen und einer unerfahrenen Person die Grundlage bildet (Graf; 
Edelkraut 2017a). Im klassischen Mentoring stellt die erfahrene Person dabei in der Regel 
eine hierarchisch höher gestellte und ältere Person da, da diese als fortgeschrittener im Sinne 
der Lebenserfahrung wahrgenommen wird. Mit Blick auf verschieden Lernkontexte haben sich 
mittlerweile jedoch eine Vielzahl an Mentoring-Konzepten entwickelt. Gerade mit Blick auf die 
zuvor beschriebenen Herausforderungen und Veränderungen am Markt ist zu hinterfragen, 
welches Mentoring-Konzept im Rahmen des Wissensaustausches von Relevanz ist. Dabei 
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wird nochmals deutlich, dass die nötige Kompetenz und das aktuell dringlich benötigte Wissen 
in Bezug auf digitale Transformationen und Innovationen, vor allem in den jüngeren AN-Ge-
nerationen steckt. Reverse Mentoring, im weiteren Verlauf nur noch RVM, stellt ein mögliches 
Konzept des Mentorings dar, welches in Unternehmen genutzt werden kann. Dabei ergibt sich 
die Möglichkeit die Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung und Technologisierung zu 
fördern. Dazu wird die Rolle der erfahrenen Person einer jüngeren Person zugeschrieben und 
die älteren, lebenserfahreneren Personen im Unternehmen werden zum/zur Mentee und da-
mit zum/zur Konsument:in des Wissenstransfers (Graf; Edelkraut 2017b, S. 19). Obwohl Men-
toring-Varianten bereits in vielen Unternehmen Platz finden, sind gerade in Bezug auf die 
Form des RVMs nur wenige theoretische Ausarbeitungen und Umsetzungsbeispiele zu fin-
den. 

Diese Forschungsarbeit widmet sich der Fragestellung, wie die Einführung und Umsetzung 
eines RVM-Programms im Unternehmen gelingen kann. Zum Schluss dieser Arbeit werden 
durch eine Orientierung an analysierten und herausgearbeiteten Chancen und Herausforde-
rungen, Maßnahmen und Interventionen definiert, die zur erfolgreichen Ein- und Durchführung 
eines RVM-Programmes beitragen. Diese Maßnahmen sollen das Risiko einer scheiternden 
Implementierung und Durchführung mindern. 

1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Diese Forschungsarbeit verfolgt das Ziel, das Konzept des RVMs im Detail aufzuarbeiten. 
Dabei soll besonders die Einführung und Umsetzung eines RVM-Programms im Fokus ste-
hen, um das Konzept eines solchen Programms für Unternehmen und entsprechende Schlüs-
selpersonen in Unternehmen zugänglicher zu gestalten. 

Um das Forschungsvorhaben erfolgreich durchführen und den relevanten Themenbereich 
vollumfänglich aufarbeiten zu können wurden folgende Teilziele definiert: 

• Vollumfängliche Aufarbeitung der relevanten Literaturquellen 

• Literaturbasierte Aufarbeitung von verschiedensten Mentoring-Programmen 

• Erforschen der Einführung und Umsetzung eines RVM-Programms 

• Vergleichende und Zusammenführende Analyse der Forschungsergebnisse 

• Konzeptionierung eines Leitfadens zur erfolgreichen Ein- und Durchführung eines 
RVM-Programms 
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1.2 Forschungsfrage und Aufbau der Arbeit 

Die Forschungsfrage, die im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden soll, lautet: 

Wie kann die Einführung und Umsetzung eines Reverse Mentoring-Programms 
in einem Unternehmen gelingen? 

Um einen praxisnahen Mehrwert für Unternehmen zu generieren, soll am Ende dieser Arbeit 
ein Leitfaden entwickelt werden, der die Phasen, entsprechende Schwerpunkte und Maßnah-
men behandelt, die zum Erfolg eines solchen Programmes beitragen. 

Zur Bearbeitung dieser Forschungsfrage ist die vorliegende Arbeit in differenzierte Themen-
bereiche aufgegliedert. Im ersten Teil werden aktuelle Herausforderungen von Unternehmen 
erörtert. Dazu wird u.a. auf die Veränderung des AN-Marktes sowie die Digitalisierung und 
Technologisierung eingegangen. Im Anschluss wird das Konzept des RVMs ausgearbeitet, 
wozu zunächst das Grundkonzept von Mentoring dargestellt und aus der Literatur herausge-
arbeitet wird. Anschließend werden mit Blick auf die zuvor bearbeitete Literatur Annahmen 
gebildet, welche die grundlegenden Aspekte hervorheben, die im Rahmen des Leitfadeninter-
views behandelt werden sollen. Das methodische Vorgehen wird darauffolgend detailliert be-
schrieben, bevor die Forschungsergebnisse dargelegt werden, die im Anschluss mit den aus 
der Theorie abgeleiteten Annahmen diskutiert werden. Abschließend wird die Arbeit mit der 
Ausarbeitung eines Leitfadens zur Einführung eines RVM-Programms, der die praktische Im-
plementierung dieser Arbeit darstellt, beendet. Dazu werden zu den identifizierten Herausfor-
derungen passende Interventionen definiert. Ein zusammenfassendes Fazit und ein Ausblick 
der weiterführenden Forschung bilden den Abschluss der Arbeit. 

Bei der Bearbeitung der Forschungsfrage wird das Thema Wissensmanagement bewusst 
ausgeschlossen. Auch wenn dieses im Gesamtkonzept von Personalentwicklung, im weiteren 
Verlauf nur noch PE, eine wichtige Rolle einnimmt, wird es an dieser Stelle aufgrund des 
limitierten Umfangs der Arbeit nicht bearbeitet. Zudem wird auch der pädagogische Hinter-
grund in Bezug auf die Wissensvermittlung zwischen zwei Personen im Rahmen von Mento-
ring nicht näher betrachtet. 

1.3 Methodisches Vorgehen 

Diese Forschungsarbeit wurde basierend auf dem deduktiv-induktiven Forschungsansatz 
durchgeführt. Dahingehend erfolgte zunächst eine Recherche in Bezug auf die relevante Li-
teratur. Auf Basis dieser Recherche wurde im Anschluss ein entsprechender Interviewleitfa-
den entwickelt, anhand welchem Expert:inneninterviews durchgeführt wurden. Die Ergebnisse 
der Expert:inneninterviews wurden im Anschluss mit der zuvor bearbeiteten Literatur abgegli-
chen und diskutiert. Detailliert wird das methodische Vorgehen im sechsten Kapitel dargelegt. 
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2 Relevante Dynamiken, die Unternehmen beeinflussen 

In dem folgenden Kapitel werden verschiedene Dynamiken und Einflüsse beschrieben, die 
Unternehmen in ihrer Art zu arbeiten beeinträchtigen. Hierbei wird zunächst auf die Digitali-
sierung und die digitale Transformation eingegangen, die sich als Dynamiken auf den gesam-
ten Markt beziehen. Anschließend werden die relevanten Einflüsse untersucht, die spezifisch 
auf den AN-Markt und das Personalmanagement in Unternehmen wirken. Der Einfluss dieser 
Dynamiken auf das Personalmanagement, beeinflusst zwangsweise auch die PE. Dabei leiten 
die folgenden Dynamiken die Relevanz von RVM her. 

2.1 Digitalisierung und digitale Transformation 

Zukunftsanforderungen und Entwicklungen wie die Digitalisierung, die Globalisierung und der 
demografische Wandel prägen zunehmend den Alltag von Organisationen und Unternehmen 
(Seliger 2014, S. 12f.). Besonders die Digitalisierung beeinflusst neben der Wirtschaft, auch 
die Politik, die Medizin sowie weitere Bereiche der Gesellschaft. Harwardt (2019, S. 13) defi-
niert den Begriff Digitalisierung als eine Umwandlung analoger in digitale Daten. Das Zukunfts-
institut („Megatrend Konnektivität“ o. J.) geht jedoch einen Schritt weiter und beschreibt die 
Digitalisierung als einen Megatrend der Konnektivität; nach dieser Definition kommt Digitali-
sierung eher dem Begriff der digitalen Transformation nahe. Unter digitaler Transformation 
wird ein umfassender, gesamtheitlicher Einsatz neuer Technologien verstanden. Dabei wird 
deutlich zwischen der Digitalisierung und dem reinen Einsatz neuer und vereinzelter digitaler 
Technologien unterschieden. Bosse und Zink (2019, S. 16) ergänzen zu dem Zweck neben 
der technischen, die organisationale und soziale Dimension digitaler Transformation und un-
terstreichen damit dessen ganzheitlichen Ansatz. Im Folgenden werden die drei Dimensionen 
der digitalen Transformationen nach Bosse und Zink (2019, S. 17) dargestellt. 

Technische Sphäre 

Die technische Sphäre betrachtet bei der Einführung neuer Technologien im Rahmen der di-
gitalen Transformation vor allem die neue Technologie selbst; darüber hinaus werden aller-
dings auch die Wechselwirkungen, die sich zu anderen, bereits integrierten Technologien er-
geben, berücksichtigt. Hierbei müssen bereits bestehende Systemlandschaften hinsichtlich 
vorhandener Schnittstellen und der Kompatibilität evaluiert werden (Bosse; Zink 2019, S. 17). 
Diese Sphäre befasst sich mit den rein technischen Aspekten. 

Organisationale Sphäre 

Die organisationale Sphäre untersucht den größeren organisationalen Kontext, in dem die 
Transformation stattfindet. Hierbei werden spezifische Regularien betrachtet, die sowohl aus 
der Organisation aber auch aus der Politik oder der Rechtsprechung hervorgehen können und 
die Einführung neuer technischer Prozesse determinieren (Bosse; Zink 2019, S. 17). 
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Soziale Sphäre 

Die soziale Sphäre untersucht die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb des rele-
vanten Systems vor dem Hintergrund einer geplanten oder stattfindenden Transformation. 
Dabei werden einhergehende Veränderungen mit Blick auf Kommunikation, Verantwortlich-
keiten und Informationsaustausch mit Kolleg:innen und Vorgesetzten analysiert (Bosse; Zink 
2019, S. 17). 

Es handelt sich bei der digitalen Transformation also nicht rein um einen technologischen, 
sondern vielmehr um einen soziotechnischen Prozess. Die Ergänzung um die soziotechni-
schen Dimensionen verdeutlicht dahingehend, dass der Mensch, insbesondere in der Funk-
tion als MA eine fundamentale Rolle und einen relevanten Hebel für den Erfolg der digitalen 
Transformation in Unternehmen darstellt (Bosse; Zink 2019, S. 17). 

Um zu verdeutlichen, in welchem Ausmaß Unternehmen von der Digitalisierung betroffen 
sind, wird im Folgenden das Modell nach Pousttchi u.a. (2019, S. 1f.) dargestellt. Dabei wird 
insgesamt zwischen drei möglichen Dimensionen differenziert in denen digitale Interaktion im 
Rahmen der technischen Kommunikation stattfinden kann. In Bezug auf die Leistungserstel-
lung (Leistungserstellungsmodell), der ersten Dimension, werden die Einflüsse der digitalen 
Transformation betrachtet, die bei der Erstellung von Produkten oder der Verrichtung von 
Dienstleistungen beobachtet werden können. Zudem sind entsprechende Unterstützungspro-
zesse und notwendige Aspekte des Organisationsaufbaus des Unternehmens Teil der Dimen-
sion. Die zweite Dimension stellt das Leistungsangebot (Leistungsangebotsmodell) dar. Dabei 
wird zu den Produkten und Dienstleistungen ergänzend auch das Erlösmodell des Unterneh-
mens betrachtet. In Bezug auf die digitale Transformation wird die Wirkung untersucht, die 
diese auf das bestehende oder zukünftige Produkte und Dienstleistungen haben oder haben 
könnten und welche Veränderungen sich durch den Einsatz ergeben. Als dritte und somit 
letzte Dimension nennt Pousttchi u.a. (2019, S. 1f.) die Interkation mit Kund:innen. Im Rahmen 
dieser Dimension werden die Auswirkungen auf die gesamte Gestaltung der Kund:innenbe-
ziehung analysiert. Dabei rücken vor allem Wege der automatisierten Kommunikation und 
Formen der Datenanalyse in den Vordergrund. 

Aus den zuvor dargelegten Dimensionen wird deutlich, dass die digitale Transformation die 
Vernetzung der realen und virtuellen Welt hervorruft (Hermeier; Heupel; Fichtner-Rosada 
2019, S. 112). Hierbei müssen sich Unternehmen darüber bewusst sein, dass verschiedenste 
Bereiche eines Unternehmens von der digitalen Transformation betroffen sind. Das Ausmaß 
hängt dabei jedoch stark von dem jeweiligen Unternehmen ab. 

Der FHNW Transformation Compass (Gatziu 2020, S. 155) bildet diese Vielseitigkeit und die 
betroffenen Bereiche allgemeingültig ab. Hieber ergibt sich eine Matrix, die die Komponenten 
Mensch und Business und die Perspektiven intern und extern miteinander in Verbindung 
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setzen. In verschiedenen Kombinationen ergeben sich darauf unterschiedliche Handlungsfel-
der, die im Rahmen der digitalen Transformation von Bedeutung sind. 

 

Darstellung 1: Der FHNW Transformation Compass im Überblick 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an (Gatziu 2020, S. 155) 

Im Rahmen dieser Arbeit wird das Hauptaugenmerk auf die zwei Quadranten „Organisatio-
nelle Exzellenz“ und „Kund:innenzentrierung“ gelegt. Hierbei eröffnen sich, wie aus Darstel-
lung 1 zu entnehmen, verschiedene Bereiche, die durch digitale Transformationsprozesse 
tangiert werden. Auf Basis dieser Konzeptionierung lässt sich erneut bestätigen, dass die di-
gitale Transformation die soziale Sphäre eines Unternehmens maßgeblich beeinflusst und die 
sozialen Faktoren eines Unternehmens den Erfolg eines digitalen Transformationsprozesses 
mitbestimmen. Daher stellt es ein Hauptanliegen der vorliegenden Ausarbeitung dar, eben 
diese sozio-kulturellen Determinanten zu erörtern. 

2.2 Demografischer Wandel und dessen Auswirkungen auf 
Unternehmen und Belegschaft 

Neben dem digitalen Wandel ist eine weitere Entwicklung, die von besonderer Relevanz für 
Unternehmen ist - und somit auch für die PE - der demographische Wandel. Um den demo-
grafischen Wandel in Bezug auf den AN-Markt genauestens beschreiben zu können, muss 
zunächst ein Grundverständnis für Demografie und demografische Daten geschaffen werden. 
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Demografie beschreibt die Zusammensetzung und damit einhergehend sowohl den Umfang 
als auch die Struktur der Bevölkerung. Demnach umfasst der demografische Wandel Verän-
derungen der Bevölkerungszusammensetzung. Morland (2019, S. 47) beschreibt drei zeitun-
abhängige Aspekte, welche die Demografie einer Bevölkerung beeinflussen. Erstens nennt er 
die Geburtenrate, die für den Zuwachs einer Bevölkerung sorgt. Gegenwirkend zu diesem 
Faktor erwähnt er zweitens die Todesfälle. Ergänzend stellt er drittens die Migration dar, also 
die Zuwanderung von Menschen in einer begrenzten Region. Diese Veränderungen passieren 
langsam, jedoch stetig (Schimany 2007, S. 41). 

Das Statistische Bundesamt führt im Rahmen der Bevölkerungsvorausberechnung eine de-
taillierte Analyse der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland durch. Im Jahr 2018 
veröffentlichte das Statistische Bundesamt die 14. koordinierte Bevölkerungsvorausberech-
nung, in der anhand unterschiedlicher Szenarien die Bevölkerung bis zum Jahr 2060 vorkal-
kuliert wird (Statistisches Bundesamt o. J.). 

 

Darstellung 2: Altersbezogener Bevölkerungsaufbau in Deutschland - 1970 und 2022 im Vergleich 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an („Bevölkerungspyramide: Altersstruktur Deutschlands von 1950 - 
2060“ o. J.) 
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Mit Blick auf die Altersstruktur und Bevölkerungszahl von 2022 im Vergleich zu 1970 wird 
deutlich, dass sich der Aufbau der Bevölkerung enorm verändert hat. Im Jahr 1970 lebten 
circa 78,1 Millionen Menschen und 2021 schätzungsweise 83,2 Millionen Menschen in 
Deutschland. Dabei lassen sich vor allem in den letzten Jahren stagnierende Bevölkerungs-
zahlen feststellen (Statistisches Bundesamt (Destatis) o. J.). Eine Erhebung durch das Bun-
desinstitut für Bevölkerungsforschung zeigt, dass das Wachstum der Bevölkerung in Europa 
seit 1960 stetig abgenommen hat. So lag die Wachstumsrate 1960 noch bei knapp 1,0 %, 
wobei sie 2020 nur noch bei ca. 0,1 % lag (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung o. J.-a). 
Dabei ist der verordnete Bevölkerungszuwachs zudem nicht auf Geburten zurückzuführen, 
sondern ergibt sich aus den Wanderungsgewinnen, ohne die die deutsche Bevölkerung seit 
1972 stetig geschrumpft wäre (Statistisches Bundesamt (Destatis) o. J.). Auch die Altersstruk-
tur hat sich dahingehend enorm gewandelt, dass die deutsche Bevölkerung immer älter wird. 
Im Jahr 1970 lag das Durchschnittsalter der deutschen Bevölkerung bei 36,3 Jahren, hinge-
gen ist die deutsche Bevölkerung 2019 durchschnittlich 44,5 Jahre alt (Bundesinstitut für Be-
völkerungsforschung o. J.-b). Auch Darstellung 2 zeigt, dass sich ein Großteil der Bevölkerung 
bei den zwischen 55- und 75-Jährigen verordnen lässt. Diese Altersgruppe spiegelt die Ge-
neration der Babyboomer wider (siehe Kapitel 2.3). 

Durch den Umstand eines stagnierenden Bevölkerungszuwachses und der durchschnittlichen 
Alterung der Gesellschaft stehen immer weniger potenzielle Arbeitskräfte auf dem Markt zur 
Verfügung (Hollmann; Patscha 2015, S. 44). 

Gerade in Bezug auf die Alterung der Gesellschaft stellen sich Unternehmen verschiedenste 
Herausforderungen. Schirmer (2016, S. 4) definiert folgende drei: 

• Altersverschiebung in den Belegschaften auf die über 50-Jährigen 

• zunehmende Zahl der über 60-Jährigen, die bis zum Renteneintrittsalter tätig bleiben 

• Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit mit Blick auf das steigende Belegschaftsalter 

Diese Verschiebung des Durchschnittsalters sehen Völpel und Streb (2010, S. 84) als prob-
lematisch. Dabei beschreiben sie folgende Risiken: 

• Tendenz, dass die Zahl der eingeschränkten AN und der weniger flexiblen AN zu-
nimmt, wenn das Durchschnittsalter der Belegschaft eines Unternehmens höher ist 

• Zahl der Krankheitstage (nicht aber die Zahl der Erkrankungen) nimmt zu, weil die 
Beschäftigten eine längere Genesungszeit benötigen 

• MA, die in den Ruhestand gehen, könnten wichtiges Wissen mitnehmen - vor allem, 
wenn die rechtzeitige Weitergabe von Wissen an die nächste Generation, vernachläs-
sigt wurde 

Auf die Relevanz und auf den Umgang mit diesen Herausforderungen wird in Kapitel 2.4 wei-
terführend eingegangen. 
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2.3 Arbeitnehmer:innengenerationen und ihre digitale Kompetenz 

Mit Blick auf die Digitalisierung und den demogarfischen Wandel stellen sich neue Anforde-
rungen an die bestehende Belegschaft. Diese äußern sich bspw. in digitalen Fähigkeiten, wo-
bei das Alter der MA Einfluss auf entsprechende Kompetenzen haben kann. Die Theorie hinter 
dem Generationenkonzept reicht weit in die Sozialforschung zurück, wobei sie ihren Ursprung 
in den Ausarbeitungen des Soziologen Karl Mannheim findet (Kruse 2011, S. 23; Mannheim 
1928). Unter einer Generation wird dabei die Zusammenfassung bestimmter Geburtskohorten 
definiert, wobei Kohorten jeweils eine Mehrzahl an Personen beschreibt, die identische histo-
rische Ereignisse erfahren haben. Dabei ist davon auszugehen, dass diese Personengruppen 
von diesen Ereignissen in ähnlicher Form geprägt werden (Peiser 1991, S. 8f.; Pfeil; 
Kirchgeorg 2017, S. 6). Eine weit verbreitete und allgemein genutzte Einteilung der Geburts-
kohorten wird häufig anhand der folgenden Generationen vorgenommen. 

• Babyboomer (Jahrgang 1945 bis 1965) 

• Generation X (Jahrgang 1966 bis 1980) 

• Millennials oder Generation Y (Jahrgang 1981 bis 1995) 

• Generation Z (Jahrgang 1995 bis 2009) (Klaffke 2014, S. 20) 

• Generation Alpha (Jahrgang ab 2010 bis 2024) (McCrindle; Fell 2021) 

MA in Unternehmen lassen sich demnach entsprechenden Generationen zuordnen, die sich 
nicht nur im privaten Bereich voneinander unterscheiden, sondern auch hinsichtlich der Arbeit 
oder des Arbeitsplatzes unterschiedliche Vorstellungen aufweisen. Im Folgenden werden die 
Generationen kurz mit Blick auf relevante Aspekte und Unterscheidungsmerkmale beschrie-
ben. 

Babyboomer 

Die Babyboomer-Generation umfasst die Geburtenjahrgänge 1945 bis 1965, wobei unter den 
Jahrgängen 1945 bis 1955 differenziert auch die Silver Worker verstanden werden (Eberhardt 
2019, S. 39f.). Die Silver Worker stellen die sogenannte Nachkriegsgeneration dar. Durch den 
Wirtschaftsaufschwung ist diese Generation von zunehmendem Wohlstand und einer steigen-
den Lebensqualität geprägt. Auch die Arbeitswelt veränderte sich durch und während des 
Eintrittes dieser AN-Generation signifikant. Der gesellschaftliche Wandel führte zu immer 
mehr Selbst- und Mitbestimmung am Arbeitsplatz. Zudem wurden Arbeitsplätze humanisiert 
und Führung und Zusammenarbeit fand auf einer zunehmend partizipativen Ebene statt. Sil-
ver Worker werden in der Literatur als eher traditionell, fleißig, sparsam und pflichtbewusst 
beschrieben. Nur die wenigstens Silver Worker befinden sich noch in einem aktiven Anstel-
lungsverhältnis (Eberhardt 2019, S. 40). Diese Generation wurden nach dem zweiten Welt-
krieg geboren und gilt als geburtenstärkste Generation. Auch diese Generation wurde von 
dem steigenden Wohlstand und dem Wirtschaftsaufschwung stark geprägt (Pompe 2012, S. 
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19f.). Bei Eintritt in das erwerbsfähige Alter wurde diese Generation jedoch mit der vorherr-
schenden Ölkrise 1979/1980 konfrontiert. Dieser Umstand führte dazu, dass sich die wirt-
schaftliche Lage verschlechterte und die Nachfrage nach billigen Arbeitskräften stieg. Durch 
den zuvor beschriebenen Umstand der enormen Geburtenstärke der Generation waren freie 
Arbeitsplätze hart umkämpft. Die Babyboomer entwickeln aus diesem Umstand heraus eine 
sehr hohe Arbeitsmoral und treten den Unternehmen loyal gegenüber auf. Sie legen ein pro-
duktives Arbeitsverhalten an den Tag, wodurch sie für die Arbeit individuelle Bedürfnisse in 
den Hintergrund stellen (Hesse; Mattmüller 2019, S. 55f.). 

Generation X 

Diese Generation folgt zeitlich gesehen den Babyboomern und umfasst die Altersgruppe der 
zwischen 1966 und 1980 Geborenen. Historisch betrachtet prägt diese Generation vor allem 
der Fall der Mauer 1989 und die anschließende Wiedervereinigung (Oertel 2007, S. 27f.). 
Vertreter:innen der Generation X wuchsen in einem behüteten Elternhaus auf, wurden jedoch 
am Arbeitsmarkt mit steigender Arbeitslosigkeit konfrontiert (Eberhardt 2019, S. 43; „Arbeits-
lose und Arbeitslosenquote - Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf“ 2014, S. 2f.). Das lebenslange 
Lernen rückt für die Generation X vermehrt in den Vordergrund, um dadurch einen Wettbe-
werbsvorteil gegenüber anderen potenziellen Arbeitskräften vorweisen zu können. Angehö-
rige der Generation streben nach Wohlstand, Karriere und Sicherheit und sind damit der Ge-
neration der Silver Worker ähnlicher als der der Babyboomer. Die Generation X erlebte den 
Einsatz von neuen Kommunikationstechnologien mit, wodurch starre Arbeitsmodelle aufge-
brochen wurden. Die Technologien veränderte sich rasch und beeinflusste das Arbeitsumfeld 
dieser Generation grundlegend. Das Zusammenkommen dieser Komponente mit den Werten 
der Generation mit Fokus auf Zielstrebigkeit, Teamgeist und einer guten fachlichen Ausbil-
dung führten dazu, dass sich Arbeitsmodelle internationalisierten und die Vereinbarkeit von 
Arbeit und Privatleben neugestaltet wurde (Eberhardt 2019, S. 43f.). 

Millennials oder Generation Y 

Die Millennials oder auch Generation Y (1981 – 1995) wurden einschlagend durch die wei-
testgehende Beilegung des Kalten Krieges, kulminierend in der deutschen Wiedervereini-
gung, und das Attentat 9/11 geprägt. Der Aspekt der Selbstverwirklichung spielt im Wertesys-
tem der Generation Y eine fundamentale Rolle. Durch die globalisierte Welt stehen der Ge-
neration Y eine Vielzahl an Möglichkeiten in Bezug auf die Lebensgestaltungen, die Ausbil-
dung aber auch den beruflichen Werdegang, offen (Eberhardt 2019, S. 45). Daraus entwickelt 
die Generation Y einen hohen Anspruch an Unternehmen (Stock-Homburg 2013, S. 130). Sie 
verlangen nach Vereinbarkeit von Familienplanung und Karrierewegen. Der Job soll sich da-
hingehend der jeweiligen Lebensabschnittsphase anpassen können. Die Generation Y setzt 
voraus, dass der auszuführende Job sinnstiftend und teamorientiert ausgelegt ist und dabei 
ein Mehrwert für die Gesellschaft geschaffen wird (Hesse; Mattmüller 2019, S. 58). Sie ist die 
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erste Generation, die parallel zu der Entwicklung des Internets aufwächst. Sie haben die Ver-
breitung neuer Technologien im Bereich der Kommunikations- und Informationsverbreitung 
und -verarbeitung direkt miterlebt und integrieren diese in den Alltag. Sie weisen daher eine 
hohe Technikaffinität auf und unterscheiden sich dahingehend von den älteren Generationen 
(Eberhardt 2019, S. 45). 

Generation Z 

Der Generation Z werden die ab dem Jahr 1995 bis 2009 Geborenen zugeordnet. Die frühen 
Vertreter:innen dieser Generation sind aktuell entweder Auszubildende, Studierende oder ma-
chen ihre ersten Erfahrungen als Berufseinsteiger:innen. Noch lassen sich nur wenige gesell-
schaftlich allgemein prägende Ereignisse definieren, jedoch stechen bspw. verschiedene Um-
weltkatastrophen, wie das Reaktorunglück von Fukushima im Jahr 2011, sowie die sehr prä-
sente Diskussion um den Klimawandel heraus (Klaffke 2014, S. 69). Auch in Bezug auf die 
Arbeitswelt lassen sich bisher nur Allgemeingültigkeiten bezüglich bestehender Werte vermu-
ten. Die meisten Vermutungen knüpfen an die Werte und Vorstellung der Millennials an. So 
sind bspw. die Globalisierung, Ökonomisierung und Flexibilisierung der Wirtschaftsstrukturen 
und der Gesamtgesellschaft Entwicklungen, die auch für die Generation Z von herausstechen-
der Bedeutung sind. Auch die Vielseitigkeit und Möglichkeit der Personalisierung und End-
standardisierung bestimmter Angebote und der Lebensgestaltung ist fundamental für diese 
Gruppe (Calmbach u.a. 2011 & Deutscher Bundestag o. J.). Die Generation Z ist die erste 
Generation die lückenlos in einer digitalen Welt aufgewachsen ist, während sich die anderen 
Generationen die digitale Kompetenz größtenteils erst aneignen mussten. Digitale Medien 
haben eine fundamentale Rolle im Leben der Generation Z eingenommen und Kommunika-
tion findet über unterschiedlichste Kommunikations- und Informationsdienste zeit- und ortsun-
abhängig statt (Hesse; Mattmüller 2019, S. 78). 

Generation Alpha 

Die zwischen 2010 und 2024 Geborenen werden unter der Generation Alpha zusammenge-
fasst und sind nach dem ersten Buchstaben des griechischen Alphabets benannt (McCrindle; 
Fell 2021). Zu dieser Generation liegt bisher nur sehr eingeschränkt Literatur vor, trotzdem ist 
sie keine Generation, die außer Acht gelassen werden sollte. Auch wenn noch keine belast-
bare Forschung vorliegt, lässt sich vermuten, dass bspw. die Cov-19-Pandemie einen erheb-
lichen Einfluss auf die Entwicklung dieser Generation haben wird (Jha 2020). Auch aktuelle 
Entwicklungen im Bereich des Bildungssystems und die Dynamiken der Generation Y und Z 
lassen Annahmen ableiten, welche Charakteristika die Generation Alpha mitbringen wird 
(McCrindle; Fell 2021). Die Technologisierung der Umwelt nimmt im Vergleich zur Generation 
Y und Z eine noch fundamentalere Rolle ein. Der Umgang mit künstlicher Intelligenz und Chat-
bots oder das Leben im Metaverse wird für die Generation Alpha selbstverständlich. Sie wach-
sen in einem dynamischen Umfeld mit immer neuen und sich ständig wandelnden 
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Technologien auf, wodurch sie über ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit und eine enorme 
Aufnahmefähigkeit verfügen. Sie werden zu Early Adoptern, die sich ihrer Umwelt schnellst-
möglich anpassen können und ist den vorherigen Generationen dahingehend voraus (Maas 
2022, S. 21). 

Mittlerweile wird aus unterschiedlichsten Gründen Kritik am Generationenmodell geäußert 
(Jobst-Jürgens 2020, S. 16). Auf diese wird in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen, da vor 
allem die Unterschiede in digitaler Kompetenz, die sich aus dem Generationenkonzept erge-
ben, von Relevanz ist. Daher ist das Generationenmodell nichtsdestotrotz ein geeignetes Mit-
tel, um die AN-Gruppen im Rahmen dieser Arbeit zu kategorisieren. 

Mit Blick auf die zuvor beschriebene vorherrschende digitale Transformation lassen sich zwi-
schen den Generationen nicht unerhebliche Unterschiede in Bezug auf deren digitale Kom-
petenz verzeichnen. Ein mögliche Differenzierung in Bezug auf die Digitalkompetenz bieten 
die von Prensky (2001) geprägten Begriffe Digital Immigrants und Digital Natives. Prensky 
(2001) bezeichnet die Millennials als Digital Natives und findet für die früheren Geburtskohor-
ten den Begriff Digital Immigrants. Er stellt heraus, dass die Millennials und die darauffolgen-
den Generationen immer nativer mit neuen Technologien umgehen können, da sie in diesem 
digitalen Umfeld geboren und aufwachsen sind. Hingegen ist es für die früheren Generationen 
immer etwas Neues und wird es auch bleiben. Er zieht dabei den Vergleich zu dem Beherr-
schen bzw. Erlernen einer Sprache: 

„Our students today are all ‚native speakers‘ of the digital language of computers, video games 
and the Internet.“ (Prensky 2001, S. 1) 

Im Vergleich dazu ist diese Sprache für vorhergehende Generationen eine Fremdsprache, die 
grundlegend gelernt werden muss, jedoch nie so nativ beherrscht werden wird, wie von Teilen 
der Generation Y und der Generation Z (Appel; Michel-Dittgen 2013, S. 6). 

2.4 Personalentwicklung in einer alternden Belegschaft 

In diesem Kapitel soll das Thema PE in Bezug auf die zuvor dargestellten Generationen und 
insbesondere auf eine alternde Belegschaft untersucht werden. Dazu wird zunächst grundle-
gend in den Themenbereich eingeführt und erläutert, inwiefern die Einführung entsprechender 
PE-Maßnahmen, bspw. in Form von Programmen oder Workshops, verläuft. Im Anschluss 
wird auf PE in Bezug auf die alternde Belegschaft detaillierter eingegangen und Besonderhei-
ten herausgearbeitet. 
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Personalentwicklung und Einführung von Personalentwicklungsmaßnahmen 

PE ist eine Teildisziplin des strategischen Personalmanagements, weshalb eine Definition 
wie: 

„Personalentwicklung (PE) beinhaltet sämtliche Maßnahmen zur systematischen Förderung der 
beruflichen Handlungskompetenz der Individuen, die in einer und für eine Organisation arbeits-
tätig sind […]“ 

nach Ryschka u.a. (2005, S. 17) nicht mehr zeitgemäß sind. Vielmehr umfasst die PE die 
Gestaltung von Lern-, Entwicklungs- und Veränderungsprozessen die zielgerichtet zur Förde-
rung der gesamten Unternehmensentwicklung beitragen (Peterke 2006, S. 11). Daher liegt 
dieser Arbeit die Definition nach Becker (2013, S. 5) zu Grunde: 

„Personalentwicklung umfasst alle Maßnahmen der Bildung, der Förderung und der Organisati-
onsentwicklung, die von einer Person oder Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke ziel-
gerichtet, systematisch und methodisch geplant, realisiert und evaluiert werden.“ 

Besonders hervorzuheben ist dabei der aktive Einbezug der gesamtorganisationalen Entwick-
lung, weshalb die Unternehmensstrategie impulsgebend für die PE sein sollte. 

Der Erfolg von PE-Maßnahmen in Unternehmen ist abhängig von verschiedenen Bedingun-
gen. Im Folgenden werden ausgewählte Faktoren dargelegt und erklärt. 

Reifegrad des Personalmanagements 

Gute und vermeintlich in der Zukunft erfolgreiche PE-Maßnahmen orientieren sich immer an 
dem Reifegrad des Personalmanagements in einem Unternehmen. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die Organisation weder unter- noch überfordert wird. Das Personalmanagement 
sollte sich über den eigenen Reifegrad bewusst sein. Der Reifegrad kann laut Klug (2008, S. 
47f.) in vier Bereiche: Grade Personalverwaltung, basales Personalmanagement, Standard-
Personalmanagement und hoch entwickeltes Personalmanagement unterteilt werden. Hierbei 
ist davon auszugehen, dass mit einem niedrigen Reifegrad die Überzeugungsarbeit für PE-
Maßnahmen deutlich höher ist, als wenn das Personalmanagement einen hohen Reifegrad 
aufweist. Dabei hat sich die Kompetenz des Personalmanagements in bereits vollzogenen 
Prozessen bestätigt, wodurch dem Personalmanagement mehr Vertrauen zu kommt (Klug 
2008, S. 48). 

Unternehmenskultur 

Unternehmenskultur und PE stehen in einer sich wechselseitig beeinflussenden Beziehung 
zueinander. So werden bspw. Kulturveränderungsprozesse in PE-Maßnahmen integriert, so-
dass durch die Wirkung auf die MA Einfluss auf die Unternehmenskultur genommen werden 
kann (Berner 2019, S. 268f.). Jedoch wirkt sich auch die Unternehmenskultur auf die PE aus, 
da über die Unternehmenskultur beispielswiese der Stellenwert und Wirkungsrahmen der PE 
definiert und beeinflusst wird (Hofmann 2014, S. 127). 
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Lernkultur 

Die Lernkultur umfasst organisationspezifische Aspekte und Einstellungen zum individuellen 
Lernen und zur individuellen Kompetenzentwicklung im Unternehmen. Ist die Lernkultur stark 
ausgebildet, ist davon auszugehen, dass dies zum Erfolg anspruchsvoller PE-Maßnahmen 
beiträgt. Ist die Lernkultur eher schwach ausgeprägt, sollten PE-Maßnahmen gewählt werden, 
die zu einer Verbesserung der Lernkultur beitragen (Ryschka; Solga; Mattenklott 2010, S. 48 
f.). 

Bedarfserhebung 

Eine umfangreiche Lernbedarfserhebung ist die fachliche Grundlage für PE-Maßnahmen und 
rechtfertigt die Durchführung entsprechender Initiativen. Im Rahmen dieser Erhebung wird der 
Ist- und Soll-Zustand analysiert, wobei Differenzieren zwischen der Realität und dem ge-
wünschten Zustand identifiziert werden können. Der Bedarf wird durch betriebliche, gesell-
schaftliche und individuelle Entwicklungsbedürfnisse mitbestimmt (Meifert 2008, S. 36). 

Gute Planung und Vorbereitung 

Eine gute Planung und Vorbereitung unterscheiden PE von Weiterbildungen, die ad hoc 
durchgeführt werden. Im Rahmen der Planung einer PE-Maßnahme sollten Unterrichtsziele 
klar definiert und formuliert werden. Diese Ziele sind eng verknüpft mit dem identifizierten 
Bedarf. Zudem sollte im Rahmen der Planung die Zielgruppe der jeweiligen Maßnahmen be-
achtet werden, sodass bspw. die Rhetorik, die Aufarbeitung des Materials, die Form der Wis-
sensvermittlung und die zeitliche Planung entsprechend gestaltet werden können (Klötzl 
1996, S. 52; Mudra 2015, S. 386). 

Adaptive Gestaltung des Lernens 

Vor allem in neueren Literatur- und Forschungsarbeiten zum Thema PE wird der adaptive 
Ansatz vermehrt hervorgehoben (Haufe Group o. J.). Hierbei wird ein Fokus auf die stetige 
Weiterentwicklung der Maßnahmen entlang des Entwicklungsprozesses des/der MA gelegt 
(Messer 2019, S. 64). Dadurch wird das Angebot personalisiert, anschlussfähiger gestaltet 
und die Maßnahmen sind jederzeit bedürfnisorientiert (Foelsing; Schmitz 2021, S. 123). 

Aufgabe des Personalmanagements ist es unter den oben beschriebenen Bedingungen ein 
passendes PE-Maßnahmen-Konzept zu entwickeln, welche zur PE beiträgt. Gerade unter 
Einbezug des demografischen Wandels ergeben sich jedoch ergänzende Herausforderungen 
und Bedingungen, die das Personalmanagement im Bereich der PE beeinflusst. Gerade die 
Alterung der Belegschaft, verlangt dem Personalmanagement ein darauf ausgelegtes Vorge-
hen ab. 
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Personalmanagement und -entwicklung in einer alternden Belegschaft 

„We need to upskill those who are at risk of being left behind. This includes the older generation 
who may now have retired and ⎯ without additional skills ⎯ may find it hard to access services or 
information in a digital world.“ (Moritz 2020) 

Mit Blick auf den demografischen Wandel und damit auch auf eine alternde Belegschaft, de-
finieren Armutat u.a. (2018, S. 26) vier Handlungsfelder in denen das betriebliche Personal-
management aktiv gestalten und steuern muss. 

 

Darstellung 3: Fachkräfterekrutierung und -sicherung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Armutat u.a. (2018, S. 26) 

Die vier Dimensionen für die erfolgreiche Fachkräfterekrutierung und -sicherung sind Strate-
gische Personalplanung, Employer Branding, Alternative Rekrutierung und Leistungsfähige 
Belegschaft. Im Folgenden wird jede dieser Dimensionen kurz erklärt, bevor auf die, für diese 
Forschung relevanten Dimensionen, nochmals detaillierter eingegangen wird (Armutat u.a. 
2018, S. 26 f.). 

Strategische Personalplanung 

Die Strategische Personalplanung bildet die Grundlage für die Belegschaftsentwicklung. Sie 
macht auf bestehende Kapazitäts- und Know-how-Risiken aufmerksam, sodass entspre-
chende Gegenmaßnahmen initiiert werden können (Armutat u.a. 2018, S. 26f.). 

Employer Branding 

Durch Employer Branding wird das Ziel verfolgt sich durch eine attraktive AG-Marke in der 
Öffentlichkeit zu positionieren. Dadurch sollen potenzielle Bewerber:innen auf das Unterneh-
men als AG aufmerksam werden (Armutat u.a. 2018, S. 26f.). 

Alternative Rekrutierung 

Unter alternativer Rekrutierung werden sowohl alternative Bewerber:innenzielgruppen, als 
auch innovative Methoden der Bewerber:innenansprache verstanden. Dadurch wird ein neuer 
Markt potenzieller AN eröffnet und angesprochen (Armutat u.a. 2018, S. 26f.). 
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Leistungsfähige Belegschaft 

Die Leistungsfähigkeit der Belegschaft ist u.a. anhängig von Prozessen und Instrumenten des 
Gesundheitsmanagements, der PE und des Wissensmanagements (Armutat u.a. 2018, S. 
26f.). Bei erfolgreichem Einsatz entsprechender PE-Maßnahmen, kann dies zur verstärkten 
Bindung der MA beitragen (Armutat u.a. 2018, S. 29f.). 

Für den Forschungskontext dieser Arbeit sind vor allem die Dimensionen Strategische Perso-
nalplanung und Leistungsfähige Belegschaft relevant. Betrachtet man die zuvor behandelten 
Kapitel ergibt sich das Bild einer, mit enormer Geschwindigkeit, wandelnden Umwelt. Dabei 
wird dieser Wandel maßgeblich von der Digitalisierung und Technologisierung vorangetrie-
ben. Demnach ist davon auszugehen, dass sich nur ein verschwindend geringer Anteil an 
Unternehmen dieser Dynamik entziehen kann. Kaum ein Bereich im Unternehmen bleibt von 
der Digitalisierung vernachlässigt. Dieser gesamtorganisationale Veränderungsprozess be-
einflusst die strategische Personalplanung. In Verbindung zu den zuvor herausgearbeiteten 
AN-Generationen und deren Kompetenzen im digitalen Bereich ergibt sich jedoch ein span-
nender Eindruck der Belegschaft in Unternehmen. So zeigt sich mit Blick auf den demografi-
schen Wandel, dass die Belegschaftsstruktur vielerorts stark durch die geburtenstarke Baby-
boomer-Generation geprägt ist, die mittlerweile kurz vor dem Rentenalter steht (Leicht 2019, 
S. 110). Hinzu kommt, dass diese Generation zu den Digital Immigrants zählt und somit keinen 
intuitiven Umgang mit neuen Technologien gewohnt ist. An dieser Stelle stehen Organisatio-
nen vor der Herausforderung, diese wichtige AN-Generation weiterhin an den Entwicklungen 
im Unternehmen teilhaben zu lassen und einzubinden. Dieser Aspekt wirkt auf die Leistungs-
fähigkeit der Belegschaft. 

PE für ältere MA muss primär an drei Stellen ansetzen (Deutsche Gesellschaft für Personal-
führung 2012, S. 15f.) und soll dabei an dem Wissen und der Kompetenz der älteren MA 
anknüpfen: 

• MA durch Fortbildungen auf neue Tätigkeiten vorbereiten 

• die Weitergabe des expliziten und impliziten Wissens der älteren MA unterstützen 

• lebenslangen Lernfähigkeit unterstützen 

Im Rahmen dieser Forschung ist vor allem der erste Aspekt, MA durch Fortbildungen auf neue 
Tätigkeiten vorbereiten, von besonderer Relevanz. Zwar ist nicht davon auszugehen, dass 
sich zwangsweise die Tätigkeiten und Aufgaben an sich verändern, jedoch sorgt die Digitali-
sierung dafür, dass sich die Art der Ausführung verändert. Hinzu kommt, dass sich auch un-
abhängig von der Kernaufgabe der jeweiligen Stelle die Zusammenarbeit mit Kolleg:innen und 
administrative Prozesse im Gesamtunternehmen verändern. Um die Leistungsfähigkeit der 
älteren MA in Bezug auf diese Veränderungen sicherstellen zu können, müssen diese MA-
Generationen im Rahmen der PE entsprechend gefördert und weitergebildet werden. 
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Peterke (2021, S. 76) formuliert Überlegungen und Fragen, die in Bezug auf die PE von einer 
alternden Belegschaft und älteren Kolleg:innen Beachtung finden müssen: 

• Wie können wir sicherstellen, dass MA aller Altersgruppen an wichtigen Neuerungen 
(Prozessen, Technologien, Systemen etc.) teilhaben und von ihnen profitieren? 

• Wie können wir strukturiert den Wissens- und Know-how-Transfer über die verschie-
denen Generationen hin in beide Richtungen fördern? 

• Brauchen wir spezifische Lernprogramme für ältere MA? 
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3 Mentoring 

Im folgenden Kapitel soll das Hauptobjekt der vorliegenden Forschungsarbeit, das Konzept 
des RVMs, betrachtet werden. Um RVM gesamtheitlich einordnen zu können wird zunächst 
auf den Bereich des Mentorings im Allgemeinen eingegangen. Kapitel 4 widmet sich spezi-
fisch und detailliert dem Thema RVM. 

3.1 Begriffserklärung Mentoring 

Der Ursprung des Mentoring-Begriffs ist in der griechischen Antike zu finden und stammt aus 
der griechischen Mythologie. Dabei bat Odysseus, König der Insel Ithaka, seinen Freund na-
mens Mentor, sich um seinen Sohn Telemachos zu kümmern, als Odysseus selbst in den 
trojanischen Krieg ziehen musste. Mentor sollte Telemachos auf seine Rolle als König von 
Ithaka vorbereiten. Telemachos wird in den folgenden Jahren durch Mentor im Rahmen einer 
väterlichen Rolle begleitet und wird auf den Thron von Odysseus vorbereitet. Auch wenn damit 
das Mentoring an sich eine Methode mit langer Historie ist, findet sich das Konzept des/der 
erfahrenen Lehrenden im Laufe der Geschichte in verschiedenen Facetten immer wieder im 
Bereich der Bildung. Graf und Edelkraut (2014) beschreiben hierzu beispielweise den Lehr-
ling, der/die im Haus des/der Lehrmeister:in lebte und somit über die berufliche Ausbildung 
gelehrt wurde. So auch wie junge Frauen, die durch erfahrenen Mentor:innen in die Gesell-
schaft eingeführt wurden (Graf; Edelkraut 2017b, S. 3–5). Somit haben sich über die ge-
schichtliche Entwicklung verschiedene Modelle des Mentorings entwickelt, in denen sowohl 
Männer als auch Frauen die Rolle der Mentor:innen und Mentees einnehmen können. 

Dieser Arbeit liegt die Definition nach Schmid und Hassen (2011) zu Grunde. Sie definieren 
Mentoring als „[…] einen individuellen Lernprozess, in dem eine erfahrene Person [Mentor:in] 
eine weniger erfahrene Person [Mentee] über einen längeren Zeit[raum] […]“ (Schmid; Haa-
sen; Haufe Group 2011, S. 14) begleitet. Ergänzend ist zu erwähnen, dass sich in ver-
schiedensten Quellen die Annahme etabliert, dass mit dieser Aufteilung in erfahren und uner-
fahren zeitgleich eine Aufteilung in jung und alt einhergeht. So schreiben bspw. Graf und Edel-
kraut (2017), dass der/die Mentor:in die Aufgabe hat, als Berater:in, Begleiter:in und Förder:in 
eines jungen Menschen zu agieren. Darauf basierend entwickelte sich das Verständnis des 
klassischen Mentorings. In der jüngeren Literatur wird diese Formulierung und Separierung 
vermieden und primär mit der Eigenschaft der Erfahrung argumentiert. 

Eine Mentoring-Beziehung zeichnet sich durch regelmäßig stattfindende Treffen aus, die zeit-
lich begrenzt sind und dem Austausch von Wissen und Erfahrungen dienen. Dabei sind die 
Mentoring-Beziehungen auf längerfristig angedacht und basieren auf gegenseitigen Respekt 
und Vertrauen. Durch die enge Zusammenarbeit entsteht zumeist eine Beziehung, die als 
persönlich und intim eingestuft wird. 
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Neben den zwei grundlegenden Rollen definiert Graf und Edelkraut (2017b, S. 72) zusätzlich 
die Rolle der Programmleitung, welche in den meisten Fällen durch das Personalmanagement 
verkörpert wird. Die Projektleitung hat die Konzeption innen und nimmt eine begleitende Rolle 
ein und fungiert als Treiber, um das Programm weiterzuentwickeln und zu positionieren. Sie 
ist Ansprechperson bei Konflikten und Problemen und verkörpert das Programm innerhalb 
des Unternehmens (Graf; Edelkraut 2017b, S. 72–74). 

3.2 Entwicklung des Mentoring-Konzepts und Formen von Mentoring 

Das Konzept des Mentorings ist, wie bereits beschrieben, ein Konzept, welches weit in die 
Vergangenheit zurückreicht und grundsätzlich einen hohen Bekanntheitsgrad aufweist. 
Nichtsdestotrotz ist der Einsatz dieser Methode zur Wissensvermittlung in der Vergangenheit 
größtenteils über informelle Wege passiert und wurde nur selten mit dem Begriff Mentoring 
betitelt (Schell-Kiehl 2007, S. 19). 

Graf und Edelkraut (2017) beschreiben bezüglich der Veränderung von Mentoring primär zwei 
auffallende Weiterentwicklungen. Zum einen werden für Mentoring-Programme immer häufi-
ger professionelle Konzepte ausgearbeitet. Dabei ist nicht nur der Einsatz im Unternehmen, 
sondern auch in der Kinder- und Jugendbildung sowie in der Wissenschaft und in vielen wei-
teren Bereichen zu beachten (Magg-Schwarzbaecker 2014, S. 16). Mentoring-Programme 
umfassen, neben den spezifischen Mentoring-Einheiten, häufig ein umfangreiches Rahmen-
programm. Als zweite Entwicklung nennen Graf und Edelkraut (2014) das veränderte Rollen-
verständnis des Mentees. Der/die Mentee muss ein gewisses Maß an Engagement und Pro-
aktivität aufweisen und das Mentoring aktiv einfordern. Graf und Edelkraut wählen hier den 
Begriff der Holschuld (Graf; Edelkraut 2017b, S. 5f.). 

Durch die Professionalisierung des Mentoring-Konzeptes haben sich im Laufe der vermehrten 
Umsetzung mehrere Mentoring-Formen identifizieren lassen, die sich in ihrer Zielsetzung und 
Umsetzung klar voneinander unterscheiden. Die unterschiedlichen Formen nach Graf und 
Edelkraut (2017) werden im Folgenden dargestellt. In Kapitel 4 wird detailliert auf die Form 
des RVMs eingegangen. 

Klassisches Mentoring 

Das Klassische Mentoring wird in der Literatur als Grundform des Mentorings beschrieben. 
Die grundsätzliche Idee dahinter ist, dass ein erfahrener Mensch einem weniger erfahrenen 
Menschen Wissen und Erfahrungen weitergibt, um diesen bei der persönlichen und berufli-
chen Entwicklung zu unterstützen. Auch das Netzwerk des/der Mentor:in wird in die Mento-
ring-Beziehung eingebracht. In der Literatur wird zwischen den Erfahrungsstufen „erfahren“ 
und „unerfahren“ differenziert. Es hat sich zunehmend das Verständnis entwickelt, dass ein/e 
erfahrener/erfahrene Mentor:in eine ältere Person und ein/e unerfahrener/unerfahrene Men-
tee eine jüngere Person verkörpert (Pflaum; Wüst 2019, S. 14). 
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Cross Mentoring 

Im Rahmen eines Cross Mentoring-Programms bilden verschiedene Unternehmen einen Ver-
bund und führen innerhalb dieses Verbundes ein Mentoring-Programm durch 
(„09_05_06_Handbuch_Mentoring_MUG.pdf“ o. J., S. 5). Durch den Verbund entsteht ein 
Austausch über Branchen, Regionen und Wertschöpfungsketten hinweg. Aus den partizipie-
renden Unternehmen werden Mentor:innen und Mentees gestellt, die sich zu übergreifenden 
Tandems zusammenfinden. Cross Mentoring bietet u.a. den Vorteil, dass auch kleine Unter-
nehmen die Möglichkeit haben, ein Mentoring-Programm aufzusetzen (Graf; Edelkraut 2017b, 
S. 18). 

Peer-Mentoring 

Unter Peer-Mentoring versteht sich der Austausch bzw. das Mentoring unter Gleichgestellten. 
Hierbei bezieht sich die Gleichstellung auf die Statusgleichheit der Mentor:innen und Mentees. 
Das Mentoring-Tandem unterstützt sich gegenseitig mit den jeweiligen Stärken und individu-
ellen Erfahrungen bei der Gestaltung und Weiterentwicklung ihrer Karriere. Peer-Mentoring 
beruht grundsätzlich auf dem Prinzip der Selbstorganisation und -initiative. Die Verantwortung 
für den Prozess liegt bei den Teilnehmenden und wird durch jeden/jede Teilnehmer:in gesteu-
ert (Graf; Edelkraut 2017b, S. 29). 

Informelles Mentoring 

Das Informelle Mentoring ist wahrscheinlich die häufigste Form des Mentorings. Dabei liegt 
keinerlei formales Konzept oder Programm vor. Mentoring-Beziehungen ergeben sich aus ei-
genem Antrieb und werden durch kein professionelles Konzept begleitet (Graf; Edelkraut 
2017b, S. 18). 

Gruppen-Mentoring 

Beim Gruppen-Mentoring wird der Begleitungsschlüssel, der regulär bei 1:1 liegt, aufgebro-
chen. Das heißt ein/eine Mentor:in begleitet mehrere Mentees. Diese Form des Mentorings 
findet häufig dann statt, wenn nicht genügend Mentor:innen zur Verfügung stehen, um den 
anfallenden Mentoring-Bedarf abdecken zu können. Zudem bietet das Konzept des Gruppen 
Mentoring die Möglichkeit, dass sich auch Mentees gegenseitig unterstützen und kollegial un-
tereinander beraten. An dieser Stelle lassen sich Parallelen zum Peer-Mentoring feststellen 
(Graf; Edelkraut 2017b, S. 34). 

Blended Mentoring 

Das Blended Mentoring stellt eine Zusammenführung verschiedener Mentoring-Ansätze unter 
Einbezug von Online-Elementen dar. Beim Blended Mentoring haben die Teilnehmenden die 
Möglichkeit sich zwischen den Mentoring-Einheiten digital auszutauschen und/oder sich mit 
anderen Mentoring-Tandems zu vernetzen. Den Mentor:innen, aber vor allem den Mentees, 
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werden Lerneinheiten und Hilfestellungen zur Verfügung gestellt, die in die folgenden Mento-
ring-Einheiten einfließen (Graf; Edelkraut 2017b, S. 19). 

Reverse Mentoring 

Bei dem Konzept des RVMs wird das klassische Rollenverständnis des/der Mentor:in und des 
Mentees umgekehrt. Der/die Mentee ist die lebenserfahrenere Person, hat jedoch spezifische 
Wissenslücken oder Kompetenzdefizite. Der/die Mentor:in ist in den meisten Fällen jünger als 
der/die Mentee, fungiert jedoch in dem nachgefragten Themenbereich als Expert:in. Häufig 
befassen sich RVM-Programme mit technischen Entwicklungen und dessen täglichen Um-
gang im beruflichen Kontext sowie mit Social Media und mediengestützter Kommunikation 
(Graf; Edelkraut 2017b, S. 19). 
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4 Reverse Mentoring 

Wie bereits in Kapitel 3.2 beschrieben, wird das klassischen Rollenverständnis von Mentor:in 
und Mentee umgekehrt. Dabei bleibt jedoch die Definition von Mentor:in und Mentee beste-
hen. Der/Die Mentor:in ist immer noch der/die Erfahrene, jedoch durch den spezifischen The-
menbereich, in dem RVM angewandt wird, nicht automatisch auch lebenserfahrener bzw. äl-
ter. Domsch u.a. (2017, S. 7) beschreiben dies als Paradigmenwechsel. Durch diesen inno-
vativen personalpolitischen Ansatz werden MA unterschiedlichsten Alters, Wissenstandes 
oder Hierarchieebenen in einem gemeinsamen Lernprozess miteinander vereint. 

Das Konzept des RVM erlangte vor allem durch den ehemaligen CEO von General Electric, 
Jack Welch, an Bekanntheit. Bereits 1990 erkannte er die Relevanz der Digitalisierung und 
identifizierte bei sich selbst und seinen Führungskräften erhebliche Wissens- und Kompetenz-
lücken, die im Rahmen eines RVM-Programm gefüllt werden sollten („What is Reverse Men-
toring? - Definition from Techopedia“ o. J.). 

In den folgenden Kapiteln wird zunächst auf das Ziel von RVM-Programmen eingegangen. Im 
Anschluss werden soziale und organisatorische Voraussetzungen herausgearbeitet. Im Rah-
men dieses Kapitels wird außerdem ein exemplarisches Ablaufmodell eines RVM-Program-
mes aufgezeigt. Abschließend wird der Nutzen für Mentor:innen, Mentees und für die Organi-
sationen analysiert. 

4.1 Soziale Herausforderungen und Voraussetzungen für Reverse 
Mentoring 

Sozial gesehen ist RVM für Mentor:in und Mentee gleichermaßen herausfordernd, was vor 
allem damit zusammenhängt, dass wechselseitige Vorurteile unter den Beteiligten vorliegen 
können. Gerade in Bezug auf die Generationen und das Alter lassen sich starke stereotypi-
sche Vorstellungen feststellen, die dem RVM-Programm als Blockaden im Weg stehen kön-
nen. Es muss gelingen diese Vorurteile zu überwinden, um einen gemeinsamen Austausch 
herzustellen (Laske; Oberrauch 2022, S. 6). 

Eine zweite Herausforderung stellt das häufig vorhandene Machtgefälle zwischen Beteiligten 
dar. Dieses Machtgefälle lässt sich nicht eliminieren und es ist davon auszugehen, dass es 
die Dynamik zwischen Mentor:in und Mentee beeinflusst (Laske; Oberrauch 2022, S. 6–7). 

Des Weiteren kann gerade bei Führungskräften, die in die Rolle des Mentees kommen, das 
Problem auftreten, dass mit der Rolle der Führungskraft automatisch ein Selbstbild einher-
geht, welches von Dominanz und Stärke geprägt ist. Dieses Selbstbildnis scheint durch die 
Rolle als Mentee geschwächt zu werden, weshalb Blockaden auftreten können, um die Hal-
tung zu wahren und den Stand als Führungskraft beizubehalten. Die Expert:innenrolle wird an 
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einen/eine jüngeren/jüngere Kolleg:in abgegeben und das Wissensdefizit muss sich selbst 
und dem Gegenüber eingestanden werden (Laske; Oberrauch 2022, S. 7). 

Edgar Schein beschreibt die erforderliche Grundhaltung als Mentee folgendermaßen: 

„My status is inferior to yours at this moment because you know something or can do something 
that I need in order to accomplish some task or goal…I have to be humble because I am tempo-
rarily dependent on you.“ (Schein 2013) 

Mit Blick auf Kapitel 2.4 lässt ist ableiten, dass sich die Voraussetzungen für den Erfolg von 
RVM an denen anlehnen, die grundsätzlich für PE-Maßnahmen von Nöten sind. Diese spielen 
sich vor allem im Bereich der Unternehmens- und Lernkultur ab und beziehen sich auf das 
jeweilige Individuum. Von beiden Beteiligten wird Offenheit für das Gegenüber erwartet. Zu-
dem müssen der Prozess und die Methode anerkannt und mit dem nötigen Respekt durchge-
führt werden. Der/die Mentor:in muss empathisch auf den/die Mentee eingehen können und 
dies mit einer intrinsischen Motivation verfolgen. Der/die Mentee muss lernbereit sein und 
dabei trotz seiner Rolle eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen. 

4.2 Ablaufmodell von Reverse Mentoring nach Jauslin, Hernández und 
Schulte (2021) 

Das Ablaufmodell nach Jauslin, Hernández und Schulte (2021, S. 27–31) umfasst unter-
schiedliche Komponenten, die wie in Darstellung 4 erkennbar, aufeinander folgen oder parallel 
zueinander verlaufen. Hierbei ist die konkrete Zuordnung von Monaten exemplarisch zu ver-
stehen und dient lediglich der zeitlichen Orientierung. 

 

Darstellung 4: Reverse Mentoring-Ablaufmodell 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Jauslin, Hernández & Schulte (2021, S. 28) 
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getTogether 

Das getTogether markiert in dem Modell jeweils die Start- und Endphase eines einzelnen 
RVM-Zyklus. In dem dargestellten Modell handelt es sich um ein durchlaufendes Programm, 
welches zweimal im Jahr die Möglichkeit bietet, als Teilnehmer:in einzusteigen. In diesem 
Termin berichten bestehende und/oder ehemalige Tandems über die jeweiligen Erfahrungen 
im Programm. Hierbei werden sowohl Erfolge als auch Herausforderungen offengelegt, um 
den Interessierten ein realistisches Bild des Programms zu präsentieren. Die Interessierten 
haben bei dieser Veranstaltung die Möglichkeit ihr Netzwerk innerhalb des Unternehmens 
aufzubauen und in ersten Kontakt mit bereits erfahrenen Mentor:innen und Mentees zu treten. 
Die erfahrenen Mentor:innen und Mentees tauschen in der Regel nach einem Zyklus (nach 
sechs Monaten) den/die Tandempartner:in, da so das gesamte Netzwerk von dem Wissen 
und der Erfahrung eines/einer Teilnehmenden profitieren kann (Jauslin; Hernández; Schulte 
2021, S. 28). 

Das Speeddating ist der Teil des getTogethers, in dem sich die Mentor:innen und Mentees 
kennenlernen und austauschen können. Basierend auf diesen Gesprächen erstellt jeder/jede 
Teilnehmer:in eine nicht priorisierte Liste mit Mentor:innen oder Mentees, mit denen er/sie ein 
Tandem bilden möchte. Anhand dieser Liste führt der Product Owner das Matching der Tan-
dems durch und gibt die Tandems für diesen Zyklus bekannt. Im Anschluss daran haben die 
gebildeten Tandems die Möglichkeit sich erneut über Zeile und Erwartungshalten auszutau-
schen. Diese werden abschließend abgefragt und protokolliert (Jauslin; Hernández; Schulte 
2021, S. 28). 

Reverse Talk 

Der Reverse Talk findet unter dem Motto „give your ideas some legs“ (Jauslin; Hernández; 
Schulte 2021, S. 29) statt und wird genau wie das getTogether zweimal im Jahr durchgeführt. 
Hierbei haben die Teilnehmenden die Möglichkeit ihre individuellen Themen einzubringen und 
sich im Plenum über diese auszutauschen. Dieses Format trägt dazu bei, dass das Netzwerk 
im größeren Rahmen voneinander profitieren kann (Jauslin; Hernández; Schulte 2021, S. 29). 

Retrospektive 

Die Retrospektive ermöglicht den Teilnehmer:innen die aktive Mitgestaltung des Programms. 
Die Durchführung wird reflektiert und es werden sowohl Aspekte gesammelt und diskutiert, 
die einen Mehrwert zum Programm beigetragen haben, sowie Aspekte, die keinen Mehrwert 
erzeugt haben oder gegebenenfalls auch als störend empfunden wurden (Jauslin; Hernández; 
Schulte 2021, S. 31). 

Zwischen diesen beiden fixierten Formaten finden die Mentoring Sessions zwischen Mentor:in 
und Mentee statt. 
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Neben den grundlegenden Rollen des/der Mentor:in und Mentees benennen Jauslin, 
Hernández und Schulte (2021, S. 33–35) drei weitere Rollen, die bei Bedarf ergänzend in das 
RVM-Programm integriert werden können. 

Coach:in 

Der/die Coach:in steht den Tandempartner:innen bei Bedarf zur Seite, um das Vorgehen des 
jeweiligen Tandems gemeinsam zu reflektieren. Dabei wird bspw. hinterfragt, wie die Wis-
sensvermittlung besser gelingen kann oder welcher Schulungsbedarf genau vorliegt (Jauslin; 
Hernández; Schulte 2021, S. 33). Mit Blick auf die Rolle des/der Coach:in werden lediglich 
Themen in Bezug auf das jeweilige Tandem, und deren Zusammenarbeit betrachtete. Hierbei 
finden Fragen zum grundsätzliche Projektablauf keine Aufmerksamkeit. 

Taskforce 

Die Taskforce hat das Ziel das gesamte Programm in sich weiterzuentwickeln und zu verbes-
sern. Dazu definieren sie klare Aufgaben, die sich beispielweise aus Problemen oder Konflik-
ten im Prozess ergeben (Jauslin; Hernández; Schulte 2021, S. 34). 

Consultants 

Die Rolle des Consultants steht den Teilnehmer:innen bei Fragen oder Unklarheiten zum Pro-
zess des Programms zur Verfügung. Die Rolle fungiert zudem als Anlaufstelle bei auftreten-
den Konflikten und bildet eine Weiterentwicklung der Rolle, der /der Coach:in ab. Diese Rolle 
nimmt jederzeit eine neutrale Rolle ein (Jauslin; Hernández; Schulte 2021, S. 35). 

Neben dem Modell von Jauslin, Hernández und Schulte (2021, S. 27–31) ist die Literatur mit 
Blick auf die Ein- und Durchführung von Reverse Mentorin-Programmen bislang limitiert, wes-
halb im Folgenden ein Modell aus dem klassischen Mentoring ergänzend herangezogen wird. 
Hierbei wird im Vergleich zu dem Modell nach Jauslin, Hernández und Schulte auch die Kon-
zeptionierung, Planung und Vorbereitung umfangreich betrachtet. Dieses Modell bildet neben 
dem Modell nach Jauslin, Hernández und Schulte die Grundlage für die Hypothesengenerie-
rung und -überprüfung. 



   
 

35 

 

Darstellung 5: Beispielablauf eines Mentoring-Programms 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ryschka, Solga & Mattenklott (2005, S. 111) 

Insgesamt umfasst das Model sieben Prozessschritte, beginnend mit der Konzeptionierung 
und Planung des Programms. Dabei werden Zielsetzungen und Rahmenbedingungen defi-
niert und in das Gesamtkonzept der PE integriert. Im Anschluss findet die interne Vorbereitung 
statt, wobei wie vorab geplant die Kommunikation mit den relevanten Zielgruppen beginnt. 
Darauffolgend startet das Programm, indem zunächst Mentor:innen und Mentees auf ihre Rol-
len vorbereitet werden und sie im Rahmen einer Auftaktveranstaltung ihren/ihre Partner:in 
kennenlernen. Anschließend finden die Mentoring-Einheiten selbstorganisiert statt. Begleite-
ten zu den Einheiten stehen den Teilnehmer:innen außenstehende Ansprechpartner:innen 
zur Verfügung, um Erfahrungen aus den Einheiten auszutauschen und mögliche Fragen oder 
Probleme anzusprechen. Am Ende des Programms findet eine Abschlussveranstaltung statt, 
die nochmal den gemeinsamen Erfahrungsaustausch fördert und eine Bewertung des Pro-
gramms ermöglicht, bevor eine abschließende Evaluation des Programms stattfindet. 

Ablaufschritte Inhalte

Konzeption/Planung des 
Mentoring-Programms

• Definition der Programmziele und Einbettung in PE-Konzept
• Zielgruppendefinition
• Konzeption und Gestaltung des zeitlichen Rahmens
• Planung der Programmkommunikation
• Freigabe des Programms
• Suche nach Mentor:innen und Planung des Matchings

Interne Vorbereitungen • Kommunikation des Programms an Zielgruppe
• Suche der Mentor:innen
• Durchführung des Matchings

Beginn des Mentoring-
Programms

• Vorbereitung der Mentor:innen für ihre Aufgabe
• Vorbereitung der Mentees
• Einbindung von externen Coach:innen, wenn nötig
• Auftaktveranstaltung, Vorstellung des Programms, erstes 

Kennenlernen und Austausch zu individuellen 
Erwartungshaltungen

Mentoring-Einheiten • Selbstorganisierte Treffen der Partner:innen

Begleitende Maßnahmen 
während des Programms

• Separierter, moderierter Erfahrungsaustausch für 
Mentor:innen und Mentees

Ende des Mentoring-
Programms

• Abschlussveranstaltung und Erfahrungsaustausch der Paare
• Auswertung des Programms und der gemeinsamen 

Aktivitäten

Evaluation • Abschließende Evaluierung des Programms (auch während 
des Prozesses)
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4.3 Ziele und mögliche Resultate von Reverse Mentoring 

Die Ziele des RVM-Programms setzen primär auf der individuellen Ebene der Mentor:innen 
und Mentees an, jedoch werden auch ganzheitliche organisationale Aspekte berücksichtigt. 
Grundsätzlich schafft RVM eine Begegnungsmöglichkeit für ältere und jüngere MA in einer 
Organisation. Auch wenn das klassische Mentoring von einem Kompetenzgefälle zwischen 
Mentor:in und Mentee ausgeht, spricht bspw. Marcinkus Murphy (2012, S. 554) von einem 
wechselseitigen und gemeinsamen Lernprozess. Hierbei werden sowohl kognitive Inhalte und 
technische Fertigkeiten weiterentwickelt, aber auch mentale und motivationale Aspekte wer-
den bearbeitet. Dies bedeutet nicht nur einen Mehrwert für die Individuen, sondern auch für 
die Gesamtorganisation (Marcinkus Murphy 2012, S. 554; Jauslin; Hernández; Schulte 2021, 
S. 21). Der generationenübergreifende Austausch fördert den kollegialen und partnerschaftli-
chen Umgang zwischen jüngeren und älteren Kollegen. Neben dem Wissen, welches in der 
Mentoring Sessions vermittelt wird, kommt es durch die steigende Kooperation zu verstärken 
Wissensaustausch, der auch im Tagesgeschäft stattfindet, wodurch Prozess optimiert und 
Lösungswege verkürzt werden. Dies steigert die Resilienz der Organisation. Es liegt die Ver-
mutung nah, dass der enge Austausch unterschiedlicher Generationen und Kompetenzen zu 
einer höheren Innovationsfähigkeit des Unternehmens beiträgt, wodurch dieses tendenziell 
attraktiver für bestehende, aber auch potenzielle MA ist (Laske; Oberrauch 2022, S. 6). 

Auch wenn das Konzept des RVMs sich nicht spezifisch auf Digitalisierungsthemen festgelegt, 
liegt in der Praxis hierauf ein starker Fokus, was aus verschiedenen Fachartikeln und Unter-
nehmensbereichen hervorgeht („Reverse-Mentoring: CTOs lernen vom Nachwuchs | News 
Center Microsoft“ 2022; „Reverse Mentoring: Wie sich Young Professionals als junge Impuls-
geber positionieren können | PR Career Center“ 2018; „Reverse-Mentoring: CTOs lernen vom 
Nachwuchs | News Center Microsoft“ 2022). Aus diesem Grund sind auch die Ziele stark von 
diesem thematischen Bezug geprägt. So verfolgt RVM, gerade auch in Zeiten der Digitalisie-
rung, die Steigerung der digitalen Kompetenzen über alle AN-Gruppen hinweg. Dadurch wird 
die technologischen Zukunftsfähigkeit der Organisation sichergestellt (Schüller 2017). Gerade 
mit Blick auf den demografischen Wandel und auf die alternde Belegschaft, stellt hierbei vor 
allem die Generation der Babyboomer eine sehr relevante Zielgruppe dar. 
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5 Literaturgestützte Hypothesengenerierung 

Aus der dargelegten Literatur lassen sich zusammenfassend folgende Herausforderungen für 
Unternehmen definieren, woraus sich entsprechende Hypothesen ableiten lassen: 

Hypothese 1 

Die Grundlagenfaktoren für PE-Maßnahmen sind auch mit Blick auf die Ein- und Durch-
führung von RVM im Unternehmen von Relevanz. 

Mit Blick auf den allgemeinen Einsatz von PE-Maßnahmen stellt sich heraus, dass es ver-
schiedene Faktoren gibt, die die Umsetzung geplanter Maßnahmen beeinflussen. 

• Reifegrad des Personalmanagements 

• Unternehmenskultur 

• Lernkultur 

• Bedarfserhebung 

• Gute Planung und Vorbereitung 

• Lernen adaptiv gestalten 

Mit Blick auf die vorliegende Literatur lässt sich erkennen, dass die Grundlagenfaktoren nicht 
gesondert im Rahmen der RVM-Literatur behandelt werden. Dabei lässt sich vermuten, dass 
die genannten aus der Literatur abgeleiteten Faktoren auch Grundlage für die Einführung und 
Umsetzung von RVM und im Rahmen der Forschung auftauchen. Hierbei dienen diese zur 
Orientierung dafür, ob eine Einführung im Unternehmen sinnvoll ist und gelingen kann. 

Hypothese 2 

RVM wird dann eingesetzt, wenn ältere Kolleg:innen ihre Kenntnisse im IT- und Digita-
lisierungsbereich verbessern müssen, wobei junge Kolleg:innen die klassische Men-
tor:innenrolle einnehmen. 

Die Digitalisierung und der demografische Wandel stellen zwei aktuelle Herausforderungen 
für Unternehmen dar. Wie in Kapitel 2.1 ausführlich dargelegt, verändert die Digitalisierung 
nicht nur die vorherrschend eingesetzten Technologien in Unternehmen maßgeblichen, sie 
wirkt sich zudem auch auf die Zusammenarbeit aus. Die Branchen- und Abteilungsunabhän-
gigkeit der Betroffenheit verschärft die Relevanz dieser Dynamik. Diese Veränderungsdyna-
miken verlangen nicht nur ein Neudenken von Prozessen und Geschäftsmodellen, sondern 
auch neue Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Tools und Medien. Vor allem die junge AN-
Generation bringt hierbei ein fundiertes Wissen und intuitive Kenntnisse mit, die sich durch 
das Aufwachsen im digitalen Zeitalter natürlich entwickeln. Sie stellen als digitale natives eine 
wichtige Ressource in Zeiten des digitalen Umbruchs. 
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Gleichzeitig führt der demografische Wandel zu immer weniger jungen AN, die dem Markt zur 
Verfügung stehen, wobei diese tendenzielle über die relevante Digitalkompetenz verfügen 
würden. In Kombination aus diesen beiden Herausforderungen ergibt sich das Bild eines ent-
stehenden Kompetenzdefizits, welches schnell und effizient gefüllt werden sollte. Damit wird 
sichergestellt, dass die alternde Belegschaft weiter betriebsbereit und handlungsfähig bleibt. 

Hypothese 3 

Der Ein- und Durchführungsprozess von RVM unterscheidet sich nicht von dem eines 
klassischen Mentoring-Programmes. 

Hinsichtlich des exemplarischen Ablaufmodelles nach Jauslin, Hernández und Schulte (2021) 
lässt sich festhalten, dass sie von einem Programm ausgehen, in dem es mehrere Austausch-
formate unter den Beteiligten gibt. Hierbei kommt sowohl eine Kick-Off-Veranstaltung zum 
Tragen als auch ein gemeinsamer Austausch innerhalb des Zyklus und eine gemeinsame 
Abschlussveranstaltung. Da die Darlegung der Ein- und Durchführung im Rahmen dieses Mo-
dells lediglich sehr oberflächlich ausfällt, ist davon auszugehen, dass es keine fundamentalen 
Unterschiede zwischen der Ein- und Durchführung von klassischen oder RVM-Programmen 
gibt, da auch im Ablaufmodell des klassischen Mentorings ergänzende Rollen und Veranstal-
tungen integriert sind. 
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6 Empirisches Vorgehen 

6.1 Forschungsfrage und -ziele 

Die vorliegende Arbeit befasst sich, wie in Kapitel 1 bereits dargelegt, mit der Frage, wie die 
Einführung eines RVM-Programms in Unternehmen gelingen kann. Anhand der Ergebnisse 
dieser Arbeit soll ein Leitfaden entwickelt werden, der Unternehmen bei der Einführung hin-
sichtlich häufig auftretender Herausforderungen unterstützen soll und zusätzlich die das Po-
tenzial der grundlegenden Chancen vollumfänglich ausschöpft. Grundlage für die Ausgestal-
tung dieses Leitfadens stellen die Ergebnisse empirischen und literaturbezogenen Erkennt-
nisse des vorliegenden Forschungsvorhabens dar. Ziel ist es, im Rahmen der Forschungsar-
beit die optimalen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen bezüglich der Ein- und Durch-
führung eines RVM-Programms in Unternehmen zu analysieren und identifizieren. 

6.2 Methodisches Vorgehen und Forschungsdesign 

Die empirische Forschung verfolgt das Ziel, die Realität in Theorien abzubilden, die anschlie-
ßend mit dem Ziel überprüft werden, gewisse Zusammenhänge und Wechselwirkungen sys-
tematisch zu erfassen (Mayer 2013, S. 18). 

Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird ein deduktiv-induktiver Ansatz verfolgt. Hierbei wer-
den anhand der untersuchten Literatur und aus der Theorie heraus, zum einen Hypothesen 
darüber aufgestellt, welche Beobachtungen in der Praxis voraussichtlich gemacht werden. 
Der Prozessschritt von der Theorie zur Beobachtung wird Deduktion genannt. Des Weiteren 
werden anhand der analysierten Beobachtungen Hypothesen generiert, über die auf eine all-
gemeine Gültigkeit geschlossen werden kann. Dieser Schritt wird Induktion genannt (Mayer 
2013, S. 19). 

 

Darstellung 6: Induktion und Deduktion 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayer (2013, S. 19) 
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6.3 Erhebungsinstrument 

Die Datenerhebung erfolgt im Rahmen von Expert:inneninterviews. Dahingehen wurde nach 
einer intensiven Literaturrecherche primär explorativ vorgegangen, um einen individuellen und 
breiten Einblick in die Erfahrungen der jeweiligen Expert:innen zu erlangen (Mayer 2013, S. 
19). Im Rahmen dieser Arbeit wurden Personen befragt, die Teilnehmer:innen eines RVM-
Programms sind oder waren. Ergänzend wurden auch diejenigen Personen in die Erhebung 
einbezogen, die ein solches Programm initiiert haben oder an der Organisation und Koordi-
nierung beteiligt sind oder waren. Durch diese Auswahl werden Erfahrungswerte von den drei 
primären Rollen eines RVMs-Programms in einem Unternehmen eingeholt. 

6.4 Interviewform 

Das Expert:inneninterview ist eine Form des Leitfadeninterviews und ein Instrument der qua-
litativen Befragung. Dabei stellen die ausgewählten Expert:innen die Repräsentant:innen for-
schungsrelevanter Gruppen dar (Döring; Bortz 2016, S. 365). Die Expert:innen können an-
hand verschiedener Merkmale definiert werden, wobei die Relevanz für das Forschungsvor-
haben im Vordergrund steht. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung steht nicht die Abbil-
dung der Grundgesamtheit im Vordergrund (Mayer 2013, S. 38). 

In Bezug auf das zuvor definierte Forschungsinteresse nimmt das Expert:inneninterview eine 
zentrale Rolle im Forschungsdesign ein. Dabei stellen die definierten Expert:innen die Ziel-
gruppe der Untersuchung dar und werden im Rahmen der Interviews hinsichtlich ihres eige-
nen Handlungsfeldes befragt (Meuser; Nagel 1991, S. 442f.). 

6.5 Stichprobenbildung und -beschreibung 

Die Stichprobenbildung fand primär anhand von drei Kriterien statt: 

• Unternehmen der DACH-Region 

• Unternehmen in dem in den letzten zwei Jahren ein RVM-Programm geplant und 
umgesetzt wurde 

• Personen aus dem Unternehmen, die mindestens an fünf Mentoring-Einheiten teil-
genommen haben oder einen Prozess begleitet haben, der sich mindestens über 
fünf Mentoring-Einheiten gestreckt hat 

Bei der Untersuchung wurden ausschließlich Programme berücksichtigt, die innerhalb eines 
Unternehmens umgesetzt wurden. Initiativen, die in und durch Bildungseinrichtungen oder 
soziale Netzwerke umgesetzt wurden, wurden bewusst außer Acht gelassen. Das For-
schungsvorhaben ist auf die Umsetzungen in Unternehmen ausgerichtet, sodass das Einbe-
ziehen von unternehmensfremden Initiativen zu verfälschten Ergebnissen führen könnte. 
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Die Expert:innen wurden selektiv und absichtlich, entsprechend zuvor festgelegter Kriterien 
ausgewählt (Weishaupt; Merkens 2000, S. 292). Als Expert:innen wurden Mentor:innen, Men-
tees und Initiator:innen oder Organisator:innen aus Unternehmen, denen RVM umgesetzt 
wurde oder wird, befragt. Die Aufteilung der Befragten in die genannten drei Kategorien, soll 
die relevanten Perspektiven in Bezug auf das Forschungsobjekt abbilden und somit ein ganz-
heitliches Bild wiedergeben. 

Die Unternehmen gehören unterschiedlichsten Branchen an und haben den jeweiligen Haupt-
sitz in Deutschland oder Österreich. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurden sieben In-
terviewpartner:innen aus zwei verschiedenen Unternehmen als Expert:innen ausgewählt. 

Unternehmen: 

UNT1: UNT1 ist eines der führenden Unternehmen im Bereich der Spezialchemie weltweit. 
Dabei ist das Unternehmen in über 100 Ländern aktiv und beschäftigt mehr als 33.000 MA. 

UNT2: UNT2 ist ein familiengeführtes Unternehmen, welches sein Kerngeschäft auf Möbel-
beschläge auslegt. Aufgeteilt auf fünf Standorte beschäftigt das Unternehmen rund 9.500 MA. 

Organisator:innen/Initiator:innen: 

VK_ORG_1: VK_ORG_1 arbeitet bei UNT2, eine Inhouse-Beratungsfirma von UNT2. Im Rah-
men ihrer Tätigkeiten befasst sie sich mit Themen im Bereich der Personal- und Organisati-
onsentwicklung. Eine ihrer Aufgaben ist dabei die Evaluierung von Trends und die entspre-
chende Adaptierung und Umsetzung bei UNT2. VK_ORG_1 ist Initiatorin und Organisatorin 
des Programms. 

Mentees: 

DA_MEE_1: DA_MEE_1 ist 45 Jahre alt und ist seit 4 Jahren im UNT1 tätig. Sie leitet das 
Accounting mit weltweit ca. 600 MA. DA_MEE_1 hat als Mentee an dem Programm teilge-
nommen. 

GR_MEE_2: GR_MEE_2 ist 52 Jahre alt, hat von 1986 bis 1990 seine Lehre bei UNT2 ab-
solviert und arbeitet nach kurzer Unterbrechung seit 1999 bei dem UNT2. Aktuell ist er Abtei-
lungsleiter in der Qualitätssicherung für Möbel. Sein Team umfasst ca. 50 MA und fünf Grup-
penleiter:innen. GR_MEE_2 hat als Mentee am Programm teilgenommen. 

GR_MEE_3: GR_MEE_3 ist 52 Jahre alt und arbeitet seit 27 Jahren im UNT1. Vor seiner 
aktuellen Tätigkeit war er über mehrere Jahre für das interne soziale Netzwerk bei UNT1 ver-
antwortlich und ist nun seit zwei Jahren im Bereich HR-Talent-Management in der Abteilung 
Engage and Retain für das Thema Kulturentwicklung verantwortlich. GR_MEE_3 hat als Men-
tee am Programm teilgenommen. 
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NM_MEE_4: NM_MEE_4 ist 54 Jahre alt und arbeitet seit über 30 Jahren bei UNT1 und be-
schäftigt sich hierbei seit längerem mit dem Bereich Supply Chain Management. NM_MEE_4 
hat als Mentee am Programm teilgenommen. 

Mentor:innen: 

DA_MO_1: DA_MO_1 ist 24 Jahre alt und studiert im Master Wirtschaftsinformatik. Nach ei-
nem im Rahmen des Studiums absolvierten Praktikum wurde sie von UNT2 übernommen und 
arbeitet nun auf Teilzeitbasis im IT-Projektmanagement. Mittelwelle ist sie 2 Jahre im Unter-
nehmen tätig. DA_MO_1 hat als Mentorin an dem Programm teilgenommen. 

HF_MO_2: HF_MO_2 ist 24 Jahre alt und studiert den Master in Wirtschaftsinformatik. Im 
Anschluss an ein studienbegleitendes Praktikum wurde er übernommen und arbeitet nun auf 
Teilzeitbasis als IT Inhouse Consultant im Bereich Collaboration im UNT2. HF_MO_2 nimmt 
in dem Programm eine Doppelrolle ein und fungiert zum einen als Mentor, ist zeitgleich aber 
auch Mitglied des Projektteams und betreut die Mentor:innen fachlich. 

6.6 Konstruktion des Interviewleitfadens 

Trotz des explorativen Ansatzes von Expert:inneninterviews in der qualitativen Sozialfor-
schung wurden in der vorliegenden Arbeit teilstrukturierte Interviews eingesetzt. Diese werden 
anhand eines Interviewleitfadens strukturiert, wobei sich die Fragen durch die getroffenen An-
nahmen aus der Literaturrecherche ergeben und dabei einen direkt Bezug zu den zu überprü-
fenden Hypothesen aufweisen (Meuser; Nagel 1991). Die Vorbereitung eines solchen Leitfa-
dens stellt sicher, dass relevante Themen behandelt werden und der Fokus gezielt auf As-
pekte gelegt wird, die wichtige Erkenntnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage ergeben. 
Dabei wird durch die Teilstrukturierung und die Offenheit der Fragen der explorative Charakter 
beibehalten (Mayer 2013, S. 42). Der Interviewleitfaden ist als Hilfsmittel während des Inter-
views zu verstehen, soll jedoch den Gesprächsaufbau nicht einschränken, weshalb die Fra-
gen in den verschiedenen Interviews nicht zwangsweise vollständig übereinstimmen müssen, 
damit die Ergebnisse vergleichbar bleiben (Mayer 2013, S. 43). 

Da im Rahmen dieser Forschungsarbeit drei verschieden Expert:innengruppen in Form von 
Mentor:innen, Mentees und Organisator:innen definiert wurden, ergeben sich auch drei sepa-
rate Interviewleitfäden, die zielgruppengerecht angepasst sind. Diese weisen bezüglich Auf-
bau und Untersuchungsfokus Parallelen auf, setzen jedoch an gewissen Stellen den Fokus 
speziell auf die Funktion des/der Expert:in in seiner/ihrer Rolle. So behandeln die Interview-
leitfäden identische Themenblöcke, legen den Fokus aber auf die spezifische Rolle des/der 
jeweiligen Expert:in. 
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6.7 Erhebungsablauf 

Die leitfadengestützten Interviews wurden im Zeitraum vom 31. Mai 2022 bis 03. Juli 2022 via 
Microsoft Teams oder im Rahmen eines persönlichen Gesprächs durchgeführt. Die Aufzeich-
nung der Interviews erfolgte über Microsoft Team und ergänzend über ein Aufnahmegerät. 

Die Interviews dauerten zwischen 30 und 50 Minuten. Die Expert:innen haben freiwillig an den 
Interviews teilgenommen und haben sich vorab mit der Tonaufnahme einverstanden erklärt. 
Sie wurden mittels eines Informationsblattes über den Forschungszweck, das Forschungsde-
sign und die Weiterverarbeitung der Interviews informiert. Zu Beginn des Interviews wurden 
die Expert:innen erneut auf die Freiwilligkeit der Teilnahme aufmerksam gemacht und das 
Einverständnis über die Teilnahme an der Studie wurde mit der Aufzeichnung bestätigt. 

6.8 Aufbereitung der erhobenen Daten 

Die erhobenen Daten im Rahmen der Tonaufnahme müssen zur weiteren Verarbeitung und 
Auswertung entsprechend aufbereitet werden. Die Auswertung von Interviews setzt die Tran-
skription der Interviews voraus, wodurch „[…] die flüchtige und flüssige Gestalt von Gesprä-
chen und Diskursen [...]“ schriftlich festgehalten wird und damit in ein Format gebracht wird, 
welche eine wissenschaftliche Auswertung zulässt (Bogner; Littig; Menz 2014, S. 28). Im Rah-
men der Transkription kann die Protokollierung nach unterschiedlichen Regeln erfolgen kann. 
Die Interviewprotokolle (siehe Anhang 5) der durchgeführten Interviews wurden anhand der 
inhaltlich-semantischen Transkriptionsregeln nach Dresing und Pehl (2018) angefertigt (siehe 
Anhang 3). Die Interviewerin wird in den Interviewprotokollen mit „I“ gekennzeichnet. Die be-
fragten Expert:innen werden mit „B“ gekennzeichnet. 

6.9 Auswertungsmethode 

Für die Auswertung der erhobenen und aufbereiteten Daten wurde die qualitative Inhaltsana-
lyse nach Mayring als Auswertungsmethode gewählt, die eine der populärsten Auswertungs-
methoden der qualitativen Forschungsarbeit darstellt (Dittmar 2004, S. 9). Hier wird zwischen 
den Grundtechniken Zusammenfassung, Explikation und Strukturierung unterschieden. Im 
Rahmen dieser Arbeit kommt die strukturierende und zusammenfassende Inhaltsanalyse zum 
Einsatz. Die strukturierende Inhaltsanalyse verfolgt das Ziel den Inhalt des Materials hinsicht-
lich zuvor definierter Ordnungskriterien zu strukturieren. Hingegen hat die zusammenfas-
sende Inhaltsanalyse das Ziel, das vorliegende Material in dem Ausmaß zu kürzen, dass zwar 
die wesentlichen Inhalte enthalten bleiben, jedoch in einem überschaubaren Umfang abgebil-
det werden. Hierbei darf das Gesamtbild des Grundmaterials nicht verloren gehen (Baur; 
Blasius 2014, S. 633). 
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Die qualitative Inhaltsanalyse nutzt quantitative Prinzipien, um große Datenmengen qualitativ 
auszuwerten und die Textanalyse überprüfbar zu machen. Mayring (2015) beschreibt dieses 
Vorgehen als Analyse fixierter Kommunikation, welche systematisch, regelgeleitet und theo-
riegeleitet stattfindet. Sie verfolgt das Ziel Kommunikation hinsichtlich bestimmter Aspekte zu 
untersuchen und Rückschlüsse aus der Analyse abzuleiten. Der Begriff der Systematik ist 
hierbei besonders hervorzuheben. Dabei ist diese vor allem als Orientierung an zuvor defi-
nierten Regeln, zu verstehen. 

Grundsätzlich erfolgt diese Arbeit strukturierend-zusammenfassend. Im ersten Schritt findet 
die Kategorienbildung deduktiv anhand der zuvor durchgeführten theoretischen Betrachtung 
des Forschungsobjekt statt. Dieses Vorgehen entspricht dem Vorgehen im Rahmen einer 
strukturierende Inhaltsanalyse. 

 

Darstellung 7: Ablaufmodell inhaltlicher Strukturierung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2015, S. 104) 

Nachdem anhand der Literatur deduktiv Kategorien gebildet wurden, wurden die Interviewpro-
tokolle durchgearbeitet. Wenn hierbei keine passende Kategorie durch das deduktive Vorge-
hen vorlag, wurde eine neue Kategorie gebildet, der im weiteren Vorgehen ähnliche Textstel-
len zugeordnet wurden. Dies entspricht der induktiven Kategorienbildung. 
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Darstellung 8: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Mayring (2016, S. 116)  

Nachdem das Material hinsichtlich der Textstellen vollständig codiert wurde, wurde es ab-
schließend anhand des vollständigen Kategoriensystems analysiert. Im Rahmen der Zuord-
nung der Textstellen werden diese mit entsprechender Zeitmarkierung gekennzeichnet sowie 
paraphrasiert. Im Rahmen der Auswertungsprotokolle (siehe Anhang 6) wurde zudem eine 
Generalisierung sowie eine Reduktion der Textpassagen vorgenommen. 

6.10 Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse 

Damit die Inhaltsanalyse als Methode der sozialwissenschaftlichen Forschung anerkannt wird, 
muss sich diese den allgemeingültigen Gütekriterien stellen können. Reliabilität, Validität und 
Objektivität werden hierbei als die klassischen Gütekriterien verstanden (Mayring 2016, S. 
116). Reliabilität beschreibt die sogenannte Zuverlässigkeit einer Forschung und gibt an, ob 
eine erneute Messung bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen die gleichen Ergebnisse 
hervorbringen würde (Mayer 2013, S. 90). Unter Validität versteht man die Gültigkeit der im 
Rahmen einer Forschungsarbeit erhobenen Daten. Damit soll die Frage behandelt werden, 
ob die Forschung misst, was es zu messen gilt und demnach die korrekten Indikatoren des 
Forschungsobjektes betrachtet und erhoben werden (Mayntz; Hübner; Holm 1978, S. 120). 
Die Objektivität liegt dann vor, wenn die Messergebnisse unabhängig von dem/der jeweiligen 
Forscher:in sind, wobei sowohl Interviewer:innen und Auswerter:innen eingeschlossen sind 
(Berekoven; Eckert; Ellenrieder 1999, S. 86). 
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Mit Blick auf die inhaltsanalytische Forschung wird die Übertragbarkeit der klassischen Güte-
kriterien vermehrt kritisch hinterfragt. Aus diesem Grund hat Krippendorf (Krippendorff 1980, 
S. 158) Kriterien für die Qualität der Inhaltsanalyse entwickelt. 

 

Darstellung 9: Inhaltsanalytische Gütekriterien 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Krippendorf (1980, S. 158) 

Die semantische Gültigkeit ist durch das streng regelgeleitet Analyseverfahren nach Mayring 
sichergestellt. Im Rahmen der Stichprobenbildung und der damit verbundenen Definition von 
spezifischen Expert:innen wird die Stichprobengültigkeit hergestellt. Die korrelative Gültigkeit 
kann aufgrund fehlender Vergleichsdaten nicht geprüft werden. Gleich verhält es sich bezüg-
lich der Vorhersagegültigkeit. Ergänzend zu den Validitätskriterien nach Krippendorf (1980, S. 
158) wird die kommunikative Validierung nach Heinze und Thiemann (2020) herangezogen. 
Im Anschluss an die Kodierung der Interviews wurde den Expert:innen die Zusammenfassung 
der Generalisierung und Reduktion zur Verfügung gestellt. Nachdem die Expert:innen die In-
halte dieser Zusammenfassung bestätigt oder zumindest keine Einwände geäußert haben, ist 
davon auszugehen, dass Einverständnis über die Ergebnisse besteht. 

Mit Blick auf die Reliabilität werden die Stabilität, Reproduzierbarkeit und Exaktheit geprüft. 
Um Stabilität zu erzeugen, wurden testweise drei der durchgeführten Interviews, dabei jeweils 
eines aus jeder Expert:innengruppe, doppelt durchgeführt. Im Anschluss wurden vorliegende 
Abweichungen analysiert und entsprechend aufgearbeitet. Für das Gütekriterium der Stabilität 
findet Mayring (2015) den Begriff der Intracoderreliabilität (Krippendorff 1980, S. 158). Repro-
duzierbarkeit repräsentiert das Ausmaß, zu dem unter anderen Umständen und anderen Ana-
lytiker:innen die gleichen Ergebnisse gewonnen worden wären. Um dies zu messen, wird die 
Intercoderreliabilität nach Mayring (2015) herangezogen. Im Rahmen dieser Forschung wurde 
dieses Gütekriterium nicht gemessen. 
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7 Darstellung der Ergebnisse 

In den folgenden Abschnitten erfolgt die deskriptive Aufarbeitung der erhobenen Daten in 
Form der Darstellung der Ergebnisse. Dabei wird die Darstellung anhand der deduktiv-induk-
tiv-gebildeten Kategorien vorgenommen. 

7.1 Kommunikation des Projektteams und Bekanntmachung des 
Programms 

Die Kategorie „Kommunikation des Projektteams und Bekanntmachung des Programms“ um-
fasst primär die Art, wie das Programm von dem Projektteam im Unternehmen bekannt ge-
macht wurde und wie potenziellen Teilnehmer:innen auf das Programm aufmerksam gemacht 
wurden. Diese Kategorie umfasst die Subkategorien „Direkte und persönliche Ansprache“, 
„Ansprache über digitale Kommunikationswege“, wie das Intranet oder die MA-App“, sowie 
„Netzwerk und Weiterempfehlung“. 

Grundsätzlich beschreibt die Expertin VK_ORG_1, dass die Umsetzung bzw. die Genehmi-
gung eines solchen Programms durch die Stellen vorgenommen wird, die die entsprechenden 
Kompetenzen inne liegen haben. In diesem Fall liegen die nötigen Kompetenzen in dem Be-
reich der Expert:in VK_ORG_1 und damit in der Personalabteilung. Besonders hervorzuheben 
ist hierbei die Kombination aus der PE und der digitalen Zusammenarbeit, die in den Aufga-
benbereich der Expert:in fallen. 

„Das liegt innerhalb meines Kompetenzrahmens, sowas einfach zu machen. Also ich bin gleich-
zeitig, ich mache einerseits Personalorganisationsentwicklung oder in der Rolle bin ich auch in 
einem Steuerteam, das sich um digitale Zusammenarbeit kümmert.“ (VK_ORG_1, Abs. 13) 

Zudem wird es als relevant betrachtete, dass das Programm möglichst transparent und offen 
kommuniziert wird. Der Aspekt der freiwilligen Teilnahme sorgt dafür, dass es keine verpflich-
teten Teilnehmer:innen gibt, wodurch jeder/jede Teilnehmer:in aktiv gewonnen werden muss. 
Eine hohe Sichtbarkeit und damit größere Gruppe, die angesprochen wird, ist dabei erstre-
benswert. 

„Das ist eine Sache. Ich würde es transparent und offen gestalten, sodass möglichst viele daran 
teilnehmen können. In dem Moment, wo man es auf freiwilliger Basis macht, muss man Sicht-
barkeit generieren, denn da findet man immer welche, die dann sagen: Oh das könnte ein Inte-
resse sein, oder das kriege ich mit, ach, guck mal, mein Kollege macht das auch, dann mache 
ich da vielleicht auch nochmal mit. Also dass man eine große Transparenz und Sichtbarkeit für 
das Thema mitkriegt.“ (GR_MEE_3, S. 45) 

Direkte und persönliche Ansprache 

Unter der direkten persönlichen Ansprache werden die Aspekte aufgeführt, die verdeutlichen, 
dass die Kommunikation mit potenziellen Teilnehmer:innen über einen persönlichen und di-
rekten Austausch stattgefunden haben. Hierbei beschreiben die Expert:innen, die als 
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Mentor:innen oder Mentees teilgenommen haben, dass sie durch die Mitglieder des Projekt-
teams über die direkte Kontaktaufnahme angesprochen wurden. 

„Damals wurde ich von […] und von […] angesprochen, wenn ich mich genau erinnere. Ob ich 
Lust hätte, als Mentorin bei dem Mentoring-Programm mitzumachen.“ (DA_MO_1, Abs. 7) 

„[…] habe ich die E-Mail bekommen „Reverse Mentoring“ von Katja, beziehungsweise von mei-
nem Vorgesetzten an mich weitergeleitet.“ (DA_MO_1, Abs. 11) 

Zudem wird beschrieben, dass es in der Ansprache Unterschiede gibt, die abhängig davon 
sind, ob Mentees oder Mentor:innen für das Programm gewonnen werden sollen. So sind 
Mentees, die sich im Bereich der digitalen Zusammenarbeit weiterentwickeln wollen, eher 
über persönliche Wege anzusprechen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein Defizit im 
Bereich der digitalen Kompetenz vorliegt und somit die digitale Kommunikation nicht der Ziel-
gruppe entspricht, da diese die digitalen Kanäle ggf. nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzt. 

„Weil das grade am Thema digitale Zusammenarbeit wahrscheinlich einfach so ist, dass man die 
Älteren besser erreicht, nicht über digitale Kanäle, sondern persönlich.“ (VK_ORG_1, Abs. 19) 

Ansprache über digitale Kommunikationswege, wie das Intranet oder die MA-App 

Die Ansprache über interne Kommunikationsportale, wie bspw. das Intranet oder die MA-App, 
bildet die zweite wichtige Säule für die Kommunikation und Bekanntmachung eines RVM-
Programms. Die Interviewpartner:innen beschreiben verschiedene digitale Portale, die in ih-
ren Unternehmen genutzt werden. Hierbei sind Blogbeiträge ein beliebtes Mittel, mit dem das 
Programm vorgestellt wurde. Zudem werden bestehende Gruppen genutzt und die Kommu-
nikation wird gezielt in relevanten Bereichen oder Kanälen ausgespielt. 

„[…] unsere internen Kommunikationskanäle genützt, also allgemeine Unternehmenskommuni-
kation und den Fachbereichen oder nah dran am Thema digitale Zusammenarbeit, Service 
Desk.“ (VK_ORG_1, Abs. 19) 

„Aufmerksam geworden bin ich über einen Blogeintrag bei uns in Confluence […]“ (GR_MEE_2, 
Abs. 5) 

„UNT1 hat eine Intranet-Plattform, wo die nicht nur Presseinformationen oder interne Ge-
schäftsinformationen haben, aber alles, was UNT1 gibt. Und ich habe zufälligerweise einen Post 
gesehen, dass es ein Reverse Mentoring Programm geben wird. Und dazu gab es einen Link zu 
einer dazugehörigen Community in IBM Connections, habe das angeschaut […]“ (NM_MEE_4, 
Abs. 7) 

Die Kommunikation über digitale Kommunikationswege und Portale bietet den Vorteil, dass 
sehr schnell eine große Sichtbarkeit erzeugt wird und jeder/jede MA Zugriff auf die zur Verfü-
gung gestellten Informationen hat. Die Informationen stehen zudem über einen längeren Zeit-
raum zur Verfügung und sind immer wieder abrufbar. Das Teilen in den entsprechen Kanälen 
bietet Interessierten die Möglichkeit mit den Verantwortlichen in Kontakt zu treten. 
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„Der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass es eine relativ große Sichtbarkeit hat, dass theoretisch 
jeder im Konzern darüber stolpern kann, und sie gleichzeitig auch eine Möglichkeit hatten, mit 
den Teilnehmer:innen in den Dialog zu treten, also über Blog- oder Newsletter-Funktionen regel-
mäßig Updates zu geben.“ (GR_MEE_3, Abs. 25) 

Netzwerk und Weiterempfehlung 

Die dritte wichtige Stütze zur Verbreitung und Bekanntmachung eines RVM-Programms bil-
den Netzwerkfaktoren und Weiterempfehlungen über Kolleg:innen, Führungskräfte oder MA. 

„Erfahren habe ich davon erstmals, als ein Kollege davon berichtete im Rahmen unseres Lea-
dership Jour Fixes. Und dann wurde gefragt, wer (unv.) und dann habe ich mich auch gemeldet. 
Also erst einmal war das auf informellem Wege.“ (DA_MEE_1, Abs. 5) 

„Und der hat da sehr geschwärmt davon und hat gesagt, es war sehr interessant. Ich bin dann, 
wie gesagt, aufmerksam geworden […]“ (GR_MEE_2, Abs. 5) 

Eine besondere Rolle nehmen hierbei fachliche Multiplikatoren ein. Anlaufstellen wie Fachab-
teilungen im Unternehmen, die sich mit entsprechenden Themen auseinandersetzten, werden 
als Touchpoints genutzt, um bspw. Flyer auszugeben oder Informationen zu verbreiten. 

„Wir haben Multiplikatoren zum Thema digitale Zusammenarbeit in allen Fachabteilungen, die 
haben wir, denen haben wir die Infoblätter zugeschickt und gesagt: "Druck dir das doch mal aus 
und leg das auf den Tisch und wenn jemand zu dir kommt und eine Frage stellt, und sagen wir 
mal, über 40 ist oder über 35, dann könntest du ja diesen Infozettel rüberreichen." (VK_ORG_1, 
Abs. 19) 

Zudem berichten die Expert:innen, dass vor allem Führungskräfte als Multiplikator:innen fun-
gieren können. So trägt die Teilnahme von Führungskräften dazu bei, dass andere MA diesen 
folgen und auch Interesse an einem entsprechenden Programm zeigen. Aufgrund dieser Wir-
kungen werden aktiv Führungskräfte angesprochen, um den Netzwerkeffekt auf andere MA 
zu nutzen. 

„[…] beim ersten Mal hatten wir es dann, dass eine eigentlich Bereichsleiterin vom Geschäfts-
managementkreis mitgemacht hat und die hatte auch gleich noch fünf Mitarbeiter:innen noch 
mitgenommen.“ (HF_MO_2, Abs. 45) 

„Da sind wir nachher speziell auch auf Führungskräfte zugegangen und wollten Führungskräfte 
an Bord haben. Denn, wenn Führungskräfte mitmachen, dann machen auch eher andere mit.“ 
(HF_MO_2, Abs. 45) 

7.2 Auswahl der Teilnehmer:innen und Matching der Paare 

Unter der Kategorie „Auswahl der Teilnehmer:innen und Matching der Paare“ werden die As-
pekte gesammelt, die beschreiben, unter welchen grundsätzlichen Rahmenbedingungen eine 
Teilnahme stattfinden kann und welche Eigenschaften die potenziellen Mentor:innen und 
Mentees mitbringen müssen. Hierbei wird im Folgenden differenziert, welche Voraussetzun-
gen die Expert:innen aus der Rolle der Organisator:innen oder Initiator:innen beschreiben und 
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welche Eigenschaften sich die interviewten Mentor:innen und Mentees selbst zuschreiben. 
Zudem wird innerhalb dieser Kategorie der Matchingprozess der Programmpaare aufgearbei-
tet. Dazu wird beschrieben ob und nach welchen Prinzipien die Paare zusammengesetzt wer-
den. Zu diesem Untersuchungszweck wurden innerhalb dieser Kategorie die drei Unterkate-
gorien „Rahmenbedingungen der Teilnahme“, „Eigenschaften der Teilnehmer:innen“ und 
„Matching der Paare“ gebildet. 

Rahmenbedingungen der Teilnahme 

Die Freiwilligkeit ist eine der Grundvoraussetzung für die Teilnahme als Mentor:in oder Men-
tee. Hierbei betont HF_MO_2, dass weder Mentor:innen noch Mentees zur Teilnahme ge-
zwungen werden, sondern das Programm lediglich ein Angebot für diejenigen ist, die Inte-
resse haben. DA_MO_1 ergänzt diesen Ansatz mit Kritik an einer verpflichtenden Teilnahme. 
Diese führe lediglich dazu, dass die zugewiesene Priorität für das Programm entsprechend 
gering ausfällt und auch die Arbeit in dem Programm folgerichtig schlechtere Qualität aufweist. 

„Also Mentees und Mentor:innen zwingen wir nicht. Da fragen wir immer: "Willst du das machen?" 
Beziehungsweise bei den Mentees, da fragen wir immer: "Es gibt das Angebot, du kannst es 
gerne annehmen, Eins-zu-eins-Betreuung. Wenn du es nicht annehmen willst, auch kein Prob-
lem." (HF_MO_2, Abs. 47) 

„Falsch in dem Sinne, wenn man es den Leuten aufdrängt. Das war bei uns nicht der Fall, muss 
ich ehrlich sagen. Alle, mit denen ich geredet habe, hatten eigentlich Lust darauf. Aber ich könnte 
mir vorstellen, dass es, wenn man das in einem Unternehmen forciert und Leuten sagt: „Ja, du 
machst das jetzt und Punkt, aus, Ende“, dass es dann schnell so gehen kann: „Ja, ich mache es 
jetzt einfach nur ganz schnell, damit das da jetzt von meinem Kalender weg ist und abgehakt ist.“ 
(DA_MO_1, Abs. 64) 

„Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, es auf freiwilliger Basis zu machen, es niemandem aufzu-
drücken. Denn sonst hast du Führungskräfte, die X Meetings haben, die immer kurzfristig vorher 
wieder absagen, weil es doch irgendwie immer was Dringenderes gibt.“ (GR_MEE_3, Abs. 45) 

Damit die Freiwilligkeit und auch der offene Zugang entsprechend gewährleistet werden kann 
wurde die Anmeldung für alle potenzielle Teilnehmer:innen frei zugänglich gestaltet. Hierbei 
wurden bspw. Kanäle der internen Kommunikationsplattform genutzt oder ein direkter Kontakt 
zum Projektteam zur Verfügung gestellt. 

„[…] aber über diese Plattformen, über diese Community konnte man sich registrieren und an-
melden, so dass man automatisch auf der Teilnehmerliste stand.“ (GR_MEE_3, Abs. 5) 

"[…] und habe mich dann bei Katja gemeldet und gesagt, ich würde dort gerne teilnehmen. Und 
sie hat gesagt ja, super, sie nimmt mich auf, und so bin ich dazu gekommen.“ (GR_MEE_2, Abs. 
5) 

Hierbei wird auch ein gewisses Maß an Eigeninitiative verlangt, wonach sich Mentor:innen 
und Mentees proaktiv bei den entsprechenden Ansprechpartner:innen melden müssen. 

„[…], sondern das ist eine Einladung und wer Lust hat mitzumachen, macht es einfach.“ 
(VK_ORG_1, Abs. 21) 
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„Und dann hat man sich da auch selber gemeldet, sich einzubringen.“ (DA_MEE_1, Abs. 5) 

Als weitere Voraussetzung wird das Einverständnis des/der Vorgesetzen genannt, wobei 
der/die Vorgesetzte zum Teil aktiv auf den/die potenziellen Teilnehmer:in zugeht und das Pro-
gramm empfiehlt. 

„[…] Vorgesetzte auf mich zugekommen und hat gemeint: „Ja, das wäre etwas für dich“[…]“ 
(DA_MO_1, Abs. 11) 

„[…] zuerst mit meinem Vorgesetzten geredet […]“ (DA_MO_1, Abs. 11) 

Eigenschaften der Teilnehmer:innen 

Bei den Eigenschaften der Teilnehmer:innen wird wie bereits beschrieben zwischen den Ei-
genschaften unterschieden, die von dem Projektteam vorgegeben werden und denen, die sich 
die Teilnehmer:innen selbst zugeschreiben. 

Die Mentor:innen und Mentees stellen die persönlichen Charaktereigenschaften besonders 
heraus. Sie beschreiben sich selbst als offene Personen, denen es grundsätzlich nicht 
schwerfällt, mit anderen zu kommunizieren. Hierbei wird durch GR_MEE_3 auch der Aspekt 
der Offenheit nicht nur gegenüber anderen Personen, sondern auch gegenüber neuen The-
men beschrieben. Dabei ist es notwendig aus der eigenen Komfortzone herauszugehen und 
sich auf neue Situationen, Menschen und Themen einzulassen. 

„[…], weil ich von der Persönlichkeit her sehr offen bin und ich glaube, es fällt mir nicht schwer 
zu kommunizieren.“ (DA_MO_1, Abs. 7) 

„Wie gesagt, ich bin nicht der, der stur auf einer Linie bleibt. Ich gehe aus meiner Komfortzone 
heraus. Ich habe kein Problem, auf neue Menschen zuzugehen […]“ (GR_MEE_2, Abs. 66) 

„Jetzt denke ich, dass ich, was meine Generation angeht, ziemlich offen bin gegenüber vielen 
neuen Themen […]" (GR_MEE_3, Abs. 9) 

Die Expert:innen aus der Rolle der Organisator:innen und Initiator:innen stellen fachliche und 
demografische Eigenschaften der potenziellen Teilnehmer:innen in den Fokus. In Bezug auf 
das Alter wird herausgestellt, dass die Mentor:innen durch die junge AN-Generation verkör-
pert werden. Dabei stellen die Organisator:innen die Gruppe der Auszubildenden als nicht 
geeignet dar, da diese durch die Ausbildung nicht genügend zeitliche Ressourcen aufweisen. 
Als Alternative werden die berufsbegleitenden Studierenden, Praktikant:innen, Bachelo-
rand:innen, Masterand:innen und Diplomand:innen präferiert, womit wieder eine junge Ziel-
gruppe angesprochen wird. 

„Bei den Mentorinnen und Mentoren haben wir am Anfang gesagt, wir brauchen junge Leute und 
was ist schon jung heutzutage? Zwanzig vielleicht als Obergrenze, vielleicht 22.“ (VK_ORG_1, 
Abs. 19) 

„Wir haben zuerst gedacht, wir nehmen Auszubildende, haben dann aber gelernt, die haben gar 
keine Zeit, weil, in dem Ausbildungsprogramm ist man so eng getaktet und rotiert durch 
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Lehrwerkstätten und so weiter und hat die Berufsschulblöcke. Dann haben wir uns entschieden, 
wir fragen alle diejenigen, die grade ein berufsbegleitendes Studium machen oder dual studieren 
oder grade ein Studium abgeschlossen haben oder eine Ausbildung […]“ (VK_ORG_1, Abs. 19) 

Der fachliche Hintergrund der Mentor:innen wird von den Expert:innen aus der Rolle der Or-
ganisator:innen und Initiator:innen auf den IT-Bereich gelegt, wobei Kollaborationsthemen und 
der digitale Arbeitsplatz als besonders relevant betrachtet werden. 

„Und diese Dualstudierenden und berufsbegleitend Studierenden, das sind häufig welche mit IT-
Hintergrund bei uns, deshalb hat das auch inhaltlich gut gepasst.“ (VK_ORG_1, Abs. 19) 

„Also wir haben da gesucht, zuerst einmal über die Personalabteilung eben, wo sich vor allem 
mit der Informatik, Praktikant:innen, Diplomanden, Bachelorarbeit und Masterarbeit, Master-
and:innen, oder wie das heißt, beschäftigt. Und die hat uns nachher Namen gegeben von Mitar-
beiter:innen, von potenziell jungen Mitarbeiter:innen, wo sich gut am digitalen Arbeitsplatz aus-
kennen. Und die haben wir nachher direkt kontaktiert.“ (HF_MO_2, Abs. 9) 

Matching der Paare 

Mit Blick auf das Matching der Paare rücken individuelle thematische Schwerpunkte in den 
Vordergrund. Vor dem Matching werden die Bedürfnisse des/der Mentees analysiert. Dadurch 
entsteht ein genaues Bild davon, welche Probleme der/die Mentee hat und über welche ent-
sprechenden Kompetenzen der/die Mentor:in verfügen muss. Gleichermaßen werden die 
Kompetenzen und Fähigkeiten der Mentor:innen analysiert und definiert. Anhand dieser Ana-
lysen werden themenbasierte Paare gebildet. 

„Sie hat uns gebeten, offene Fragen oder Themen zur Verfügung zu stellen, wo wir sagen, da 
sind wir nicht so hundertprozentig fit, da würden wir Unterstützung brauchen. Und darüber hat 
sie das, glaube ich, dann gematcht und gesagt: „Okay, das würde am besten passen.““( 
GR_MEE_2, Abs. 13) 

„[…] die hatten dann auch die Liste, wo wir gezielt sagen konnten: „Okay, da möchten wir gerne 
helfen, in dem Thema kenne ich mich aus.““ (DA_MO_1, Abs. 21) 

„[…] da wurde vorab gefragt, die Mentees eben, was sie eher kennenlernen wollen würden. Und 
da hatten sie vorab schon mal schauen müssen, da haben sie der Katja von der Personalabtei-
lung eine Liste zugeschickt, das interessiert mich. Das haben wir nachher auf eine Confluence-
Seite gepackt, also bei uns intern. Und da haben die Mentor:innen nachher drüber schauen dür-
fen und sich nachher first come, first served-mäßig eintragen dürfen […]“ (HF_MO_2, Abs. 33) 

„Und ich schaue mir als Mentor die Liste mit allen Mentees an, wo sie Probleme haben, und trage 
mich dort ein, wo ich sage: „Hey, hier kann ich helfen.““ (DA_MO_1, Abs. 23) 

„Aber, also es hat sich eher darauf fokussiert, was für Mentor:innen wir zur Verfügung haben. 
Wenn wir niemanden haben, konnten wir das dann auch nicht anbieten“ (HF_MO_2, Abs. 37) 

 

Dieses Matching findet in beiden untersuchten Unternehmen auf unterschiedlichem Wege 
statt. In einem der beiden Unternehmen ist ein systematisches Vorgehen etabliert. Dabei wird 
das Projektteam durch eine Plattform mit entsprechendem Algorithmus unterstützt. Die 
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interessierten Teilnehmer:innen legen innerhalb dieses Programms ein eigenes Profil an, wel-
ches Informationen zu der Person, jeweilige Interessen und Erwartungen enthält. Anhand der 
gesammelten Informationen sucht das Programm einen/eine entsprechenden/entsprechende 
Mentor:in oder Mentee heraus. 

„Aber man legt ein Profil an. Es gibt auch Auswahlkriterien oder Schreiben von einer Philosophie 
zur Auswahl. Und dann Information: Alter, was man sucht.“ (NM_MEE_4, Abs. 19) 

„Also ich habe das strukturierte Matching: Man meldet sich dann und dann wird einem ein Mentor 
sozusagen zugelost.“ (DA_MEE_1, Abs. 17) 

„Wir hatten eine Plattform, das war bei uns die Plattform von Tandemploy, wo man sich mit einem 
Profil registrieren kann, und dann wurde einem dort über einen Algorithmus ein passender Men-
tee-Partner vorgeschlagen, ähnlich wie auf irgendwelchen Dating-Seiten. Und da kann man dann 
entsprechend seinen Reverse Mentoring-Partner:in finden.“ (GR_MEE_3, Abs. 11) 

In dem anderen Unternehmen passiert das Matching ohne Hilfe eines entsprechenden Algo-
rithmus. Hierbei übernimmt das Projektteam die Zusammensetzung der Paare. Auch bei die-
sem Vorgehen wird sich an den Bedürfnissen der Mentees und Fähigkeiten der Mentor:innen 
orientiert. Dafür wird eine fachliche Perspektive in den Prozess des Matchings integriert. 

„[…] da wurde das Pairing durch die Katja vom Personal in Abstimmung mit der Elizabeth und 
mir, wo das Mentoring begleitet, und das Fachliche begleitet, vorgenommen und geschaut, ob 
das denn so passen würde […]“ (HF_MO_2, Abs. 33) 

Neben den offiziellen Matching-Prozessen beschreiben die Expert:innen zudem informelle 
Wege, über die sich Paare zusammengesetzt haben. Dabei haben vor allem Mentor:innen 
den direkten Kontakt mit Mentees gesucht. 

„Die Kollegin hatte mich einfach über unser internes Chat Tool angechattet, denn wir kannten 
uns schon vorher aus dem einen oder anderen Meeting. Und dann hat sie gesagt: "Hey, ich habe 
gesehen, du bist du auch mit in der Verlosung, könntest du dir vorstellen, dass wir eine Mentor-
Mentee-Beziehung eingehen?“, und da habe ich gesagt: „Oh, ja, super“, und das war der erste 
Kontakt.“ (GR_MEE_3, Abs. 29) 

„Ich habe aber auch Kollegen, die mich so ansprechen und sagen: Wollen wir nicht mal so etwas 
machen? Also auch außerhalb des Programms. Also es gibt tatsächlich beides.“ (DA_MEE_1, 
Abs. 17) 

Neben dem thematischen Hintergrund werden noch weitere Aspekte in den Matching-Prozess 
einbezogen. Dabei bemühen sich die Projektteams, Paare aus verschiedenen Fachbereichen 
zusammenzustellen, um den Austausch über die Fachbereiche hinaus zu fördern. Des Wei-
teren spielt auch die zugehörige Hierarchieebene eine Rolle im Matching-Prozess. Hierbei 
wird ein hierarchischer Unterschied zwischen Mentor:in und Mentee angestrebt. 

„[…] dass wir Leute aus unterschiedlichen Fachbereichen mal mixen. Also wir möchten gerne 
Paare zusammenbringen, die sich noch nicht besonders gut persönlich kennen, also damit so 
wirklich dieses, ich lerne auch mal jemanden aus dem anderen Fachbereich kennen, als Mentee, 
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dass das funktioniert“ „Bei Matching spielt die Hierarchieebene eine wichtige Rolle.“ 
(VK_ORG_1, Abs. 31) 

„Aber da kann man nicht allgemein was sagen. Also es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, 
aber auch nicht viel, sondern wir versuchen einfach nach Unterschiedlichkeit zusammenzustel-
len.“ (VK_ORG_1, Abs. 31) 

Nachdem das Matching durchgeführt wurde, gibt es in beiden Unternehmen einen Workshop, 
in dem sich Mentor:innen und Mentees zum ersten Mal persönlich kennenlernen und nochmal 
gegenseitige Bedürfnisse abfragen können. Zudem können beide Beteiligten herausfinden, 
ob eine gemeinsame Vertrauensbasis herrscht, was NM_MEE_4 als relevant herausstellt. 

„Und dann hatten wir diesen M und M Workshop, das erste Zusammentreffen von Mentee und 
Mentorin. Und da bin ich mit meinem Mentee zusammengesessen, es war wirklich das erste Mal, 
wo wir uns live gesehen haben, das war auch noch keines von diesen vier Meetings, die wir 
hatten [...]“ (DA_MO_1, Abs. 27) 

„[…] Startworkshop, in dem sich Mentoren und Mentees treffen, wo nochmal so Erwartungshal-
tung klargemacht wird und Programmabläufe erklärt, der Rahmen so ein bisschen gesetzt wird 
und die Paare sich zusammenfinden.“ (VK_ORG_1, Abs. 17) 

„Wir haben definitiv einen ersten Termin, also ein Kennlerntermin und wie wir zusammenarbeiten 
wollen. Und das ist wichtig auch zu bestätigen, dass es wirklich passt und dass man eine abso-
lute Vertrautheit und Verlass hat, dass es vertraulich bleibt und dass man über alles sprechen 
kann. Und dass nichts die vier Augen und Ohren verlässt. Das ist sehr wichtig.“ (NM_MEE_4, 
Abs. 39) 

7.3 Vorbereitungsmaßnahmen für Mentor:innen und Mentees 

Im Rahmen dieser Kategorie werden die in den Interviews beschriebenen Vorbereitungsmaß-
nahmen zusammengefasst dargelegt. Die Vorbereitungsmaßnahmen der beiden Unterneh-
men unterscheiden sich deutlich, weshalb die Darstellung der Ergebnisse separiert anhand 
der Unternehmen durchgeführt wird. 

UNT1 nutzt einen Startworkshop, um über grundsätzliche Rahmenbedingungen des Pro-
gramms aufzuklären. Hierbei ist der Startworkshop eine offene Veranstaltung, für die es noch 
keine verbindliche Anmeldung für das RVM-Programm braucht. Im Rahmen dieses Work-
shops wird das Konzept von RVM erläutert und der Ablauf des Programms detaillierter dar-
gestellt. Des Weiteren wird darauf eingegangen, wie der Anmeldungsprozess abläuft, sodass 
sich die Interessierten nach der Veranstaltung auf der entsprechenden Plattform registrieren 
können. 

„Auf der Veranstaltung war eine Vorstellung von dem Projektkonzept.“ (NM_MEE_4, Abs. 25) 

„[…] es ging auch darum, vielen Leuten zunächst erklären, wie diese Plattform funktioniert, also 
wie sie ihr Profil pflegen, wie sie sicherstellen können, dass sie eine/einen Matching-Partner:in 
finden, das war für viele dort noch nicht selbstverständlich und musste erst nochmal erläutert 
werden […]“ (GR_MEE_3, Abs. 21 
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„Die hatten dann eine Veranstaltung, um das Programm vorzustellen, die Verpflichtung an An-
zahl und Termine und die Auseinandersetzung mit dem Partner und was es gibt.“ (NM_MEE_4, 
Abs. 7) 

Im Anschluss an diese Startveranstaltung haben die Interessierten die Möglichkeit sich über 
die genutzte Plattform für das Programm anzumelden. Für die angemeldeten Teilnehmer:in-
nen gibt es eine weitere Veranstaltung. In dieser Veranstaltung bekommen die Teilnehmer:in-
nen ein Tool-Kit vorgestellt, welches bei der Vorbereitung als auch während der Durchführung 
des Programms unterstützend genutzt werden kann. 

„Und dann gab es, wenn man sich angemeldet hat, eine zweite Veranstaltung, wie das laufen 
soll, die ganzen Unterlagen, das Tool-Kit und ob wir Fragen dazu hätten.“ (NM_MEE_4, Abs. 25) 

"Es gab einen Leitfaden und auch eine Präsentation in Vorbereitung für jeden selber, mit Dos 
und Don'ts und Checkliste. Für beide Seiten, Rollen.“ (NM_MEE_4, Abs. 27) 

NM_MEE_4 hebt dieses Toolkit positiv hervor und betont einzelne Komponenten, wohingegen 
DA_MEE_1 den Einsatz solcher Tools eher kritisiert. Sie sagt, dass es keine durchorganisier-
ten Vorbereitungsprogramme oder Hilfestellungen benötigt und die Förderung von Kommuni-
kation und Austausch die wichtigste Komponente im Vorbereitungsprozess ist. 

"Es gab einen Leitfaden und auch eine Präsentation in Vorbereitung für jeden selber, mit Dos 
und Don'ts und Checkliste. Für beide Seiten, Rollen.“ (NM_MEE_4, Abs. 27) 

„Ich würde das auch gar nicht so starr sehen, dass das irgendwie perfekt alles organisiert sein 
muss. Ich finde es wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Und so lebe ich das auch. Mir ist es 
relativ egal, welche Informationen bereitgestellt werden. Die ignoriere ich sowieso.“ (DA_MEE_1, 
Abs. 9) 

„Also ich meine, das ist nun einmal so: Wenn sich zwei Menschen unterhalten, gibt es sehr viele 
Missverständnisse. Und ich glaube, dafür zu sensibilisieren, dass man sehr lange reden muss 
und auch Themen sehr intensiv besprechen muss, um überhaupt erst einmal auf einen gemein-
samen Nenner zu kommen, das ist das, was am allerwichtigsten ist. Und da nützt mir ehrlicher-
weise auch kein Tool-Kit. Also ich glaube, das ist mehr eine Einstellungssache irgendwie, wie 
man da an so etwas rangeht.“ (DA_MEE_1, Abs. 11) 

Außerdem wird nochmals verstärkt auf die Erwartungshaltung von Mentor:innen und Mentees 
eingegangen. 

„Über was natürlich auch informiert wurde, ist: Was ist die Erwartungshaltung? Wie häufig trifft 
man sich? Und über welche Themen kann man sich austauschen? Das sind Themen, die auch 
schon im Kick-off adressiert wurden und sicherlich für die Führungskräfte wichtig waren.“ 
(GR_MEE_3, Abs. 27) 

Das Rollenverständnis spielt eine weitere wichtige Rolle im Vorbereitungsprozess. 

„Und es waren Informationen in Vorbereitung für die Rolle. Zum Beispiel bin ich älter und in der 
Mentee-Rolle und soll empfänglich sein dafür, was der junge Mensch mir beibringen kann.“ 
(NM_MEE_4, Abs. 27) 
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In UNT2 wird der Startworkshop als grundlegender Bestandteil der fachlichen und individuel-
len Vorbereitung genutzt. Zwar werden auch hier bspw. Rahmenbedingungen erneut genannt, 
jedoch finden andere Vorbereitungsthemen mehr Platz. Aus Sicht der Expert:innen in der 
Rolle der Initiator:innen/Organisator:innen trägt der Start-Workshop neben der fachlichen und 
persönlichen Vorbereitung auch dazu bei, dass sich die Teilnehmer:innen direkt in den Pro-
zess involviert fühlen. Da an diesem Vorbereitungsworkshop nur bereits angemeldete Teil-
nehmer:innen teilnehmen und vorab die Paare bereits definiert wurden, treffen Mentor:innen 
und Mentees hier das erste Mal aufeinander. 

„Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass die Mentor:innen sich und ich auch selber mich gleich 
super mit eingebunden gefühlt habe durch den Workshop und den Vorab- Workshop. Und dass 
wir da schon vorab alle Infos bekommen haben, also aus Mentoring-Perspektive […]“ 
(HF_MO_2, Abs. 27) 

Zwei Themenbereiche, die in der Vorbereitung viel Platz finden, sind zum einen die Ausge-
staltung der Rollen und das entsprechende Rollenverständnis und zum anderen die themen-
bezogene Vorbereitung. 

Das Rollenbild der Mentor:innen und Mentees wird in geteilten Workshops definiert. So erar-
beiten die Mentor:innen selbst ein Rollenbild des/der Mentor:in und die Mentees ein Rollenbild 
für den/die Mentee. Hierbei wird definiert, was einen/eine Mentor:in oder Mentee ausmacht, 
welche Eigenschaften und Fähigkeiten er/sie hat und wie man sich gegenüber dem/der Part-
ner:in verhält. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Teilnehmer:innen in den jeweiligen Rollen 
wohlfühlen. 

„Und dann machen wir eben ein Kickoff-Workshop nur mit Mentorinnen und Mentoren und arbei-
ten da heraus, was ist die Rolle, ne? Also was gehört zu dieser Aufgabe als Mentor oder Mento-
rin, was erwartet mein Mentee wahrscheinlich von mir und was sind gute Herangehensweisen 
sozusagen das zu machen.“ (VK_ORG_1, Abs. 25) 

Als besonders positiv wurde das interaktive Format der Workshops hervorgehoben, wobei der 
Input der Teilnehmer:innen eingeholt wird und auf deren Bedürfnisse eingegangen wird. 
Hierzu werden interaktive Methoden, wie bspw. Rollenspiele genutzt. 

„Weil wir uns nicht einfach zwei Stunden haben berieseln lassen, sondern es war wirklich Inter-
aktion drin […]“ (DA_MO_1, Abs. 17) 

„So und dann arbeiten wir mit den Mentorinnen und Mentoren eben aus, wie so in dieser Rolle 
was gut ist. Also zuhören, nicht gleich den anderen über den Haufen reden und alles erklären, 
sondern ganz nah an dem Fall bleiben.“ (VK_ORG_1, Abs. 25) 

„Wir hatten das Rollenspiel, worüber wir später noch diskutiert haben. Also die Atmosphäre in 
diesem Vorbereitungsworkshop für Mentorinnen war wirklich super. Eine sehr offene und inter-
aktive Atmosphäre […]“ (DA_MO_1, Abs. 17) 
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Die zweite wichtige Komponente der Vorbereitung stellen themenbezogene Aspekte da. Hier-
bei werden vorab Themen von den Mentees eingeholt, die Platz in den Sessions einnehmen 
sollen. Anhand dieser Themenlisten kann sich der/die Mentor:in inhaltlich vorbereiten, sodass 
der Einstieg in die Mentoring-Sessions erleichtert wird. 

„Die Mentees sammeln, bevor das Programm losgeht, ganz konkrete Anwendungsfälle und mit 
diesen ganz konkreten Anwendungsfällen steigen die in das Mentoring ein.“ (VK_ORG_1, Abs. 
25) 

„Ja, wir haben so eine Liste gemacht, die sich beide Seiten auch vorher angucken können und 
in dem Kickoff-Workshop startet man erst gemeinsam und dann bringen wir die Paare zusammen 
und die nehmen sich dann zusammen eine halbe Stunde Zeit, um durchzugehen, die Anwen-
dungsfälle, die der Mentee mitgebracht hat oder die Mentee und um erste Termine zu machen.“ 
(VK_ORG_1, Abs. 49) 

„[…] Themen von mir gekannt, sie wusste, um was es bei mir geht […]“ (GR_MEE_2, Abs. 35) 

Neben diesen beides Vorbereitungsthemen haben die Teilnehmer:innen zudem die Möglich-
keit, sich im Bereich Mentoring weiterzubilden. 

„[…] nochmal eine freiwillige Schulung bezogen auf Mentoring-Aspekte für die Mentor:innen an-
zubieten, wo wir wirklich alles Fachliche auch nochmal durchgehen.“ (HF_MO_2, Abs. 27) 

„[…] Ansprechpartnerin für diesen Mentoring-Aspekt direkt zur Verfügung. Und da haben wir 
auch eben einen Workshop gemacht, nicht nur fachlich bei dem Start-Workshop, sondern auch 
Mentoring-spezifisch. Und da mit verschiedenen Mitteln. Zum Beispiel, wir haben mal ein Rol-
lenspiel gemacht oder es wurde Rollenspiel gemacht, wo man nachher gesagt hat: "Wie kann 
jetzt ein schlechtes Mentoring-Treffen aussehen?" Also schlecht in dem Sinn, dass etwas schief-
geht vielleicht. Oder wie kann man als Mentor falsch reagieren, an die Sache herangehen? Und 
das haben wir nachher eben, wurde interaktiv gestaltet und nachher auch eine Fragerunde ge-
macht, was aufgefallen ist und um so die Leute zu sensibilisieren.“ (HF_MO_2, Abs. 23) 

7.4 Durchführung der Mentoring-Einheiten 

Die Kategorie „Durchführung der Mentoring-Einheiten“ umfasst die vier Subkategorien „Rah-
menbedingungen der Organisator:innen“, „Ausgestaltung der Einheiten“, „Unterstützung des 
Projektteams“ und „Herausforderungen“. 

Rahmenbedingungen der Organisator:innen 

Die Subkategorie „Rahmenbedingungen der Organisator:innen“ umfasst die vom Projektteam 
vorgegebenen Bedingungen. Hierbei sind bspw. die Intervalle der Einheiten, die zeitliche 
Dauer oder die Themen beinhaltet. Im Rahmen der Interviews wird deutlich, dass die Teilneh-
mer:innen gewisse Möglichkeiten der freien Gestaltung haben. 

Neben dem in Kapitel 7.3 beschriebenen Startworkshop gibt es ein definiertes Enddatum, 
welches den Gesamtprozess begrenzt und abschließt. Innerhalb diese Zeitrahmen finden die 
Mentoring-Einheiten statt. In Bezug auf die Vorgaben hinsichtlich der Mentoring-Einheiten 
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wird dargelegt, dass das Projektteam mindestens vier Mentoring-Einheiten empfiehlt, wobei 
mehr als diese vier immer möglich sind. 

„Nein, es gibt ein Enddatum.“ (GR_MEE_2, Abs. 41) 

„Wunsch von Katja war, dass wir mindestens diese vier Termine machen, wer natürlich mehr 
machen möchte, steht einem ganz frei. Wenn sich weniger ausgeht ist auch nicht schlimm, aber 
es wäre gut, wenn es im Rahmen von diesen vier Terminen ist.“ (DA_MO_1, Abs. 31) 

Des Weiteren wird beschrieben, dass das Projektteam auch eine ungefähre Dauer einer ein-
zelnen Mentoring-Einheit empfiehlt. Hierbei werden ca. 45 Minuten bis zu einer Stunde emp-
fohlen, wobei auch hier lediglich ein Rahmen definiert wird, der selbst ausgestaltet werden 
kann. 

„Ja, das waren die zeitlichen Vorgaben, und ein Termin sollte 45 Minuten bis zu einer Stunde 
gehen. Aber wir haben immer eine Stunde geplant.“ (DA_MO_1, Abs. 31) 

„Aber ob das jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde geht oder neunzig Minuten, das Mento-
ring-Treffen, das liegt den Mentees und Mentor:innen eher frei zur Verfügung.“ (HF_MO_2, Abs. 
41) 

Ausgestaltung der Einheiten 

Die individualisierte Ausgestaltung der Mentoring-Einheiten wird in der Kategorie „Ausgestal-
tung der Einheiten“ erfasst. Grundsätzlich wird deutlich, dass die Koordination und Organisa-
tion der Mentoring-Einheiten alleinig bei den Paaren liegen. 

„Das war auch die Idee, das war auch von vornherein vom Projektteam signalisiert: Wir geben 
den Rahmen als Projektteam, wir geben die Plattform, wo ihr euch matchen könnt, den Rest 
müsst ihr selbst regeln. Und da gab es keine weitere Unterstützung mehr oder so.“ (GR_MEE_3, 
Abs. 31) 

Dabei definieren sie eigenständig und selbstorganisiert ihre spezifischen Rahmenbedingun-
gen und Erwartungen. Dabei nutzen die Paare die erste Einheit und die expliziten Erwartun-
gen und Wünsche zu klären und die Themen zu definieren, die in den Einheiten Platz finden 
sollen. 

„Und die erste Stunde haben wir einfach darüber geredet, damit ich auch einen Überblick be-
komme, wo ihre Schwachstellen sind, wie sie arbeitet, um zu verstehen, wie sie arbeitet.“ 
(DA_MO_1, Abs. 29) 

„Und dann haben wir einfach die Themen beredet, haben kurz die Struktur aufgefasst, was wir 
in diesen nächsten drei Meetings alles besprechen möchten.“ (DA_MO_1, Abs. 29) 

Die Expert:innen beschreiben, dass die zu behandelnden Themen immer zuvor definiert wer-
den, sodass sich Mentor:in und Mentee entsprechend vorbereiten können. Dabei wird es als 
wichtig empfunden, sich pro Einheit ein Thema vorzunehmen, welches ausreichend vorberei-
tet wird, sodass ein wertstiftender Austausch entstehen kann. 
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„Am Ende jeden Meetings haben uns wir überlegt: Über was wollen wir uns beim nächsten Mal 
unterhalten?“ (GR_MEE_3, Abs. 37) 

„Aber ich finde es immer wichtig, dass man sich pro Termin auch ein Thema nimmt. Dass das 
dann auch von beiden Seiten vorbereitet wird. Also zunächst einmal ein paar Gedanken machen 
und dass wir dann uns austauschen.“ (DA_MEE_1, Abs. 15) 

Dabei nennen die Expert:innen vor allem den Austausch untereinander als Methode des Wis-
sens- und Erfahrungsaustausches. 

„Und dann ist es aber eben nicht so, dass ich dann irgendwie Probleme beschreibe und der 
Mentee mir dann Antworten gibt oder so, sondern dass wir das wirklich einmal versuchen, breit 
zu beleuchten und schauen: Was müsste eigentlich gemacht werden?“ (DA_MEE_1, Abs. 15) 

Lediglich HF_MO_2 und GR_MEE_2 stellen zwei konkretere Ansätze der Wissensvermittlung 
vor. HF_MO_2 legt einen Schwerpunkt auf das direkte Anwenden und Ausprobieren von neu 
erworbenem Wissen. Hierbei bezieht er sich auf IT-Themen, die im Rahmen der Einheiten 
bearbeitet werden. GR_MEE_2 ergänzt den Einsatz von Hausaufgaben, um das Gelernte zu 
festigen. Hierbei handelt es sich jedoch durch eigeninitiierte Maßnahmen. 

„Und das finde ich aber gut und, ich glaube, das Wichtigste ist, glaube ich, das Learning by Doing 
und ist sehr individuell im Unternehmen.“ (HF_MO_2, Abs. 61 

„Sie hat mir auch schon Hausaufgaben mitgegeben, auf meinen Wunsch hin. Da haben wir ge-
sagt: „Okay, das passt, dass du mir das jetzt alles gezeigt und erklärt hast, aber ich möchte das 
jetzt selber probieren.“ Und sie hat mir dann eine Hausaufgabe erstellt, und die haben wir das 
letzte Mal durchgesprochen, ob das so gepasst hat.“ (GR_MEE_2, Abs. 35) 

Unterstützung durch das Projektteams 

Bei der Durchführung der Einheiten, haben die Mentor:innen und Mentees zwar kaum Vorga-
ben, werden jedoch durch das Projektteam mit Hilfestellungen unterstützt. Dabei kommen 
bspw. Templates zum Einsatz, die bei der Dokumentation der Einheiten unterstützen können. 
Hinzu kommen Evaluationsbögen, die den Mentor:innen bei der Reflexion der Einheiten hel-
fen. 

„[…] Templates bekommen, worüber wir dokumentieren können […]“ (DA_MO_1, Abs. 33) 

„[…] wie beispielsweise auch den Evaluationsbogen für Mentorinnen.“ (DA_MO_1, Abs. 33) 

Neben den unterstützenden Hilfsmitteln bieten fachliche Ansprechpartner:innen Hilfestellun-
gen an, wenn es bspw. inhaltliche Fragen zu den, in der Einheit besprochenen Themen gibt 
oder auch, wenn es in einer Mentor:in-Mentee-Beziehung Probleme gibt. 

„Also wenn jetzt nochmal ein Mentee was gelöst haben möchte, wo der Digital Natives sagt, ach 
weiß ich selber nicht wie das geht, dann kann er sich beraten lassen.“ (VK_ORG_1, Abs. 17) 

„Und wenn in der Mentoring-Beziehung irgendwas hakelt oder man da mal einen Rat haben 
möchte, dann gibt es dafür auch eine qualifizierte Ansprechpartnerin.“ (VK_ORG_1, Abs. 17) 
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Voraussetzungen und Herausforderungen 

Insgesamt stellt der Austausch auf Augenhöhe eine Grundvoraussetzung für die Durchfüh-
rung von Mentoring-Einheiten da. 

„Also mir ist es dann tatsächlich nur wichtig, dass man versucht, eine Kommunikation auf Au-
genhöhe zu schaffen. Das finde ich ganz wichtig, denn ich glaube, ich würde das wahrscheinlich 
auch nicht gut finden, aber wenn es jetzt so herum wäre, dass der Mentor mir die Welt erklärt, 
wäre ich relativ schnell gelangweilt, weil das einfach die Person nicht leisten kann, die mir da 
gegenübersitzt.“ (DA_MEE_1, Abs. 15) 

Dabei stellen NM_MEE_4 und GR_MEE_3 die Herausforderung dar, sich der eigenen Rolle 
bewusst zu werden und auch in dieser Rolle zu bleiben. Dabei stellt vor allem, das Einnehmen 
der klassischen Mentoring-Rollen ein Risiko dar. Hierbei müssen sich die Mentees immer dar-
über bewusst sein, wer welche Kompetenzen mitbringt und dass man unabhängig von dem 
Alter, gerade in der Rolle des/der Unerfahrenen ist und der/die Mentor:in der Rolle des/der 
Erfahrenen steckt und durch ihn/sie das Wissen vermittelt wird. 

„Voraussetzung ist, dass man sich selber die Zeit nimmt, dass man ehrlich bleibt, wo man seine 
Kompetenzen stärken muss. Und einfach der Respekt für dein Gegenüber, egal wie alt er ist. 
Und akzeptieren können: Du bist da, denn er kann etwas besser als du. Und das darf man nicht 
vergessen.“ (NM_MEE_4, Abs. 79) 

„Man muss immer wieder reflektieren und sich auch mal ausbremsen, weil sehr häufig der Reflex 
kommt, dass man selbst als Mentee das dominiert. Und tatsächlich, das ist manchmal gar nicht 
so einfach, und das habe ich versucht, zu kompensieren, indem ich in diese Meetings mit meiner 
Mentorin immer mal wieder bewusst Fragestellungen reingegeben habe, so dass am Ende nicht 
ich derjenige war, der die Tipps oder das Feedback oder sonst wie gegeben hat.“ (GR_MEE_3, 
Abs. 17) 

7.5 Thematische Schwerpunkte 

In der Kategorie „Thematische Schwerpunkte“ werden die primären Themen der Mentoring 
Session untersucht. Dabei wurde zunächst darauf eingegangen, durch wen die Themen fest-
gelegt wurden. Vorherrschend ist das Vorgehen, dass die Mentees die Themen einbringen. 
Hierbei ergeben sich verschiedene Themenbereiche, die für die Mentees relevant sind. Zum 
einen das Thema Digitalisierung und der digitale Arbeitsplatz. Hierbei wurden bspw. neue 
Programme und Tools und neue Medien und Social Media genannt, wobei nicht nur der Ge-
brauch, sondern auch der Sinn hinter dem Gebrauch betrachtet wird. 

„Die meiste Zeit waren es eigentlich IT-organisatorische Dinge.“ (DA_MO_1, Abs. 39) 

„Von meiner Seite ist der Themenschwerpunkt, dass wir relativ viele neue Medien, neue Pro-
gramme bekommen haben […]“ (GR_MEE_2, Abs. 45) 
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„[…] bezogen sich auf den digitalen Arbeitsplatz. Also digital natives erklären Digital Immigrants 
wie unsere unternehmensinternen Tools funktionieren oder wie sie Social Media benutzen und 
warum eigentlich und sowas.“ (VK_ORG_1, Abs. 7) 

„[…] ganz klaren Fokus gesetzt auf Kollaborationsthemen […]“ (HF_MO_2, Abs. 37) 

Als weiteres Thema sticht der Umgang mit anderen Generationen bzw. der jüngeren Genera-
tion heraus. Dabei stellt NM_MEE_4 den Schwerpunkt im Bereich der Motivation und der 
Sichtweise der jungen Generation auf die Berufswelt heraus. 

„Und mit 54 Jahren bin ich jetzt mit der Tatsache konfrontiert, dass ich Kollegen habe, die meine 
Kinder sein könnten. Und ich wollte von meiner Seite aus auch alle Generationen verstehen. Und 
die Motivation von anderen.“ (NM_MEE_4, Abs. 15) 

„[…] und wollte die Ansätze von den jungen Kollegen verstehen.“ (NM_MEE_4, Abs. 15) 

GR_MEE_3 hat zudem Feedback zu speziellen Projekten verlangt, wobei es ihm vor allem 
darum geht, wie spezielle Projekte aktuell wahrgenommen werden, ob es Rückfragen oder 
Unsicherheiten gibt und passt anhand dieses Feedbacks entsprechende Maßnahmen seiner 
Projekte an. 

„Ich hatte mehrere große Projekte, zu denen ich mir regelmäßig Feedback von meiner Mentorin 
geholt habe. Ich wollte einfach nur wissen, wie aus ihrer Sicht wahrgenommen wird, was wir in 
diesem Projekt machen, wie wir in diesem Projekt agieren, wie sie das interpretieren würde.“ 
(GR_MEE_3, Abs. 33) 

„Reflexion war das Thema, das war ein großes Thema.“ (GR_MEE_3, Abs. 37) 

Als weiteren thematischen Schwerpunkt nennt DA_MEE_1 Themen im Bereich der Unterneh-
menskultur. Dabei legt sie einen Fokus auf das Zusammenspiel zwischen Führungskräften 
und Teams. 

„Also für mich, das ist so ein wenig mein Hobby, sind das Kultur, Zusammenarbeit, Zusammen-
wirken von Führungskräften und Teams. Also das finde ich immer extrem spannend.“ 
(DA_MEE_1, Abs. 25) 

Aus den Interviews geht zudem hervor, dass auch Mentor:innen Themen in die Mentoring 
Session einbringen. Dabei gibt es verschiedene Schwerpunkt, die abhängig von dem/der In-
terviewpartner:in genannt werden. So ergeben sich Themen, die sich mit dem Karriereaufbau 
und der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung beschäftigen. Aber auch unterneh-
mensspezifische Themen, die sich damit auseinandersetzen das Unternehmen besser ken-
nenzulernen, werden hervorgehoben. 

„Ich habe dann noch gefragt, um welche Punkte es bei ihr gehen würde, wo sie gerne Unterstüt-
zung haben möchte […]“ (GR_MEE_2, Abs. 35) 

„Wie macht man eigentlich Karriere? Also zum Beispiel ist das ein großes Thema, was die Men-
toren bewegt, da noch einmal Tipps zu geben, wie man sich als UNT1 auch anders aufstellen 
müsste, damit die Leute auch vorankommen und gehört werden.“ (DA_MEE_1, Abs. 37) 
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„Und ihre Schwerpunkte waren Netzwerke, andere Standorte kennenlernen, die Produktionsstät-
ten kennenlernen, die Produkte kennenlernen, die wir produzieren, weil sie mit dem Produkt auch 
nicht sehr viel zu tun hat.“ (GR_MEE_2, Abs. 45) 

Grundsätzlich ergibt sich ein thematischer Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierung, der 
von DA_MEE_1 kritisiert wird. Hierbei sagt sie, dass das Programm nicht auf Digitalisierung 
reduziert werden darf, da dies der Kompetenz der jungen Generation nicht gerecht wird. Sie 
selbst sieht den Mehrwert hinter der Thematisierung von Digitalisierungsthemen im Rahmen 
von RVM nicht und setzt, wie vorab beschrieben, eher einen Fokus auf Themen im Bereich 
der Kultur und Zusammenarbeit. DA_MEE_1 ist der Meinung, dass die junge Generation an 
AN zu viel mehr Themen, als nur zur digitalen Welt, etwas beizutragen hat. NM_MEE_4 er-
gänzt diese Ansicht mit der Ansicht, dass es keinen Themenbereich gibt, in dem RVM keinen 
Sinn ergibt. 

„Und für mich ist auch Digitalisierung nicht das Thema, was wir da besprechen. So viel Digitali-
sierung, das bringt mir ehrlicherweise nicht viel.“ (DA_MEE_1, Abs. 21) 

„Also ich finde ehrlicherweise, wenn man das immer nur auf dieses Digitalisierungsthema be-
schränkt. Das sagte ich ja schon. Das ist halt echt viel zu kurz gesprungen und wird auch euch 
jungen Leuten überhaupt nicht gerecht. Du könntest zu ganz vielen Sachen etwas sagen.“ 
(DA_MEE_1, Abs. 45) 

„Vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Denn ich behaupte, es gibt keinen Ort, an dem 
das nicht hilfreich sein könnte.“ (NM_MEE_4, Abs. 85) 

7.6 Einfluss von Unternehmenskultur und Persönlichkeit 

Die Kategorie „Einfluss von Unternehmenskultur und Persönlichkeit“ umfasst zum einen As-
pekte der Unternehmenskultur und welchen Einfluss diese auf die Ein- und Durchführung ei-
nes -Programm im Unternehmenskontext haben. Für diese Aspekte wurde die Subkategorie 
„Unternehmenskultur“ gebildet. Des Weiteren umfasst diese Kategorie die zweite Subkatego-
rie „Persönlichkeit“, worunter individuelle Merkmale und Voraussetzungen fallen, welche die 
Teilnehmer:innen mitbringen. 

Unternehmenskultur 

Es wird beschrieben, dass die Unternehmenskultur einen nicht unerheblichen Einfluss auf den 
Verlauf eines -Programm hat. Dabei werden sowohl Organisationsstrukturen als auch das 
Verständnis von Lernen betont. Diese Faktoren beeinflussen die Umsetzung von -Program-
men, sodass immer ein gewisser Individualisierungsgrad abhängig vom Unternehmen vor-
liegt. 

„Jedes Unternehmen hat eine andere Unternehmenskultur, andere Strukturen und ein anderes 
Verständnis von Lernen und lebenslangem Lernen. Überall funktioniert es anders.“ (HF_MO_2, 
Abs. 61) 
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Grundsätzlich wird von den Expert:innen eine offene Unternehmenskultur als förderlich für ein 
solches Programm benannt. Dabei steht die Ausrichtung auf ein gemeinsames Vorgehen und 
den Austausch untereinander im Vordergrund. Das Alter spielt in Bezug auf das Lernen keine 
Rolle und die Organisation fördert lebenslanges Lernen. Es wird beschrieben, dass die Unter-
nehmenskultur einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Umsetzung eines s-Programm hat. 

Persönlichkeit 

Die Offenheit, wie sie im Bereich der Unternehmenskultur genannt wird, findet sich auch im 
Bereich der Persönlichkeit wieder. Hierbei beschreiben sich die befragten Expert:innen als 
Personen, die grundsätzlich offen gegenüber neuen Themen sind. Es wird außerdem die Fä-
higkeit guter Kommunikation nochmals in den Fokus gerückt. Zudem beschreiben die Ex-
pert:innen, dass bei den Teilnehmer:innen eine eigene und intrinsische Motivation vorliegt, an 
Programmen teilzunehmen, die zur individuellen Entwicklung beitragen. 

„[…] weil ich von der Persönlichkeit her sehr offen bin und ich glaube, es fällt mir nicht schwer zu 
kommunizieren.“ (DA_MO_1, Abs. 7) 

„Wie gesagt, ich bin nicht der, der stur auf einer Linie bleibt. Ich gehe aus meiner Komfortzone 
heraus. Ich habe kein Problem, auf neue Menschen zuzugehen.“ (GR_MEE_2, Abs. 66) 

7.7 Potenzial des Programms und Erweiterungsmöglichkeiten 

Innerhalb dieser Kategorie wird der Mehrwert eines -Programms dargelegt. Hierbei werden 
organisationsübergreifende, aber auch individuelle Aspekte beleuchtet. Zum einen werden 
sowohl Gewinne betrachtete, die bereits durch die Durchführung erzielt werden, abschließend 
werden jedoch auch Zukunftsvisionen dargestellt, die durch die Expert:innen in gesehen wer-
den. Hierbei werden die in Kapitel 7.5 thematischen Schwerpunkte nicht mehr betrachtet. 

Zum einen trägt RVM zu dem Aufbau des individuellen Netzwerkes im Unternehmen bei. Hier-
bei beschrieben die Expert:innen, dass sie durch die Teilnahme an dem Programm neue 
Fachbereiche oder Standorte kennengelernt haben. 

„A den Kontakt. Ein weiterer Punkt in meinem Netzwerk, die ich wahrscheinlich in meinem Be-
rufsleben nicht kennengelernt hätte. Und da habe ich jetzt zumindest einen Ansprechpartner, 
oder wir beide haben einen gegenseitigen Ansprechpartner, wo wir unser Feld noch einmal er-
weitern.“ (GR_MEE_2, Abs. 68) 

„Also die positiven Aspekte für mich als Mentor sind, dass ich auch ja andere Unternehmensbe-
reiche kennenlerne und kennenlerne, wie dort gearbeitet wird und mir dadurch auch ein Netzwerk 
aufbaue persönlich.“ (HF_MO_2, Abs. 53) 

Zudem bietet das Programm die Möglichkeit, das in den jungen Kolleg:innen gebündelte Wis-
sen besser zu nutzen. Es wird ein Format geschaffen, mit dem sich das mitgebrachte Wissen 
schnell innerhalb der Organisation verbreiten und Wert generieren kann. 
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„Ja, natürlich. Denn, wie du sagst: Die bringen ja Wissen mit. Also die haben die Ausbildung 
gemacht, die haben ja Wissen, oder? Und so können Sie natürlich ihr Wissen, das sie davor 
gesammelt haben, egal wo, in einer Firma, in der Uni, in einer Schule... Das kommt dann natürlich 
sehr schnell ins Unternehmen rein. Also das ist ja super, wenn das nicht brachliegt, sondern 
wenn man das sofort nutzen kann“ (GR_MEE_2, Abs. 72) 

Auch der Austausch zwischen den Generationen wird durch solch ein Programm gefördert 
und gestärkt. Das Programm bietet eine Plattform, auf der sich über Konflikte und Missver-
ständnisse ausgetauscht werden kann. 

„Und da eigentlich die Spanne zwischen denen, die schon länger da sind, und den Jungen zu 
spannen, die noch nicht so lange da sind, dass ein viel regerer Austausch stattfindet.“ 
(GR_MEE_2, Abs. 70) 

„Wir sprechen ja immer von Generationenkonflikten und teilweise auch von Missverständnissen 
zwischen Generationen, und das kannst du am Ende nur auflösen, indem du ins Gespräch 
kommst, in den Dialog kommst. Und der Lerneffekt ist eigentlich immer ein automatisches Ab-
fallprodukt davon, wenn man Generationen in den Dialog bringt, vielleicht kann man das so aus-
drücken.“ (GR_MEE_3, Abs. 41) 

Zudem beschreiben die Expert:innen den möglichen Mehrwert eines solchen Programmes für 
Führungskräfte. Hierbei wird der Möglichkeiten für Führungskräfte beschrieben, sich über so 
ein Programm mit Kolleg:innen aus verschiedenen Bereichen und innerhalb verschiedener 
Hierarchieebenen auszutauschen. Dabei kann die Wirkung von durchgeführten Maßnahmen 
und Initiativen überprüfen werden und ggf. entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet wer-
den. 

„Wenn du Führungskraft bist, bist du schon sehr weit weg von der Fläche. Das ist nicht nur, dass 
man das unbedingt will, aber man hat andere Aufgaben und man arbeitet nicht mehr so im Team, 
wie man das früher mal gemacht hat. Man wird ja nicht so geboren. Sondern man macht sein 
Ding. Und da ist es mir schon wichtig zu erfahren: Welche Dinge bewegen die Masse? Und wenn 
wir eine Kulturinitiative machen und von oben draufschauen, sage ich: Ist doch alles super. Und 
unten ist es das nicht. Das ist ein Problem.“ (DA_MEE_1, Abs. 27) 

„Und ich glaube, was einen ganz großen Mehrwert hat, ist, dass wir in der Art sehr häufig - und 
gerade Führungskräfte - in so einem Hamsterrad sind. Und jede Chance, die wir nutzen können, 
die aus dem Hamsterrad rauszuholen, sollten wir nutzen.“ (GR_MEE_3, abs. 41) 

Zusätzlich zu bestehenden Mehrwerten und Gewinnen aus dem -Programm beschreiben die 
Expert:innen auch mögliche Entwicklungsstufen. Hierbei betont DA_MEE_1 erneut, dass die 
Reduzierung auf Digitalisierungsthemen nicht angemessen ist und dem Potenzial der jungen 
Kolleg:innen nicht gerecht wird. 

„Also ich glaube auch, dass es dem Programm nicht gerecht wird, wenn man sagt: Die Jungen 
können Digitalisierung und die Alten können es nicht.“ (DA_MEE_1, Abs. 21) 

Innerhalb der Interviews wurden dahingehend verschiedene potenzielle thematische Aspekte 
angesprochen, die für ein -Programm in Frage kommen. Hierbei werden Themen wie Führung 
und Zusammenarbeit genannt mit der Frage, wie die junge Generation zu solchen Themen 
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steht. Außerdem ergänzt DA_MO_1 die Möglichkeit des Einsatzes bei Innovationsprojekten, 
wobei diese von neuen Inputs und anderen Blickwinkeln profitieren könnten. Auch das Thema 
Vereinbarkeit von Beruf und Karriere und grundsätzliche Karrierethemen werden genannt. 

„Dann auch im Rahmen von International Leadership Network, also wo es um Führung und Zu-
sammenarbeit geht und wo tatsächlich so dieser Blick, wie sieht die andere Generation das, 
glaube ich, stärker in den Vordergrund rückt.“ (VK_ORG_1, Abs. 63) 

„Eventuell auch in Projekten, wo es um Innovation geht, also innovativ zu sein. Um ein wenig 
auszubrechen. Also sie wirklich in Projekten mit reinzuholen, wo wir sagen, da möchten wir gern 
etwas ändern. An der Arbeitsweise möchte man gern etwas ändern, da würde sich das, glaube 
ich, sehr gut anbieten. Wenn man quasi Oldies hat, die sich eigentlich im Unternehmen ausken-
nen und die wissen, wo die Grenzen sind. Aber auch so ganz frische Leute, die einfach einen 
neuen Blick da reinwerfen.“ (DA_MO_1, Abs. 49) 

„Und da hat jetzt neulich jemand mir den Gedanken zugespielt, ob man nicht mal ein Reverse 
Mentoring-Programm zum Thema Vereinbarkeit, insbesondere Teilzeitarbeit und auch Karrieren 
in Teilzeitarbeit machen könnte, bei dem junge Männer die Mentoren sind und ältere Männer 
oder ältere Führungskräfte die Mentees sind.“ (VK_ORG_1, Abs. 63) 

„Ein Beispiel: Wie macht man Karriere?“ (DA_MEE_1, Abs. 61) 

Besonders hervor sticht der Aspekt des beiderseitigen Austausches. Hierbei wird auf die Mög-
lichkeit einer ausbalancierten Beziehung zwischen Mentor:in und Mentee hingewiesen. Dabei 
stellt DA_MEE_1 die Starre der Rollen heraus und kritisiert diese. 

„Und das ist eine sehr schön ausbalancierte oder das kann eine sehr schön ausbalancierte Be-
ziehung auf Augenhöhe sein, weil beide Seiten von der anderen Seite profitieren sozusagen, 
gleichzeitig etwas weitergeben können und auch etwas bekommen können.“ (VK_ORG_1, Abs. 
7) 

„Ich glaube, man muss sich einfach nur davon lösen, dass das so eine klassische Mentor-Men-
tee-Sache ist. Ich finde sowieso, HR-Instrumente, die sind häufig schwarz-weiß. Wozu?.“ 
(DA_MEE_1, Abs. 45) 
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8 Interpretation der Ergebnisse und Überprüfung der Hypothesen 

Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse der Forschung und die daraus resultierenden 
Erkenntnisse anhand der aufgestellten Hypothesen diskutiert und dargelegt. Anschließend 
werden mit Blick auf diese Erkenntnisse praktische Implementierungen abgeleitet und im Rah-
men eines Leitfadens dargelegt. 

Im Rahmen der Diskussion werden die Ergebnisse der Forschung interpretiert und in Erkennt-
nisse abgeleitet. Hierbei werden die Inhalte der Interviews herangezogen und Blick auf ent-
sprechende Literatur interpretiert. 

Vor der detaillierten Darstellung spezifischer Faktoren der Forschung wird darauf hingewie-
sen, dass die Expert:innen das jeweils ein- und durchgeführte Programm als erfolgreich emp-
funden haben. Das geht vor allem daraus hervor, dass, die im Interviewleitfaden integrierten 
Fragen bezüglich kritischer Situationen oder Herausforderungen, kaum bis gar nicht beant-
wortet werden konnten, da es diese aus Sicht der Expert:innen schlichtweg nicht gab. Dem-
entsprechend wurde die die dafür angedachte Kategorie aufgelöst. Daraus lässt sich ableiten, 
dass die Ein- bzw. Durchführung bei den beiden untersuchten Unternehmen weitestgehend 
gut konzipiert wurde und die exemplarischen Prozesse aus den Unternehmen beispielhafte 
Wege aufzeigen, wie eine Ein- und Durchführung erfolgreich verlaufen kann. 

Hypothese 1: Die Grundlagenfaktoren für PE-Maßnahmen sind auch mit Blick auf die 
Ein- und Durchführung von RVM im Unternehmen von Relevanz. 

Der Erfolg bei der Durchführung von PE-Maßnahmen steht mit mehreren Faktoren in Verbin-
dung. Hierzu wurde in Kapitel 2.4 detailliert auf die Komponenten des Reifegrads des Perso-
nalmanagements, der Unternehmens- sowie Lernkultur, der Bedarfserhebung, Guter Planung 
und Vorbereitung und der adaptiven Gestaltung des Lernens eingegangen. Aus den Inter-
views wird deutlich, dass sich diese Komponenten auch auf die Ein- und Durchführung von -
Programmen beziehen lassen. 

Der Reifegrad des Personalmanagement nach von Klug (2008, S. 47f.) differenziert zwischen 
den vier Graden Personalverwaltung, basales Personalmanagement, Standard-Personalma-
nagement und hoch entwickeltes Personalmanagement. Dabei zeichnet sich eine hoch ent-
wickeltes Personalmanagement dadurch aus, dass es bspw. Entwicklungen auf dem Arbeits-
markt eigenständig analysiert und proaktiv Maßnahmen einleitet werden, die die Organisation 
auf die erkannte Entwicklung vorbereitet. Es werden dementsprechend nicht nur Basistechni-
ken verlangt, sondern auch der Evaluierung und Umsetzung von innovativen Maßnahmen ist 
mit inbegriffen. Hierbei lässt sich aus den Interviews erkennen, dass das Personalmanage-
ment in beiden Unternehmen eine hoch entwickelte Stufe erreicht hat. Hierzu beschreiben die 
Expert:innen aus beiden Unternehmen, dass ein umfangreiches PE-Programm im Unterneh-
men integriert ist. Hierbei erläutert vor allem auch die Expertin der Rolle 
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Organisatorin/Initiatorin VK_ORG_1, dass sie die entsprechende Befugnis hat, um innovative 
Programme dieser Art eigenständig umzusetzen. Zudem ergibt sich das Bild, dass die Pla-
nung des Programms in beiden Unternehmen keinerlei Genehmigung von Rollen außerhalb 
des Personalmanagements benötigte, wodurch sich bestätigt, dass das jeweilige Personal-
management hoch entwickelt ist. Diese Erkenntnis bezieht sich auf die Annahme, dass bei 
Unternehmen mit hoch entwickelten Personalmanagement-Einheiten weniger Erklärungsbe-
darf vorliegt, auch wenn es sich um innovativere Programme handelt (Klug 2008, S. 48). 

Auch mit Blick auf die Unternehmens- und Lernkultur lässt sich feststellen, dass sich Aspekte 
der Literatur im Rahmen der Interviews wiederfinden. Insgesamt beschreiben die Expert:innen 
in ihrem Unternehmen ein lern- und entwicklungsförderndes Umfeld. Hierbei stellt HF_MO_2 
die Relevanz der Kultur im Unternehmen heraus und beschreibt sein Unternehmen als Um-
feld, welches lebenslanges Lernen fördert und stellt diesen Aspekt als förderlich heraus. 

Die Bedarfserhebung besteht grundsätzlich aus den drei Komponenten Organisationsana-
lyse, Aufgabenanalyse und Personenanalyse, die Trichometrie der Bedarfsanalyse. 

 

Darstellung 10: Trichometrie der Bedarfsanalyse 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Moore und Dutton (1978) 

Im Rahmen der Interviews wird kein tiefergehender Einblick in die Organisations- und Aufga-
benanalyse gegeben, jedoch wird deutlich, dass vor allem die Personenanalyse intensiv be-
arbeitet wird. Hierbei geht aus den Interviews hervor, dass diese Analyse nicht durch das 
jeweilige Projektteam vorgenommen wird, sondern ein Bestandteil des Programms ist, wel-
cher primär durch den/die Mentee selbst gesteuert wird. In beiden Unternehmen definieren 
die Mentees die jeweiligen Themenbereiche, in denen ihnen Kompetenzen fehlen. Hierbei 
sind die Mentees selbst dafür verantwortlich ihre relevanten Themen möglichst explizit einzu-
bringen, sodass dahingehend der/die passende Mentor:in zugeteilt wird (auf das Matching 
wird im späteren Verlauf dieses Kapitels weiterführend eingegangen). Zudem wird im Rahmen 
der Interviews deutlich, dass die Mentor:innen zwar nicht vorab im offiziellen Rahmen Themen 
definieren, diese jedoch sehr wohl innerhalb der Mentoring-Einheiten einbringen. 

1. Organisationsanalyse 2. Aufgabenanalyse 3. Personenanalyse

Ziele:
Welche Ziele verfolgt die Organisation?

Strategie:
Welche Strategie wird zur Erreichung 
der Ziele genutzt?

Rahmenbedingungen:
Reifegrad des Personalmanagements? 
Ausprägung der Lernkultur? Sonstige 
Einflüsse und Zwänge

Aufgaben- und 
Verantwortungsbereiche:
Welche Aufgaben soll eine Person 
übernehmen und wofür trägt sie die 
Verantwortung?

Rollen und Erwartungen:
Was wird von dieser Person erwartet?

Leistungsanforderungen:
Welche Kompetenzen sind notwendig, 
um erfolgreich zu sein?

Leistungsbeurteilung:
Was leistet eine Person und welche 
Kompetenzen hat sie?

Potenzialanalyse:
Welches Entwicklungspotenzial liegt 
vor? Welche Kompetenzen und welches 
Wissen sich zu entwickeln?
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Mit Blick auf die Literatur und die Ergebnisse der Interviews, lässt sich feststellen, dass die im 
Vorhinein analysierten Rahmenbedingungen für PE-Maßnahmen auch bei der Ein- und 
Durchführung von RVM eine fundamentale Rolle einnehmen. Hierbei ist jedoch festzuhalten, 
dass die Aspekte mit unterschiedlichen Gewichtungen hervorgehoben wurden. So nehmen 
bspw. die Unternehmenskultur und Lernkultur einen relativ hohen Stellenwert ein. In den un-
tersuchten Unternehmen sind umfangreich entwickelte Weiterbildungskonzepte Teil der sys-
tematischen PE, wodurch von einer hochentwickelten Lernkultur auszugehen ist, die sich ent-
sprechend in der gesamten Unternehmenskultur wiederfinden lässt. Im Vergleich dazu rückt 
die Vorbereitung und Planung des Konzeptes in den Hintergrund und wird durch den adapti-
ven und interaktiven Gestaltungsprozess des Programms überschattet. Die Teilnehmer:innen 
gestalten das Programm nach ihren Wünschen und haben bei der Ausgestaltung viele Frei-
heiten. Hierbei lässt sich vermuten, dass eine auf das Lernen ausgerichtete Unternehmens-
kultur und stark entwickelte Lernkultur dazu beitragen, dass die Teilnehmer:innen in der Lage 
sind innovative Konzepte mitzugestalten. Dieser Fähigkeit der Teilnehmer:innen stellt eine 
Stärke bei der Einführung neuer und innovativer Maßnahmen da. Wie aus den Interviews 
entnommen, kann davon ausgegangen werden, dass PE-Maßnahmen und deren Umsetzung 
immer unternehmensabhängig sind und orientiert an den unternehmensbezogenen Einflüs-
sen konzipiert werden müssen, welche bspw. durch die Teilnehmer:innen eingebracht wer-
den. Demnach lässt sich diese Hypothese dahingehend verifizieren, dass die analysierten 
Grundlagenfaktoren der PE auch innerhalb der Ein- und Durchführung eines -Programms zu 
Tragen kommen. Hierbei bilden sich einige Faktoren als relevantere Faktoren heraus. 

Hypothese 2: RVM wird dann eingesetzt, wenn ältere Kolleg:innen ihre Kenntnisse im 
IT- und Digitalisierungsbereich verbessern müssen, wobei junge Kolleg:innen die klas-
sische Mentor:innenrolle einnehmen. 

Wie in Kapitel 2.1 umfänglich umschrieben wurde, stellt die Digitalisierung einen der Me-
gatrends dar, der Unternehmen jeder Branche und jeder Größe betrifft. Hierbei rückt die digi-
tale Transformation nicht nur digitale Geschäftsmodelle und -prozesse in den Vordergrund, 
sondern hebt im besonderen Maße deren Auswirkungen auf Arbeitsprozesse, interne Kom-
munikation und die Zusammenarbeit im Team hervor. Anhand dieser betroffenen Bereiche 
verändert sich für MA die Art zu arbeiten. Um diesen Wandel meistern zu können, verlangt es 
den MA eines Unternehmens entsprechende Fähigkeiten ab. Im theoretischen Rahmen dieser 
Arbeit wurde herausgearbeitet, wie die digitale Kompetenz mit der jeweilig zugehörigen AN-
Generation zusammenhängt. Die Generation der Babyboomer und Generation X gehören 
hierbei zu den weniger technologieaffinen AN-Generationen. Hingegen stellt die Generation 
Z die AN-Generation dar, die über die größte digitale Kompetenz verfügt. Daher leitet sich 
Annahme ab, dass im Rahmen eines -Programms Kolleg:innen der Generation Y die Rolle 
der Mentor:innen einnehmen. 
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Die befragten Expert:innen der Rolle des/der Mentee sind zwischen 45 und 54 Jahren alt und 
gehören damit zu der späten Generation X, bzw. zu den früheren Jahrgängen der Generation 
Y. Die Mentees hingegen gehören der Generation Z an. Auch in den Interviews wird wiederholt 
das Alter der Teilnehmer:innen angesprochen. Hierbei wird darauf hingewiesen, dass bspw. 
die Kommunikation teilweise zielgerichtet auf ältere Kolleg:innen ausgelegt war. Auch bei der 
Rekrutierung von Mentor:innen wurden bewusst junge Kolleg:innen angesprochen. Hierbei 
wurden bspw. Lehrlinge, duale Student:innen, Berufseinsteiger:innen oder Absolvent:innen 
angedacht, wobei davon ausgegangen wird, dass diese auch vermehrt der Generation Z an-
gehören. Auch wenn sich anhand dieser Diskussion das Bild ergibt, dass das Alter eine rele-
vante Komponente in Bezug auf die Rolle des/der Mentor:in und Mentee ist, relativiert 
DA_MEE_1 diesen Aspekt, indem sie sagt, dass für sie nicht das Alter, sondern die Hierar-
chieebene im Unternehmen relevant ist. Damit einher geht in den meisten Fällen auch ein 
Altersunterschied, der für sie aber nicht zwingend nötig ist. Diese Aussage muss im Kontext 
der gewählten thematischen Schwerpunkte verstanden werden. Die Expertin DA_MEE_1 
stellt in ihrem Interview deutlich heraus, dass sie keine Digitalisierungsthemen behandelt, son-
dern auf die Kultur- und Führungsthemen eingeht. Es lässt sich ableiten, dass die Auswahl 
der passenden Mentor:innen jeweils mit den zu behandelnden Themen zusammenhängt. Mit 
Blick auf die untersuchten Unternehmen lässt sich jedoch verifizieren, dass die Mentor:innen 
junge Kolleg:innen sind, die den älteren Kolleg:innen bzw. den Mentees zur Seite stehen. 

Mit Blick auf die Themenbereiche stellt sich ein zwiegespaltenes Bild dar. Aus der Literatur 
ließ sich, wie zuvor beschrieben, die Vermutung ableiten, dass vor allem IT- und Digitalisie-
rungsthemen im Fokus des Mentoring-Programms stehen würden. Aus den Interviews hinge-
gen wird deutlich, dass IT- und Digitalisierungsthemen zwar ihre Berechtigung innerhalb eines 
solchen Programmes haben, jedoch kein Muss sind. Es haben zwar fünf von sechs Teilneh-
mer:innen IT-lastige Themen als Inhalt der Einheiten genannt, jedoch wurden zusätzliche 
auch andere Themenbereiche aufgezeigt, denen mindestens genauso viel oder mehr Auf-
merksamkeit geschenkt wurde. Hierbei sticht besonders das Thema des Generationenaus-
tausches in Bezug auf Kultur und Führungsthemen hervor. Des Weiteren stellt auch individu-
elles Feedback im Bereich von umgesetzten Projekten oder Kulturinitiativen einen möglichen 
Themenbereich dar. Alle befragten Mentor:innen benannten den allgemeinen Austausch über 
Generationen und Hierarchiestufen hinweg als besonders relevant und zeitintensiv, unabhän-
gig von dem konkreten Kontext. Hierbei werden die Mentor:innen als Inputgeber:innen ver-
standen, die aus der Perspektive der jungen Generation Feedback geben. Eine der fünf inter-
viewten Mentor:innen nennt dabei nicht nur über digitale Belange hinausgehende Bereiche, 
sondern schließt Digitalisierungsthemen weitestgehend aus, da sie hier keinen Bedarf sieht 
und ergänzt diesen Standpunkt indem sie sagt, dass die Reduzierung der jungen Generation 
auf die Digitalisierung den jungen Kolleg:innen und ihrem Wissen und ihrer Perspektive nicht 
gerecht wird. Die Ergänzung an zahlreichen potenziellen Themen, ermöglicht die Interpreta-
tion, dass die anderen Expert:innen dieser Meinung zustimmen und in der jungen Generation 
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mehr potenzielles Wissen oder Input sehen als nur im digitalen Bereich. Digitalisierungsthe-
men stellen eine Komponente des stattfindenden Austausches dar, sind jedoch nicht der al-
leinige Themenschwerpunkt. Durch die ausbleibende Ausgrenzung von anderen Themen ha-
ben sich auf natürlichem Wege Themen ergeben, in denen die jungen Kolleg:innen als rele-
vante Ansprechpartner:innen betrachtet werden. Nichtsdestotrotz stellen Digitalthemen eine 
Art Türöffner für generationenübergreifenden Austausch dar. Die Themen werden hierbei be-
darfsorientiert ohne jegliche Eingrenzungen durch das Projektteam definiert. Dahingehend 
lässt sich der Hypothesenausschnitt bezüglich der Reduktion auf digitale Themen falsifizieren, 
auch wenn diese Themen dennoch verstärkt wiederfinden. 

Der dritte Teil der definierten Hypothese befasst sich mit der Rolle der jungen Kolleg:innen. 
Es ist auffällig, dass auch mit Blick auf die Rolle des/der Mentor:in bzw. des/der jüngeren 
Kolleg:in nur schwer ein eindeutiges Verständnis zu generieren ist. Betrachtet man die Litera-
tur, wird die Rolle des/der Mentor:in klar formuliert, wobei der/die Mentor:in immer die erfah-
rene Person in der Beziehung darstellt. Weber (2004) konkretisiert diese Rolle anhand der 
vier differenzierten Standardrollen der/des Lehrer:in, des Vorbilds, der/der Netzwerker:in und 
der/der Coachin. In der Rolle des/der Lehrer:in steht die Wissensweitergabe von Mentor:in an 
den/die Mentee im Vordergrund. Eine weitere Möglichkeit des Beziehungsaufbaus besteht in 
der Hospitation, wobei der/die Mentor:in ein Vorbild für den/die Mentee darstellt. Zudem kann 
der/die Mentor:in, den/die Mentee mit relevanten Kontakten vernetzen oder als Coach:in bei 
der Persönlichkeitsentwicklung fördern. 

Die Rolle der Mentor:innen in den untersuchten Unternehmen ist keiner dieser Standardrollen 
eindeutig zuzuordnen. Grundsätzlich wird vor allem durch die befragten Mentor:innen immer 
wieder der Schwerpunkt auf einen Austausch auf Augenhöhe und eine „Geben und Nehmen“ 
gelegt, was konkret auf keiner der definierten Rollen zutrifft. Besonders hervorzuheben ist 
auch, dass die Interviews verdeutlicht haben, dass die Rollenfindung einer der Grundbau-
steine des Ein- und Durchführungsprozesses ist. Dabei wird in beiden untersuchten Unter-
nehmen ein partizipativer Rollenfindungsprozess praktiziert. Die Mentor:innen definieren ihre 
Rolle gemeinsam mit dem Projektteam. Daraus lässt sich ableiten, dass die klassischen Rol-
lenverständnisse von Mentor:innen nicht zu der Mentor:innenrolle im RVM passen. Besonders 
hervorzuheben ist, dass gerade die Mentees immer wieder erwähnen, dass sie den Mentor:in-
nen auch Ratschläge geben, ihnen weiterhelfen und die Mentor:innen Themen einbringen. 
Demnach sei zu hinterfragen, ob die abgewandelte Rolle der Mentor:innen nicht stark durch 
den Einfluss der Mentees beeinträchtigt wird. Grundsätzlich spricht die beobachtete Form des 
Mentorings für einen wechselseitigen Austausch, entspricht dann jedoch nicht mehr den Rol-
len des Mentorings. 

Mit Blick auf den dritten Teil der Hypothese lässt sich zusammenfassend erschließen, dass 
die Mentor:innen keine der Standardrollen des Mentorings einnehmen. Die Interviews erge-
ben zwar, dass sich in einzelnen Themenbereiche Facetten der klassischen Mentor:innenrolle 
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wiederfinden, jedoch kein klares Bild der Rolle zu definieren ist, da sich die zu dynamisch 
zwischen Lehrer:in, Inputgeber:in und auch Inputnehmer:in bewegt. Das Transfermodell nach 
Jauslin, Hernandez und Schulte bestätigt diese Erkenntnisse, indem es einen beidseitigen 
Austausch darstellt und verschiedene Kompetenzen durch den/die Junior:in und den/die Se-
nior:in verkörpert sieht. 

 

Darstellung 11: Transfermodell Reverse Mentoring 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Jauslin, Hernández & Schulte (2021, S. 20) 

Insgesamt ist die Rollendefinition trotzdem eines der Elemente, die im Rahmen der Vorberei-
tungsphase intensiv bearbeitet wurden, sodass davon auszugehen ist, dass es hier noch 
keine standardisierte Form gibt. Dabei stellt vor allem die immerzu und vom Themenbereich 
abhängige wechselnde Rolle Beziehung eine Herausforderung dar. Damit kann der dritte Teil 
der Hypothese falsifiziert werden. Die jungen Kolleg:innen nehmen keine standardisierte Rolle 
aus dem klassischen Mentoring ein. Hierbei wandelt sich die Rolle dynamisch in Abhängigkeit 
von den jeweiligen Themenbereichen und enthält lediglich Teile der klassischen Rollen. 

Hypothese 3: Der Ein- und Durchführungsprozess von RVM unterscheidet sich nicht 
von dem eines klassischen Mentoring-Programmes. 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurde verdeutlicht, dass die Ein- und Durchführung von -
Programmen bisher nur auf einem oberflächlichen Niveau theoretisch untersucht wurde. Hier-
bei ist das Ablaufmodelle nach Jauslin, Hernandez und Schulte (siehe Darstellung 11) als 
Hauptquelle zu benennen, die die Komponenten einer Ein- und Durchführung abbilden. Dabei 
nennen sie das getTogether, den Reverse Talk und die Retrospektive als Hauptkomponenten 
der Durchführung. Begleitend sind zudem die Rollen des Coachings, der Taskforce und des 
Consultings eingebunden. Da innerhalb dieses Modells spezifisch der Prozess der Einführung 
nicht detaillierter betrachtet wird und auch die Konzeptionierung und Planung nicht abgebildet 
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wird, wurde der theoretische Rahmen der Arbeit um ein Ablaufmodell aus dem klassischen 
Mentoring-Kontext ergänzt. Hierbei leitet sich die Annahme ab, dass die Ein- und Durchfüh-
rung von -Programmen in gleicher Form stattfindet, wie es bei einem klassischen Mentoring-
Programm von statten gehen würden. Um diese Hypothese zu überprüfen, werden im Folgen-
den die einzelnen Phasen des Ablaufmodell aus dem klassischen Mentoring betrachtet und 
mit den Ergebnissen aus den Expert:inneninterviews abgeglichen und angereichert. So soll 
es im Kapitel 8.2 gelingen einen praxisnahen Rahmen für die Ein- und Durchführung von -
Programmen abzubilden. 

Insgesamt lassen sich hinsichtlich der Interviews einige Parallelen zu den theoretischen Ab-
laufmodellen (siehe Darstellung 4 und Darstellung 5) feststellen. Die Phase der Konzeptionie-
rung und Planung des Mentoring-Programms wird innerhalb des Ablaufmodells als eine der 
umfangreichsten Phasen dargestellt. Innerhalb der Interviews wurde durch die Expert:innen 
kein verstärkter Fokus auf diese Phase gelegt. Hierbei lässt sich jedoch vermuten, dass der 
zuvor bereits erwähnte hoch entwickelte Reifegrad des Personalmanagements ein gewisses 
Grundvorgehen bei der Ein- und Durchführung neuer PE-Maßnahmen mit sich bringt. Durch 
die Aussagen von VK_ORG_1 lässt sich ableiten, dass die Analyse der Zielgruppe und auch 
die konkrete Zielsetzung durchlaufen wurde. Dabei ist zu erwähnen, dass die befragten Men-
tor:innen und Mentees keinen Einblick in die Konzeptionierung und Planung haben, wodurch 
diese Phase weniger präsent erscheint. Verdeutlicht wird der Status als hoch entwickeltes 
Personalmanagement durch das Ausbleiben einer Genehmigung des Programms bspw. 
durch den Vorstand. Dem Personalmanagement wird zugetraut, die Relevanz und Tauglich-
keit eines möglichen Programms eigeständig abschätzen und umsetzen zu können. Im Rah-
men dieser Phase ist es daher sinnvoll, den unternehmensspezifischen Reifegrad des Perso-
nalmanagements zu überprüfen, um dementsprechend zu entschieden, welche Berechtigun-
gen einzuholen sind und welche Steakholder über die Planung des Prozesses informiert wer-
den müssen. 

Mit Blick auf die zweite Phase sticht primär die Kommunikation mit den Zielgruppen hervor. 
Hierbei stellt sich weniger der Inhalt der Kommunikation, sondern viel mehr die Art der Kom-
munikation als Schwerpunkt heraus. Eine zielgruppengerechte Ansprache mit Blick auf die 
Kanäle und Touchpoints wird als sinnvoll dargestellt. Im Rahmen dieser Phase wird die Wahr-
nehmung und die Akzeptanz des Programms maßgeblich gestaltet. Akzeptanzbeeinflussend 
stellt sich hierbei bspw. die Zielsetzung dar. Im Rahmen der beiden untersuchten Programme 
wurde in der Kommunikation ein klarer Fokus auf Digitalisierungsthemen gelegt. Dieser Fokus 
wird im weiteren Verlauf der Interviews sowohl von Mentor:innen und Mentees, als auch durch 
die Organisator:innen und Initiator:innen relativiert. Die Digitalisierungsthemen fungieren als 
Einstiegsthema, um eine möglichst breite Masse anzusprechen. Dabei lässt sich ableiten, 
dass die nötige Kommunikation stark von dem jeweiligen Unternehmen abhängt. Hierbei kön-
nen die Größe des Unternehmens, die vorherrschende (Lern-) Kultur und die Möglichkeiten 
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der internen Kommunikation das Ausmaß und die Form der Kommunikation beeinflussen. Die 
Expert:innen nennen hierzu bspw. Blogeinträge und Posts in der MA-App aber auch Informa-
tionsabende oder persönliche Gespräche. Die zweite Phase umfasst zudem den Matching-
Prozess, der mit starkem inhaltlichem und thematischem Bezug stattfinden muss. Die Literatur 
behandelt dieses Thema nicht tiefergehen, was damit zusammenhängen kann, dass bei ei-
nem klassischen Mentoring-Programm ein Thema spezifisch definiert wird. In den beiden un-
tersuchten Fällen, wird zwar das Thema Digitalisierung als Aufhänger in der Kommunikation 
genutzt, jedoch wird das Themenfeld innerhalb des Programms geöffnet. Um trotz dieser The-
menvielfalt einen sinnstiftenden und zielführenden Austausch zu ermöglichen, bedarf es einer 
umfangreichen Analyse der Bedürfnisse der Mentees und der Kompetenzen der Mentor:in-
nen, sodass zusammenpassende Paare gebildet werden können. Der Matching-Prozess kann 
durch ein Programm unterstützt werden oder wird direkt durch das Projektteam vorgenom-
men. 

Die dritte Phase umfasst die Vorbereitung der Mentor:innen und Mentees. Diese Phase stellt 
die am detailliertesten beschriebene und umfangreichste Phase dar. Hierbei beschreiben die 
Expert:innen aus beiden Unternehmen, dass es zunächst separierte Termine mit den Men-
tor:innen und den Mentees gab, wobei nochmals das Programm vorgestellt wurde. Des Wei-
teren wurden die Mentees auf ihre Rolle vorbereitet. Im Rahmen des Termins für die Men-
tor:innen nahm vor allem die Rollendefinition und -findung einen hohen Stellenwert ein, wel-
che in der Literatur nicht erwähnt wird. Hierbei ist anzumerken, dass die Rolle des/der Men-
tor:in im klassischen Mentoring bereits umfangreich definiert wurde, wie in Hypothese zwei 
beschrieben. In der Literatur zum RVM findet diese Thematik jedoch keine Aufmerksamkeit. 
Die Interviews zeigen jedoch die klare Relevanz der Rollendefinition im Rahmen der Vorbe-
reitungsphase. Der Prozess der Rollendefinition ist dabei sehr interaktiv und partizipativ ge-
staltet. Im Anschluss an diese Vorbereitungstermine gibt es eine gemeinsame Auftaktveran-
staltung, die dem getTogether aus dem Modell des s gleichkommt. Hierbei werden erneut die 
Rahmenbedingungen des Programmes erklärt. Im Anschluss an diesen Auftakt, findet das 
Kennenlernen des/der jeweiligen Partner:in statt. 

Im Rahmen der vierten Phase stimmt das Vorgehen aus der Theorie des klassischen Mento-
rings und des s mit dem aus den untersuchten Unternehmen überein. Die Gestaltung der 
Mentoring-Einheiten findet selbstorganisiert durch die Paare statt. Hierbei wird in den Inter-
views beschrieben, dass es zwar einige wenige Rahmenbedingungen gibt, diese jedoch nur 
die Mindestansprüche wiedergeben. Alle Expert:innen schildern, dass diese Rahmenbedin-
gungen immer übertroffen werden, wodurch zu hinterfragen ist, ob es diese Rahmenbedin-
gungen braucht, wenn die Teilnehmer:innen der Selbstorganisation fähig sind. 

Die fünfte Phase umfasst die begleitenden Maßnahmen durch das Projektteam. Aus der Lite-
ratur, vor allem auch mit Blick auf das Modell nach Jauslin, Hernandez und Schulte (2021) 
ergeben sich begleitende Rollen, die sich auch in den Interviews mit den Expert:innen 
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wiederfinden. In UNT2 waren die drei Rollen Taskforce, Consulting und Coaching aktiv in den 
Prozess eingebunden. Im UNT1 hingegen gab es lediglich eine/einen Ansprechpartner:in aus 
dem Projektteam. Dieser Unterschied lässt sich vermutlich auf den kommunizierten Themen-
schwerpunkt beziehen. UNT2 hat aktiv den digitalen Bereich als Thema fokussiert, wodurch 
es bspw. entsprechende Fachexpert:innen gibt, die miteinbezogen werden können. Werden 
die Themen jedoch so offengehalten wie in UNT1, ist es schwer bspw. die Rolle des Consul-
tings vorab zu definieren. Grundsätzlich bewerten die Expert:innen aus UNT2 die unterstüt-
zenden Rollen zwar als grundsätzlich positiv, heben diese jedoch nicht als besonderen Er-
folgsfaktor hervor. Die Literatur sieht zudem Veranstaltungen vor, die während des Pro-
gramms stattfinden und die Möglichkeit zum gemeinsamen Austausch bieten. Diese werden 
in beiden untersuchten Unternehmen nicht durchgeführt. Auch hier nennt lediglich ein Ex-
perte, solche Veranstaltungen als Entwicklungspotenzial, weshalb davon ausgegangen wer-
den kann, dass auch diese Veranstaltungen kein maßgeblicher Erfolgsfaktor für die Umset-
zung sind. 

Die Literatur sieht in der sechsten Phase den Abschluss des Programms vor, welcher durch 
eine Abschlussveranstaltung markiert wird. Diese Phase wird durch die interviewten Expert:in-
nen übereinstimmend wiedergegeben. Hierbei wird, wie auch in der Theorie beschrieben die 
Möglichkeit der Reflexion und des Wissensaustausches geboten. Diese Maßnahme wird als 
wertvoll wahrgenommen, da alle Paare von den jeweiligen Erkenntnissen profitieren können. 

Die Evaluation und damit aus der Literatur entnommen die siebte Phase des Programms, 
wurde im Rahmen der Interviews nicht bearbeitet. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass das Modell aus dem klassischen Mentoring-
Kontext das Grundmodell für die Ein- und Durchführung von RVM abbildet. Dieses kann, wie 
es die Interviews gezeigt haben, mit den Komponenten aus dem -Modell angereichert werden. 
Außerdem haben sich im Rahmen der Expert:inneninterviews Aspekte ergeben, die bisher in 
keinem der beiden Modelle so explizit erwähnt werden, jedoch von hoher Relevanz sind; so 
z.B. die Rollendefinition der Mentor:innen. Ausgehend von der vorhergegangenen Diskussion 
lässt sich Hypothese drei dahingehend nur bedingt verifizieren. 
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9 Leitfaden zur Ein- und Durchführung eines Reverse Mentoring-
Programms 

Die vorliegende Arbeit hat sich mit der Ein- und Durchführung eines -Programms in Unterneh-
men beschäftigt. Hierzu werden im Folgenden die theoretischen Hintergründe des Mentorings 
mit denen des s kombiniert und anhand der Untersuchungsergebnisse zu einem für Unter-
nehmen anwendbaren praxisnahen Leitfaden zusammengefasst. 

Innerhalb der Literatur werden verschiedene Eigenschaften eines Unternehmens beschrie-
ben, die sich auf die Ein- und Durchführung von PE-Maßnahmen auswirken. Hierbei wird u.a. 
der Reifegrad des Personalmanagements hervorgehoben (Klug 2008, S. 47). Der Reifegrad 
des Personalmanagements stellt im Rahmen der Einführung einen relevanten Einfluss dar, 
um auftretende Widerstände und die nötige Überzeugungsarbeit genauer einzuschätzen. 
Hierbei ist nach Klug (2008, S. 48) davon auszugehen, dass hoch entwickelte Personalma-
nagementeinheiten mit weniger Widersprüchen zu rechnen haben und weniger Überzeu-
gungsarbeit bei Entscheidungsträger:innen zu leisten habenmüssen. Die untersuchten Unter-
nehmen stechen diesbezüglich als Organisationen mit einem hoch entwickelten Personalma-
nagement hervor. Es zeigt sich, wie es auch die Literatur vorhersagt, dass in dem Beispiel der 
untersuchten Unternehmen der Entscheidungsprozess bei den jeweiligen Verantwortlichen im 
Personalmanagement lag. Auch die Unternehmens- und Lernkultur werden in der Literatur als 
Einflussgrößen in Bezug auf PE-Maßnahmen behandelt (Klug 2008, S. 48; Berner 2019, S. 
268f.). Hierbei ist die Lernkultur als Kulturfragment der Unternehmenskultur zu verstehen – es 
entsteht ein wechselseitiger Einfluss. PE-Maßnahmen wirken sich auf die Unternehmenskul-
tur und damit auch auf die Lernkultur einer Organisation aus und müssen passend zu den 
äußeren Gegebenheiten gewählt werden, um die Organisation weder zu unter- noch zu über-
fordern. Ein mögliches Instrument der Analyse der Lernkultur bieten dabei die Dimensionen 
nach Sonntag, Karlheinz u. a. (2013, S. 111). Im Rahmen der Interviews werden die Unter-
nehmens- und Lernkultur deutlich als Einflussfaktoren bezüglich der Umsetzung eines -Pro-
gramms benannt. Es wird das Bild zweier Unternehmen gezeichnet, die bereits ein umfang-
reiches PE-Maßnahmen-Paket im Unternehmen integriert haben, wovon abzuleiten ist, dass 
die Unternehmenskultur hinsichtlich der Lernkultur entsprechend stark ausgebildet ist. 

Diese drei aus der Literatur abgeleiteten und durch die Forschung verifizierten relevanten Ein-
flussfaktoren – Reifegrad des Personalmanagements, Unternehmenskultur und Lernkultur - 
lassen sich thematisch in der Phase des Pulse Checks zusammenfassen. Diese Phase wird 
anhand der Erkenntnisse aus der Literatur und durch die Bestätigung im Rahmen der Ex-
pert:inneninterviews ergänzt und taucht bisher nicht in der Literatur auf. Hierbei erlangt das 
Projektteam Erkenntnisse darüber, inwiefern eigenständig über die Ein- und Durchführung 
des Programms entschieden werden kann. Zudem bietet der Pulse Check eine Möglichkeit 
der Reflexion darüber, ob die Organisation mit Blick auf die Unternehmens- und Lernkultur 
bereit für RVM ist. Diese Phase ist in der bisherigen Literatur nicht genauer betrachtet und 
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definiert worden, stellt jedoch zu Beginn des Implementierungsprozesses ein fundamentales 
Analyseinstrument dar. 

Die zweite definierte Phase im Rahmen dieses Leitfadens orientiert sich stark an der Konzep-
tionierungs- und Planungsphase aus dem Prozessablauf des klassischen Mentorings. Hier-
bei werden primär die Rahmenbedingungen des Programms definiert, wobei das Programm-
Ziel formuliert und in die Gesamtstrategie des PE-Konzeptes eingebettet wird (Ryschka; 
Solga; Mattenklott 2005, S. 111). Dabei kann das Personalmanagement mit Blick auf die Er-
gebnisse der Expert:inneninterviews zwei Ziele verfolgen, die in Abhängigkeit zum jeweiligen 
Pulse Check stehen. Die Literatur gibt wieder, dass zwischen der Unternehmen- bzw. Lern-
kultur und durchgeführten PE-Maßnahmen eine wechselseitige Beziehung besteht. Hierbei 
beeinflussen die Unternehmens- und Lernkultur die PE-Maßnahmen im Unternehmen, jedoch 
beeinflussen auch die PE-Maßnahmen die Unternehmens- und Lernkultur (Ryschka; Solga; 
Mattenklott 2005, S. 48). Um an dieser Stelle zu entscheiden welche Wirkung erzielt werden 
soll, können die Ergebnisse aus dem Pulse Check genutzt werden. Die Interviews haben er-
geben, anders als es die Literatur vermuten lässt, dass der thematische Schwerpunkt nicht 
auf Digitalisierungsthemen reduziert wird und werden darf (siehe Kapitel 8 Hypothese 2). RVM 
bietet die Möglichkeit einen Austausch über Generationen hinweg zu bilden und die Unter-
nehmens- und Lernkultur dahingehend zu fördern. Dabei sollte das potenzielle Themenspek-
trum nicht eingegrenzt werden. Mit Blick auf den Pulse Check kann nun entschieden werden, 
ob die Unternehmens- und Lernkultur mit diesem offenen Themenspektrum zulässt und die 
Organisation dabei nicht überfordert wird. Andernfalls kann RM als unternehmens- und lern-
kulturformende PE-Maßnahme eingesetzt werden. Wenn ersteres der Fall ist, kann das Pro-
grammziel dementsprechend vorab definiert werden und auch die Planung des Rollouts kann 
wie im Prozessablauf des klassischen Mentorings anhand dieser Zielsetzung geplant werden. 
Wenn jedoch zweiteres der Fall ist, stellen Digitalisierungthemen einen geeigneten Themen-
schwerpunkt dar, um das Programm zunächst zu kommunizieren und in dem Unternehmen 
zu implementieren. Innerhalb der Interviews wird beschrieben, dass sich durch den Austausch 
im Rahmen der Mentoring-Einheiten auf natürlichem Wege neue Themen außerhalb des di-
gitalen Themenfeldes ergeben. Auch hier ergibt sich folgend der generationenübergreifende 
Austausch, der das eigentliche Ziel von RVM sein sollte. 

In der drauffolgenden Phase findet das Rollout des Programms statt, welches im Rahmen 
der Konzeptionierungs- und Planungsphase strukturiert wurde (Ryschka; Solga; Mattenklott 
2005, S. 111). Hierbei ergebenibt sich sowohl aus der Literatur als auch aus den Interviews 
der Aspekt der zielgruppengerechten Ansprache, die welche sich bspw. auf die Auswahl der 
Kanäle bezieht, wie es in der Kategorie „Kommunikation des Projektteams und Bekanntma-
chung des Programms“ deutlich herausgearbeitet wird. Eine wichtige Hilfestellung kann hier-
bei die Unterstützung von unternehmensinternen Multiplikator:innen sein, die bspw. durch 
Führungskräfte verkörpert werden. Dieser Aspekt wird im Rahmen der Theorie nicht 
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spezifisch im Rahmen der Einführung eines solchen Programmes behandelt. Ähnliche An-
sätze lassen sich jedoch bereits im Bereich der Change Kommunikation finden (Mörbe u.a. 
2011, S. 125). Im Rahmen dieser Phase können bedarfsabhängige Maßnahmen, wie Flyer, 
Informationsabende oder Blogbeiträge eingebaut werden. Das primäre Ziel dieser Ansätze ist 
es dabei, das Programm im Unternehmen zu kommunizieren und Interessent:innen darauf 
aufmerksam zu machen. 

Die Phase Vorbereitung der Programmteilnehmer:innen fällt innerhalb des Prozessmo-
dells des klassischen Mentoring in die Phase „Beginn des Mentoring-Programms“. Innerhalb 
dieses Leitfadens wird kommt diesem Aspekt eine besondere Relevanz zugerechnetzuteil. 
Die Interviews haben deutlich gezeigt, dass es bei der Vorbereitung der Teilnehmer:innen 
einen getrennten Vorbereitungsprozess von Mentor:innen und Mentees braucht, wobei ein 
besonderes Augenmerk auf der Vorbereitung der Mentor:innen liegt. Die aufgearbeitete Lite-
ratur beschreibt ein klares Rollenbild des/der Mentor:in. Hierbei werden nach Weber (2004) 
die Rollen des/der Lehrer:in, des Vorbilds, des/der Coach:in und des/der Netzwerker:in defi-
niert, die sich jedoch, wie die Untersuchungen gezeigt haben, nicht eindeutig auf die Rolle 
des/der Mentor:in im RVM übertragen lassen. Die Rolle des/der Mentor:in stellt sich, wie von 
anhand des Modells nach Jauslin, Hernández und Schulte (2021, S. 27–31) beschrieben 
(siehe Darstellung 10) als dynamische Rolle dar, die in der vorliegen Literatur bisher nicht 
hinreichend definiert wurde. Mit Blick auf die Interviews hat sich das Verfahren einer interak-
tiven und partizipativen Rollendefinition und -findung bewährt. Dieses Vorgehen wird auch im 
Rahmen des Leitfadens empfohlen. Neben den Vorbereitungen auf die jeweils entsprechen-
den Rollen, findet innerhalb dieser Phase auch die Vorbereitung in Bezug auf die Bedürfnisse 
der Mentees und die Fähigkeiten der Mentor:innen statt. Die Analyse der Bedürfnisse und 
Kompetenzen hat sich vor allem mit Blick auf den Matching-Prozess als grundlegendes Ele-
ment der Vorbereitung etabliert. Diese Komponente findet in der Literatur nur begrenzte Be-
achtung. Hierbei liegt die Vermutung nahe, dass es diesen Schritt im klassischen Mentoring 
nicht in dem Maße braucht, da im klassischen Mentoring dort ein Thema fokussiert behandelt 
wird und die Mentor:innen hierbei bereits vorab entsprechend themenfokussiert gezielt ange-
sprochen werden. Im Anschluss an die Vorbereitung findet das Matching statt, welches streng 
themenbezogen von statten geht. 

Innerhalb der fünften Phase findet die Durchführung der konkreten Mentoring-Einheiten statt. 
Hierbei wird sowohl in der Literatur als auch in den untersuchten Unternehmen deutlich, dass 
die Durchführung der Einheiten alleinig durch die Teilnehmer:innen gestaltete wird. Das Pro-
jektteam nimmt hier keine gestaltende und steuernde Rolle ein. Auch im Rahmen der Inter-
views werden lediglich durch die befragten Mentor:innen oder Mentees konkrete Gestaltungs-
maßnahmen genannt, die hierbei jedoch rein individuell und vereinzelt gewählt werden und 
daher keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Auch die begleitenden Rollen und Ver-
anstaltungen aus dem Modell nach Jauslin, Hernández und Schulte (2021) finden sich nur 
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bedingt und in abgeschwächter Form innerhalb der untersuchten Programme wieder. Hierbei 
werden diese nicht als besonders förderlich beschrieben und wurden lediglich von einer Per-
son genutzt. Im Rahmen dieses Leitfadens werden also sowohl die begleitenden Rollen als 
auch die begleitenden Veranstaltungen als nicht relevant betrachtet. 

Der Abschluss des Programms stellt die vorletzte Phase des Gesamtprozesses dar und 
entspricht in den untersuchten Unternehmen den Beschreibungen gemäß der Literatur, wobei 
sich sowohl auf die Phase „Ende des Mentoring-Programms“ aus dem klassischen Mentoring 
bezogen werden kann als auch auf die Retrospektive aus dem Modell nach Jauslin, 
Hernández und Schulte (2021). 

Auch die letzte Phase, die Phase der Evaluation wird durch die Expert:innen entsprechend 
der Literatur beschrieben, weshalb innerhalb dieses Leitfadens keine Änderungen vorgenom-
men werden. 

In Darstellung 12 werden die soeben dargestellten Phasen nochmals visuell dargestellt. 
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Darstellung 12: Leitfaden zur Ein- und Durchführung von Reverse Mentoring-Programmen in Unternehmen 

Leitfaden zur Ein- und Durchführung 
von Reverse Mentoring-Programmen in

Unternehmen

Pulse Check

• Erhebung des Reifegrades des Personalmanagements
• Analyse der Unternehmenskultur
• Analyse der Lernkultur

Konzeptionierung und Planung

• Einbettung in PE-Konzept
• Zieldefinition
• Zielgruppendefinition
• Definition nötiger Rahmenbedingungen
• Planung der Programmkommunikation

à In Abhängigkeit zum durchgeführten Pulse Check

Rollout des Programms

• Kommunikation des Programms
• Zielgruppengerechte Ansprache
• Zielgruppenrechte Auswahl der Kanäle
• Gewinnung von Multiplikator:innen in der 

Organisation

à In Abhängigkeit zum durchgeführten Pulse Check

Vorbereitung der Programmteilnehmer:innen

• Themenbasierter Matchingprozess
• Auftaktveranstaltung, Vorstellung des Programms, 

erstes Kennenlernen und Austausch zu individuellen 
Erwartungshaltungen

• Vorbereitung der 
Mentees

• Klärung der
Erwartungshaltungen

• Definition thematischer 
Schwerpunkte

• Vorbereitung der 
Mentor:innen

• Partizipative und
interaktive 
Rollendefinition 

• Definition der eigenen
Kompetenzen

Durchführung der Mentoring-Einheiten

• Selbstorganisierte und -gestaltete Treffen der 
Partner:innen

Abschluss des Programms

• Abschlussveranstaltung und Erfahrungsaustausch der 
Paare

• Auswertung des Programms und der gemeinsamen 
Aktivitäten

Evaluation

• Abschließende Evaluierung des Programms (auch 
während des Prozesses)
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Abschließend soll darauf hingewiesen werden, dass der Pulse Check, die Konzeptionierung 
und Planung und die Vorbereitungsphase die drei Phasen abbilden, die den Erfolg der Ein- 
und Durchführung maßgeblich beeinflussen. An diesen Stellen wurden durch die Verbindung 
von Literatur und den Forschungsergebnissen die größten Hebel in Bezug auf die erfolgreiche 
Implementierung identifiziert. 

9.1 Ausblick und weiterführende Forschung 

Innerhalb der vorliegenden Forschungsarbeit wurden relevante Ansätze zur Entwicklung ei-
nes Leitfadens zur Ein- und Durchführung eines -Programms entwickelt. Dennoch ließen sich 
bereits innerhalb der Forschung weitere relevante Aspekte identifizieren, die in der zukünfti-
gen Forschung verstärkt Beachtung finden könnten. Während der Ausarbeitung der vorliegen-
den Masterarbeit und dabei primär im Rahmen der Expert:inneninterviews wurde deutlich, 
dass der Austausch zwischen Generationen ein sehr relevantes Thema in Unternehmen dar-
stellt. Dabei konnte anhand beider Unternehmen beobachtet werden, dass sich trotz des the-
matischen Startpunktes, der Digitalisierung, aus dem Prozess heraus eine Vielzahl an The-
men gebildet haben, die im Rahmen des -Programms schlussendlich behandelt wurden. Da-
hingehend, und auch mit Blick auf die Aussage „[…] ich behaupte, es gibt keinen Ort, an dem 
[…] [] nicht hilfreich sein könnte.“ (NM_MEE_4, Abs. 85), könnte weiterführend untersucht 
werden, welche Themen sich für RVM anbieten und welche sich ggf. ausschließen lassen. 

Des Weiteren hat sich die Unternehmens- und Lernkultur als relevanter Einflussfaktor auf den 
Erfolg einer Implementierung identifizieren lassen. Hierbei könnten aufbauende Forschungen 
weiterführend untersuchen, welche Einflussfaktoren ergänzend zu definieren sind. 

Im Rahmen der Ausarbeitungen kam zudem immer wieder ein gewisser Zweifel an der Na-
mensgebung auf. Der Begriff RVM impliziert, dass es sich um eine klassische Mentoring-Be-
ziehung handelt, bei der lediglich die Rollen des/der Mentor:in und des/der Mentee vertauscht 
sind. Im Verlauf der Forschungsarbeit entsteht jedoch immer mehr der Eindruck, dass es sich 
hierbei nicht um eine fixierte Mentor:innen- oder Menteerolle handelt, sondern dass sich ge-
nau diese Rollen dynamisch zwischen den beiden Personen, die ein Tandem bilden, hin und 
her bewegen. Dabei scheint der Ausdruck Dynamic Mentoring treffender. Hierbei ist die Her-
angehensweise, dass sich zwei Personen unabhängig von Alter oder anderen Faktoren, le-
diglich mit Blick auf verfügbaren Kompetenzen und Austauschbedürfnissen, zusammenschlie-
ßen. Diese Form des Austausches ist dann zielführend, wenn in einem Unternehmen eine 
entsprechende Unternehmens- und Lernkultur vorherrscht. 

9.2 Risiken und Limitationen 

Um die Ergebnisse der vorliegenden Ausarbeitungen differenziert betrachten zu können, er-
folgt abschließend eine kritische Reflexion der Arbeit. 
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Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht die Ein- und Durchführung eines -Programms zu 
untersuchen, um anhand der Ergebnisse einen praxisnahen Leitfaden zu entwickeln, der Un-
ternehmen bei der Ein- und Durchführung unterstützen soll. Dabei ist im Rahmen der For-
schung sichtbar geworden, welche Schwachstellen bei der Konzeptionierung der Studie auf-
treten. 

Im Rahmen der Forschungsarbeit ist deutlich geworden, dass die Ein- und Durchführung von 
PE-Maßnahmen immer in Abhängigkeit zu dem jeweiligen Unternehmen zu betrachten ist. 
Vor allem der Reifegrad des Personalmanagements und die Unternehmens- und Lernkultur 
nehmen erheblichen Einfluss darauf, welche PE-Maßnahmen in welchem Umfang durchge-
führt werden und ob diese durch die Belegschaft akzeptiert oder abgelehnt werden. Diese 
unternehmensbezogenen Faktoren wurden im Rahmen der Stichprobenbildung nicht beach-
tet und auch nicht im Nachgang anhand der untersuchten Unternehmen analysiert. Hierbei ist 
davon auszugehen, dass der Erfolg der jeweiligen Ein- und Durchführung nicht nur mit den 
entsprechenden Maßnahmen im Rahmen des Ein- und Durchführungsprozesses zusammen-
hängt. Mit Blick auf die Methodik hätte es an diese Stelle sinnvoller sein können eine Be-
obachtung durchzuführen, bei der sich lediglich auf ein Fallbeispiel konzentriert wird. Hierbei 
hätte die Möglichkeit bestanden, das zu untersuchende Unternehmen detaillierter hinsichtlich 
relevanter Einflussfaktoren auf PE-Maßnahmen zu untersuchen, wodurch ggf. belastbarere 
Ergebnisse zustande gekommen wären. 

Ergänzend ist außerdem zu kritisieren, dass im Rahmen der Forschung lediglich zwei Unter-
nehmen untersucht wurden. Dieser Umstand ergibt sich zum einen aus der geringen Anzahl 
der Unternehmen, die RVM umsetzen und das nach außen kommunizieren. Des Weiteren fiel 
zusätzlich die Anzahl an positiven Rückmeldungen sehr gering aus. Aufgrund dieser geringen 
Rücklaufquote konnten die zuvor definierten Merkmale der Stichprobe nicht vollumfänglich 
eingehalten werden. So handelt es sich bei den beiden untersuchten Objekten, um Unterneh-
men, die in verschiedene Branchen und Ländern agieren und zudem eine deutlich unter-
schiedliche MA-Anzahl aufweisen. 

Auch die Wahl der Interviewpartner:innen stellt ein Risiko für die Belastbarkeit der For-
schungsergebnisse dar. Die Interviewpartner:innen haben sich freiwillig zur Verfügung ge-
stellt. Daraus lässt sich das Risiko ableiten, dass die untersuchten Perspektiven lediglich Mei-
nungen widerspiegeln, die überzeugt von dem durchgeführten Programm sind. Vor allem kri-
tische Perspektiven werden ggf. nicht betrachtet, obwohl diese eine wertvollen Input liefern 
würden. 

Für weitere Arbeiten wäre zu empfehlen, zunächst die möglichen Einflussfaktoren auf PE-
Maßnahmen genauestens zu definieren, sodass diese im Rahmen des Forschungsdesigns 
und der Auswertung beachtet und untersucht werden können. 
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Anhang 1: Ausgangslage Simulation demografischer Wandel 

Geburtenrate   moderat 

Lebenserwartung  moderat 

Wanderungssaldo  moderat 

 

Geburtenrate 2060:    1,55 Kinder je Frau 

Lebenserwartung bei Geburt 2060  84,4 bei Jungen / 88,1 bei Mädchen 

Durchschnittliches Wanderungssaldo 221 000 Personen 

 

Alter Millionen Anteil 
67+ 21,4 27 % 
20-66 42,7 55 % 
<20 14,1 18 % 
Insgesamt 78,2 100 % 

 

Jugendquotient   33 

Altenquotient    50 
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Anhang 2: Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden Organisator:in/Initiator:in 

Nr. Hauptfragen Detailfragen 
1 Einstiegsfragen  

Lieber XY, ich habe dir bereits kurz erzählt, um 
was es in dem heutigen Interview gehen soll. 
Bevor wir nun aber einsteigen, erzähle mir doch 
kurz wer du bist und wie dein bisheriger Werde-
gang in dem aktuellen Unternehmen aussieht. 
Wie lange bist du bereits im Unternehmen und 
in welchen Funktionen warst oder bist du tätig? 

 

 Hauptteil 
Vielen Dank für diesen Einblick. Ich möchte nun 
auf das Hauptthema dieses Interviews kom-
men, dabei habe ich das Interview in drei grobe 
Phasen geteilt. Zunächst möchte ich gerne mit 
dir darüber sprechen, welche Beweggründe es 
für die Einführung eines Reverse Mentoring 
Programms gab und welche Rolle du in der Or-
ganisation dieses Programms gespielt hast. Im 
Anschluss möchte ich gerne konkret über die 
Mentoring-Sessions reden und darüber, wel-
chen organisatorischen Hintergrund es hierbei 
gebraucht hat. Abschliessend möchte ich ge-
meinsam mit dir reflektieren, welches Potenzial 
hinter Reverse Mentoring steckt und welches 
Entwicklungspotenzial in solchen Programmen 
steckt. 

 

2 Beginnen wir also damit, wie es dazu gekom-
men ist, dass ein Reverse Mentoring Programm 
geplant wurde. Wann kam die Idee das erste 
Mal auf und welche Gründe gab es dafür? 

a) Wer war der/die Initiator:in 
des Programms? 

b) Wie wurde entschieden, 
dass Programm umzuset-
zen? 

3 Wie seid ihr bei der Konzeptionierung und Pla-
nung des Programms genau vorgegangen? 
Geh hier gerne auf die Organisation, auf die De-
finition der relevanten Rollen und die Auswahl 
der Teilnehmer:innen ein. 

a) Wie wurden die Teilneh-
mer:innen ausgewählt? 

b) Wie wurden die Teilneh-
mer:innen auf die Mento-
ring Session vorbereitet? 
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c) Wie haben sich die jeweili-
gen Mentorpartner:innen 
zusammengefunden? 

4 Wenn du mit Blick auf die Organisation und Vor-
bereitung jeweils einen Punkt herausheben 
müsstest, den du besonders gut oder beson-
ders schlecht fandest, welche wären das? 

 

5 Hast du an dieser Stelle noch wichtige Aspekte, 
die du mit einbringen möchtest, die in die Vor-
bereitungsphase fallen, auf die ich bisher nicht 
eingegangen bin? 

 

6 Nun würde ich gerne etwas genauer darauf ein-
gehen, wie die Mentoring-Einheiten organisiert 
wurden. Vielleicht kannst du damit beginnen, 
wie die erste Mentoring-Session zustande ge-
kommen ist und wie die Organisation bei da-
rauffolgenden Sessions gehandhabt wurde. 
Welche Rolle haben die Organisator:innen und 
Initiator:innen eingenommen? 

a) Wie hast du den Prozess 
begleitet? 

b) Welche Vorgaben wurden 
gemacht? 

c) Wurden die Themen vorge-
geben? 

d) Welche Rolle hast du in 
den Mentoring-Sessions 
eingenommen? 

7 Welche Rolle hast du in Bezug auf die inhaltli-
che Gestaltung der Sessions eingenommen? 

a) Wie wurden Themen defi-
niert? 

b) Wurden die Themen vorge-
geben? Von wem und nach 
welchen Kriterien? 

c) Gibt es Themen, die expli-
zit ausgeschlossen wur-
den? 

8 Wenn du dich nun an spezielle organisatorische 
Herausforderungen denkst, welche sind dir be-
sonders im Gedächtnis geblieben? 

a) Was hat dich im Rahmen 
der Organisation beson-
ders gefordert? 

b) Gibt es Situationen, die dir 
als besonderes erfolgreich 
im Gedächtnis geblieben 
sind? 

c) Was hast du aus diesen 
Erfahrungen gelernt? 

9 Abschließend möchte ich mit dir wie angekün-
digt nochmal das gesamte Mentoringprogramm 
reflektieren. Vielleicht kannst du mir zu Beginn 
sagen, ob du denkst, dass ihr das Programm 

a) Woran machst du den Er-
folg eures Programms fest? 
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erfolgreich umgesetzt habt und welcher Mehr-
wert für dich insgesamt erkennbar ist? 

10 Welche Voraussetzungen müssen mit Blick auf 
deine Erfahrungen gegeben sein, damit Re-
verse Mentoring gelingen kann? 

a) Gibt es Rahmenbedingun-
gen, unter denen Reverse 
Mentoring nicht gelingen 
kann? 

b) Welches Thema spielt die 
Unternehmenskultur in Be-
zug auf den Erfolg eines 
solchen Programms? 

11 Gibt es Bereiche, in denen du das Potenzial 
siehst, dass diese auch geeignete Themen für 
Reverse Mentoring wären? Welches Entwick-
lungspotenzial steckt in Reverse Mentoring? 

 

12 Möchtest du etwas ergänzen, was dir noch 
wichtig ist? 

 

 

Interviewleitfaden Mentor:in 

Nr. Hauptfragen Detailfragen 
1 Einstiegsfragen  

Lieber XY, ich habe dir bereits kurz erzählt, um 
was es in dem heutigen Interview gehen soll. 
Bevor wir nun aber einsteigen, erzähle mir doch 
kurz wer du bist und wie dein bisheriger Werde-
gang in dem aktuellen Unternehmen aussieht. 
Wie lange bist du bereits im Unternehmen und 
in welchen Funktionen warst oder bist du tätig? 

 

 Hauptteil 
Vielen Dank für diesen Einblick. Ich möchte nun 
auf das Hauptthema dieses Interviews kom-
men, dabei habe ich das Interview in drei grobe 
Phasen geteilt. Zunächst möchte ich gerne mit 
dir darüber sprechen, wie du zum/zur Mentor:in 
geworden bist und wie die gesamte Vorberei-
tung auf das Mentoring-Programm stattgefun-
den hat. Im Anschluss möchte ich gerne konkret 
über die Mentoring-Sessions reden. Abschlies-
send möchte ich gemeinsam mit dir reflektieren, 
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welches Potenzial hinter Reverse Mentoring 
steckt. 

2 Beginnen wir also damit, wie du zum/zur Men-
tor:in geworden bist. Nach welchen Kriterien 
wurdest du ausgewählt und wie war hierbei der 
genaue Prozess? 

a) Wer war der/die Initia-
tor:in/Organisator:in des 
Programms? 

b) Wie und nach welchen 
Qualifikationen wurden die 
Mentor:innen ausgewählt? 

c) Wie hat dir die Idee des 
Programms gefallen? 

c) Wie fandest du den Aus-
wahlprozess? 

3 Was war deine genaue Aufgabe als Mentor:in? a) Wurde die Aufgabe bereits 
im Vorgang genau definiert 
und kommuniziert? 

b) Wie hast du die Aufgaben-
stellung empfunden? 

4 Wie wurdest du darauf vorbereitet? a) Gab es entsprechend Leit-
fäden, Coaching oder ähn-
liches, die dich auf deine 
Aufgabe vorbereitet ha-
ben? 

b) Wie fandest du die Vorbe-
reitung auf deine Aufgabe? 

5 Wenn du einen Punkt herausheben müsstest, 
den du besonders gut oder besonders schlecht 
fandest, was wäre das? Gab es im Rahmen der 
Auswahl oder Vorbereitung Maßnahmen oder 
Situationen, die dir besonders positiv oder be-
sonders negativ im Gedächtnis geblieben sind? 

 

6 Hast du an dieser Stelle noch wichtige Aspekte, 
die du mit einbringen möchtest, die in die Vor-
bereitungsphase fallen, auf die ich bisher noch 
nicht eingegangen bin? 

 

7 Nun würde ich gerne etwas genauer darauf ein-
gehen, wie die Mentoring-Einheiten organisiert 
wurden. Vielleicht kannst du damit beginnen, 
wie die erste Mentoring-Session zustande ge-
kommen ist und wie die Organisation bei da-
rauffolgenden Sessions gehandhabt wurde. 

a) Fanden die Einheiten in re-
gelmäßigen Abständen satt 
oder waren sie anlassbezo-
gen? 

b) Wurden die Themen vorge-
geben? 
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c) Wie hat dir diese Organisa-
tion gefallen? 

8 Wie lief eine Mentoring Session ab? a) Hast du bestimmte Instru-
mente zur Wissensvermitt-
lung genutzt? 

b) Was hat gut im Rahmen 
der Wissensvermittlung 
funktioniert und was hat 
eher schlecht funktioniert? 

9 Welche Themenbereiche fanden in den Mento-
ring Sessions besonders viel Aufmerksamkeit?  

a) Wie wurden Themen defi-
niert? 

b) Wurden die Themen vorge-
geben? Von wem und nach 
welchen Kriterien? 

c) Gibt es Themen, die explizit 
ausgeschlossen wurden? 

10 Gibt es Bereiche, in denen du das Potenzial 
siehst, dass diese auch geeignete Themen für 
Reverse Mentoring wären? 

 

11 Wenn du dich nun an spezielle Mentoring-Situ-
ationen zurückerinnerst, welche sind dir beson-
ders im Gedächtnis geblieben?  

a) Was hat dich im Rahmen 
des Mentorings besonders 
gefordert? 

b) Gibt es Situation, die dir als 
besonders erfolgreich im 
Gedächtnis geblieben 
sind? 

12 Wie wurde mit diesen zuvor genannten Heraus-
forderungen umgegangen und was hätte es ge-
braucht, um dich auf diese Herausforderungen 
besser vorzubereiten? 

 

 

Interviewleitfaden Mentee 

Nr. Hauptfragen Detailfragen 
1 Einstiegsfragen  

Lieber XY, ich habe dir bereits kurz erzählt, um 
was es in dem heutigen Interview gehen soll. 
Bevor wir nun aber einsteigen, erzähle mir doch 
kurz wer du bist und wie dein bisheriger Werde-
gang in dem aktuellen Unternehmen aussieht. 
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Wie lange bist du bereits im Unternehmen und 
in welchen Funktionen warst oder bist du tätig? 

 Hauptteil 
Vielen Dank für diesen Einblick. Ich möchte nun 
auf das Hauptthema dieses Interviews kom-
men, dabei habe ich das Interview in drei grobe 
Phasen geteilt. Zunächst möchte ich gerne mit 
dir darüber sprechen, wie du zum/zur Mentee 
geworden bist und wie die gesamte Vorberei-
tung auf das Mentoring-Programm stattgefun-
den hat. Im Anschluss möchte ich gerne konkret 
über die Mentoring-Sessions reden. Abschlies-
send möchte ich gemeinsam mit dir reflektieren, 
welches Potenzial hinter Reverse Mentoring 
steckt. 

 

2 Beginnen wir also damit, wie du zum/zur Men-
tee geworden bist. Nach welchen Kriterien wur-
dest du ausgewählt und wie war hierbei der ge-
naue Prozess? 

a) Wer war der/die Initiator:in 
des Programms? 

b) Wie und nach welchen Kri-
terien wurden die Mentees 
ausgewählt? 

c) Wie hat dir die Idee des 
Programms gefallen? 

d) Wie fandest du den Aus-
wahlprozess? 

3 Was war deine genaue Rolle als Mentee? a) Wurde die Rolle bereits im 
Vorgang genau definiert 
und kommuniziert? 

4 Wie wurdest du darauf vorbereitet? a) Gab es entsprechend Leit-
fäden, Coaching oder ähn-
liches, die dich auf deine 
Aufgabe vorbereitet ha-
ben? 

b) Wie fandest du die Vorbe-
reitung auf deine Aufgabe? 

5 Wenn du einen Punkt herausheben müsstest, 
den du besonders gut oder besonders schlecht 
fandest, was wäre das? Gab es im Rahmen der 
Auswahl oder Vorbereitung Maßnahmen oder 
Situationen, die dir besonders positiv oder be-
sonders negativ im Gedächtnis geblieben sind? 
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6 Hast du an dieser Stelle noch wichtige Aspekte, 
die du mit einbringen möchtest, die in die Vor-
bereitungsphase fallen, auf die ich bisher noch 
nicht eingegangen bin? 

 

7 Nun würde ich gerne etwas genauer darauf ein-
gehen, wie die Mentoring-Einheiten organisiert 
wurden. Vielleicht kannst du damit beginnen, 
wie die erste Mentoring-Session zustande ge-
kommen ist und wie die Organisation bei da-
rauffolgenden Sessions gehandhabt wurde. 

a) Fanden die Einheiten in re-
gelmäßigen Abständen 
statt oder waren sie anlass-
bezogen? 

b) Wurden die Themen vorge-
geben? 

c) Wie hat dir diese Organisa-
tion gefallen? 

8 Wie lief eine Mentoring Session ab? a) Wie hat dir der/die Men-
tor:in Wissen vermittelt? 

b) Wie hat dir dieses Vorge-
hen in den Sessions gefal-
len? 

9 Welche Themenbereiche fanden in den Mento-
ring Sessions besonders viel Aufmerksamkeit?  

a) Wie wurden Themen defi-
niert? 

b) Wurden die Themen vorge-
geben? Von wem und nach 
welchen Kriterien? 

c) Gibt es Themen, die expli-
zit ausgeschlossen wur-
den? 

10 Gibt es Bereiche, in denen du das Potenzial 
siehst, dass diese auch geeignete Themen für 
Reverse Mentoring wären? 

 

11 Wenn du dich nun an spezielle Mentoring-Situ-
ationen zurückerinnerst, welche sind dir beson-
ders im Gedächtnis geblieben?  

a) Was hat dich im Rahmen 
des Mentoring Programms 
besonders gefordert? 

b) Gibt es Situation, die dir als 
besonderes erfolgreich im 
Gedächtnis geblieben 
sind? 

12 Wie wurde mit diesen zuvor genannten Heraus-
forderungen umgegangen und was hätte es ge-
braucht, um dich auf diese Herausforderungen 
besser vorzubereiten? 

 

13 Abschließend möchte ich mit dir wie angekün-
digt nochmal das gesamte Mentoringprogramm 
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reflektieren. Welcher Mehrwert ist für dich ins-
gesamt erkennbar? 

14 Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, damit Reverse Mentoring gelingen kann? 

a) Gibt es Rahmenbedingun-
gen, unter denen Reverse 
Mentoring nicht gelingen 
kann? 

b) Welches Thema spielt die 
Unternehmenskultur in Be-
zug auf den Erfolg eines 
solchen Programms? 

15 Gibt es Bereiche, in denen du das Potenzial 
siehst, dass diese auch geeignete Themen für 
Reverse Mentoring wären? Welches Entwick-
lungspotenzial steckt in Reverse Mentoring? 

 

16 Möchtest du etwas ergänzen, was dir noch 
wichtig ist? 
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Anhang 3: Inhaltlich-semantische Transkription 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu 
„so ein Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch 
wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“ 

3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine ein-
deutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer 
auf das Oktoberfest“. 

4. Umgangssprachliche Partikeln wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert. 

5. Stottern wird geglättet bzw. ausgelassen, abgebrochene Wörter werden ignoriert. 
Wortdoppelungen werden nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt 
werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“ 

6. Halbsätze, denen die Vollendung fehlt, werden mit dem Abbruchzeichen „/“ gekenn-
zeichnet. 

7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken 
der Stimme oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma ge-
setzt. Sinneinheiten sollten beibehalten werden. 

8. Rezeptionssignale wie „hm, aha, ja, genau“, die den Redefluss der anderen Person 
nicht unterbrechen, werden nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie 
als direkte Antwort auf eine Frage genannt werden. 

9. Pausen ab ca. 3 Sekunden werden durch ( ...) markiert. 

10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeich-
net. 

11. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine 
freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. 
Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 

12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, wel-
che die Aussage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden 
beim Einsatz in Klammern notiert. 

13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche 
Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Ver-
mutet man einen Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern 
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gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unverständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, 
wenn innerhalb von einer Minute keine weitere Zeitmarke gesetzt ist. 

14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ ge-
kennzeichnet. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem 
Kürzel „B“ eine entsprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Pe-
ter:“). 

15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der 
Datei erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), bei-
spielsweise: Interview_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf. 
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Anhang 4: Legende Namenskürzel Interviewprotokolle 

Expert:in Funktion Kürzel 
Dassler, Anke Mentee DA_MEE_1 
Draganovic, Ajka Mentorin DA_MO_1 
Gasser, Roland Mentee GR_MEE_2 
Gimbel, Rainer Mentee GR_MEE_3 
Haslwanter, Fabian Mentor HF_MO_2 
Neumeister, Muriel Mentee NM_MEE_4 
Völker, Katja Organisatorin VK_ORG_1 
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Anhang 5: Interviewprotokolle Expert:innen 

Person DA_MEE_1 

I: Kannst du dich, bevor wir inhaltlich starten, einfach kurz vorstellen? Name, Alter und Funk-
tion im Unternehmen. Und welche Rolle du im Reverse Mentoring Programm eingenommen 
hast. #00:00:12-2#  

B: Ich bin […]. Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin erst seit vier Jahren bei UNT1. Davor war ich lange 
bei KPNG. Und ich leite jetzt das Accounting. Das sind weltweit 600 Leute. Und Reverse 
Mentoring habe ich an verschiedenen Stellen schon erlebt, in der Regel als (unv.) sozusagen. 
Also auch von vorher, vor UNT1, habe ich da einiges gemacht. Von der Seite bin ich mal 
gespannt, was wir da heute besprechen werden. #00:00:42-6#  

I: Wunderbar. Perfekt. Dann vorab ganz kurz für dich die Struktur den Interviews, damit du 
ungefähr weißt, was auf dich zukommt: Es wird viel um die Vorbereitung und Durchführung 
des Programms gehen, denn das Programm ist relativ bekannt. Trotzdem trauen sich viele 
Unternehmen noch nicht, es umzusetzen. Deswegen versuche ich mit meiner Arbeit einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass das ganze Thema zugänglicher wird und eine Art Tool-Kit, Tool-
Koffer entsteht, an dem sich Unternehmen bedienen können, damit die Einführung und Durch-
führung gelingen können. Das heißt, wir starten mit dem ganzen Teil der Vorbereitung: Wie 
hast du von dem Programm erfahren? Wie wurdest du vorbereitet auf deine Rolle auch? Wie 
hat das Matching und Pairing geklappt? Im zweiten Teil würden wir dann auf die Mentoring 
Sessions eingehen. Wie hat da die Wissensvermittlung stattgefunden? Gab es Herausforde-
rungen? Gab es super tolle Erfahrungen im Rahmen dieser Einheiten? Und als letztes werden 
wir einmal gemeinsam reflektieren: War das Projekt oder das Programm für dich bei UNT1 
jetzt, an dem Beispiel, erfolgreich? Und warum war es erfolgreich? Und welchen Mehrwert hat 
es für dich? Dann starten wir damit, wie du von dem Programm erfahren hast. #00:01:56-3#  

B: Erfahren habe ich davon erstmals, als ein Kollege davon berichtete im Rahmen unseres 
Leadership Jour Fixes. Und dann wurde gefragt, wer (unv.) und dann habe ich mich auch 
gemeldet. Also erst einmal war das auf informellem Wege. Und dann hat man sich da auch 
selber gemeldet, sich einzubringen. #00:02:27-7#  

I: Also recht eigeninitiativ in dem Fall. #00:02:30-1#  

B: Ja. #00:02:31-8#  

I: Meinst du, das hat dazu beigetragen, weil du das Reverse Mentoring Programm im Allge-
meinen vorher schon kanntest? Oder hätten dir da sonst Informationen gefehlt? #00:02:42-1#  

B: Ich glaube, das ist eine Frage, was man als Führungskraft (ist?). Also ich kann voneinander 
viel erlernen. Ich sehe das auch nicht so, dass es nur so dafür ist, dass mir die jungen Leute 
irgendwie ein Feedback geben, sondern mehr, dass ich sie auch teilhaben lasse daran: 
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Warum sind manche Dinge schwierig? Und warum geht es manchmal auch etwas langsamer? 
Also von der Seite ist mir das extrem wichtig, dass sich solche Kommunikation auch über die 
Organisation durchsetzt. Ich würde das auch gar nicht so starr sehen, dass das irgendwie 
perfekt alles organisiert sein muss. Ich finde es wichtig, dass man im Gespräch bleibt. Und so 
lebe ich das auch. Mir ist es relativ egal, welche Informationen bereitgestellt werden. Die ig-
noriere ich sowieso. Ich mache es sowieso, wie ich es richtig finde. Also von der Seite glaube 
ich, braucht man da ehrlicherweise nicht viel Vorbereitung beziehungsweise ich schaue mir 
das ehrlicherweise auch gar nicht an. #00:03:37-0#  

I: Okay. Das wäre jetzt auch schon der zweite Punkt gewesen. Nicht nur: Wie erfahre ich von 
dem Programm und wie werde ich da reingeholt? Sondern eben auch: Wie muss ich vorbe-
reitet werden? Du hast jetzt gerade gesagt, dass du als Führungsperson da deinen Weg 
gehst. Woran liegt das, dass es dann trotzdem gelingt? Was macht dich aus als Führungs-
person, dass du glaubst, dass das trotzdem funktioniert? #00:04:02-1#  

B: Ich glaube wirklich, dass man zuhören muss. Also ich meine, das ist nun einmal so: Wenn 
sich zwei Menschen unterhalten, gibt es sehr viele Missverständnisse. Und ich glaube, dafür 
zu sensibilisieren, dass man sehr lange reden muss und auch Themen sehr intensiv bespre-
chen muss, um überhaupt erst einmal auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, das ist 
das, was am allerwichtigsten ist. Und da nützt mir ehrlicherweise auch kein Tool-Kit. Also ich 
glaube, das ist mehr eine Einstellungssache irgendwie, wie man da an so etwas rangeht. Und 
bei diesen Tool-Kits habe ich ein Problem, weil die abkürzen und Dinge relativ vereinfachen. 
Und sie sind eben nicht einfach. Von der Seite glaube ich, dass gerade bei so einem Thema 
ein Tool-Kit schwierig ist. Mir ist es wie gesagt relativ egal. Und mir geht es nur darum, dass 
man da wirklich intensive Gespräche führt und sich austauscht. Das verlangt natürlich Geduld, 
Listening Skills und Nachfrage-Skills von beiden Seiten. #00:05:02-0#  

I: Okay. Aber auch dieses Listening und dieses Nachfragenstellen und da tiefergehend auch, 
man redet ja oft über das aktive Zuhören, aktives Fragen und Ähnliches, das verlangt ja auch 
in einem gewissen Rahmen einen Skill. Hattest du da das Gefühl, dass du aus deiner Arbeit 
als Führungskraft heraus diesen Skill schon mitbringst? Hättest du dir da Unterstützung ge-
wünscht? Oder hattest du das Gefühl bei anderen, dass da Unterstützung nötig gewesen 
wäre? #00:05:27-2#  

B: Also das wage ich jetzt nicht zu sagen. Ich bin jetzt zwanzig Jahre schon berufstätig. Da 
hat man natürlich, was das angeht, auch schon viele Schulung gemacht. Von der Seite glaube 
ich, dass es wichtig ist, dass man darauf hinweist. Weil nicht jede Führungskraft vermutlich so 
weit ist. Aber ich habe da auch einfach viel zu viele Trainings in dieser Richtung schon in 
anderen Konstellationen, unabhängig von Reverse Mentoring erlebt. #00:05:56-0#  

I: Okay. Dann jetzt einmal zu dem Thema: Deine Rolle als Mentee. Im klassischen Mentoring 
ist es klar: Es gibt Mentor und es gibt Mentee und der eine ist erfahren und der andere ist 
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unerfahrener. Meistens wird das mit Lebenserfahrung gleichgesetzt. Und da ist es so: Mentor 
sagt Mentee etwas. Wie hast du das Rollenverhältnis jetzt beim Reverse Mentoring wahrge-
nommen? #00:06:23-3#  

B: Also mir ist es dann tatsächlich nur wichtig, dass man versucht, eine Kommunikation auf 
Augenhöhe zu schaffen. Das finde ich ganz wichtig, denn ich glaube, ich würde das wahr-
scheinlich auch nicht gut finden, aber wenn es jetzt so herum wäre, dass der Mentor mir die 
Welt erklärt, wäre ich relativ schnell gelangweilt, weil das einfach die Person nicht leisten kann, 
die mir da gegenübersitzt. Es ist nun einmal so: Wenn man Führungskraft ist, hat man einfach 
einen weiteren Blick. Also nicht mehr den tiefen, aber den weiten Blick. Und wenn dann ir-
gendwie so ein Mentee, der irgendwie zwei Jahren im Unternehmen ist, mir etwas zur Strate-
gie erklärt, würde das einfach überhaupt nicht passen. Also von der Seite glaube ich, ist es 
wichtig, dass man Regeln klar festlegt, dass man sagt: Wir versuchen auf Augenhöhe zu re-
den. Und man nimmt sich auch immer ein Thema vor. Also das finde ich auch wichtig. Man 
kann natürlich immer Dinge, die einem auf der Seele brennen, immer noch ansprechen. Aber 
ich finde es immer wichtig, dass man sich pro Termin auch ein Thema nimmt. Dass das dann 
auch von beiden Seiten vorbereitet wird. Also zunächst einmal ein paar Gedanken machen 
und dass wir dann uns austauschen. Und dann ist es aber eben nicht so, dass ich dann ir-
gendwie Probleme beschreibe und der Mentee mir dann Antworten gibt oder so, sondern dass 
wir das wirklich einmal versuchen, breit zu beleuchten und schauen: Was müsste eigentlich 
gemacht werden? Aber auch Realismus reinbringen. Denn es ist eben oft so bei den Dingen, 
die auf unserer Ebene als Problem wahrgenommen werden, da gibt es immer eine Historie. 
Und es gibt viele Dinge, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und deswegen gibt es eben 
auch keine einfachen Antworten auf viele Sachen, die vermutlich auch erst einmal einfach 
erscheinen. Also das glaube ich wären so meine Tipps. Ein Thema muss es geben, es muss 
auf Augenhöhe diskutiert werden und beide müssen sich ein wenig vorbereiten. Aber jetzt 
auch nicht stundenlang oder so. #00:08:23-3#  

I: Ja. Auf das Thema, welche Themenschwerpunkte gibt es und Ähnliches und wie bereite ich 
mich da vor, kommen wir sowieso auch gleich noch. Was vielleicht noch ein Thema wäre, 
wäre das Matching. Also wie finden Mentee und Mentor zusammen? Vielleicht kannst du da 
erzählen, wie das bei euch funktioniert hat. #00:08:37-9#  

B: Also hatte tatsächlich beides. Also ich habe das strukturierte Matching: Man meldet sich 
dann und dann wird einem ein Mentor sozusagen zugelost. Das weiß ich gar nicht genau, wie 
die das intern machen. Ich habe aber auch Kollegen, die mich so ansprechen und sagen: 
Wollen wir nicht mal so etwas machen? Also auch außerhalb des Programms. Also es gibt 
tatsächlich beides. Also eher informell, ich will ja die Leute anregen, selbst zu denken und 
nicht auf irgendwelche Programme zu warten. Also von der Seite haben die bei mir immer 
eine Chance, dass wir da mal etwas zusammen machen können. #00:09:18-6#  
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I: Okay. Also auch da eher so dieser selbstorganisierte, initiative Ansatz. Und was sich ergibt, 
ergibt sich und was nicht, das nicht? #00:09:27-1#  

B: Absolut, genau. Ich hatte auch schon die Situation, dass ich zwar einen Mentor bekomme 
habe, der sich aber nie gemeldet hat. Und dann melde ich mich auch nicht. Also ich finde 
wirklich, dass gerade die Nachwuchsführungskräfte lernen müssen, selbst aktiv zu werden 
und sich das zu holen, was sie brauchen. Und da renne ich auch nicht hinterher. Das mache 
ich nicht. #00:09:46-6#  

I: Okay. Aber wenn ich da einmal provokant nachfragen darf: Es ist ja schon die Idee des 
Reverse Mentoring, dass der Mentee, der gerade eher in Digitalisierungsthemen der lebens-
erfahrene Part dann ist, ja schon im gewissen Rahmen in der Holschuld ist, weil er oder sie ja 
etwas aus dem Programm mitnehmen möchte. Das ist ja in der Theorie die Idee. #00:10:11-
1#  

B: Ja, so sehe ich das nicht. Wenn Leute bei mir Zeit bekommen, dann müssen sie sich selber 
kümmern. Und für mich ist auch Digitalisierung nicht das Thema, was wir da besprechen. 
(unv.) so viel Digitalisierung, das bringt mir ehrlicherweise nicht viel. Weil wir da so speziell 
sind im Accounting, wie haben so viel gemacht und fast alles automatisiert. Also ich glaube 
auch, dass es dem Programm nicht gerecht wird, wenn man sagt: Die Jungen können Digita-
lisierung und die Alten können es nicht. Das ist genau so, wenn immer von alten weißen Män-
nern gesprochen wird. Was soll der Bullshit? Das ist eine Frage der Einstellung und nicht des 
Alters und der Merkmale im Pass oder in der Physis. #00:10:52-6#  

I: Ja. Aber das sind genau diese Hypothesen, die sich aus der Literatur ergeben, oder? Die 
Digital Natives kommen und erklären den Boomern jetzt mal die digitale Welt, so ungefähr. 
#00:11:01-1#  

B: Ja. Also bei mir nicht. Da habe ich auch keine Lust zu. Das muss ich ehrlich sagen. Denn 
das ist wirklich in meinem Fachbereich so speziell, wie ich Rechnungen verbuche und auszif-
fere, da bin ich mal gespannt, ob mir irgendeiner, der gerade von der Universität kommt, dazu 
etwas sagen kann. Das kann er nicht. #00:11:18-7#  

I: Okay. Das ist sehr spannend, weil wir da schon in den Bereich kommen: Welche themati-
schen Schwerpunkte gibt es da? Wenn es bei euch nicht die Digitalisierung ist, was sind es 
dann für Themen, die da Platz finden? #00:11:29-8#  

B: Also für mich, das ist so ein wenig mein Hobby, sind das Kultur, Zusammenarbeit, Zusam-
menwirken von Führungskräften und Teams. Also das finde ich immer extrem spannend. Also 
alles, was so das Miteinander und die Unternehmenskultur betrifft. Und wo man dann eben 
auch mal sieht: Was gibt es für Bespiele, wo es eben überhaupt nicht läuft? Und was gibt es 
für Sachen, die sehr gut laufen? Auch einmal da den Blick für zu öffnen. Das sind Themen, 
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die mich da interessieren. Wen das nicht interessiert, der kann sich dann ja einen anderen 
Mentor oder einen anderen Mentee suchen. #00:12:06-5#  

I: Ja. Inwiefern denkst du, dass dann junge und lebensunerfahrenere Kolleginnen und Kolle-
gen da relevantes Wissen mitbringen und dir da einen Input geben können? #00:12:18-4#  

B: Bei mir ist es so: Wenn du Führungskraft bist, bist du schon sehr weit weg von der Fläche. 
Das ist nicht nur, dass man das unbedingt will, aber man hat andere Aufgaben und man ar-
beitet nicht mehr so im Team, wie man das früher mal gemacht hat. Man wird ja nicht so 
geboren. Sondern man macht sein Ding. Und da ist es mir schon wichtig zu erfahren: Welche 
Dinge bewegen die Masse? Und wenn wir eine Kulturinitiative machen und von oben drauf-
schauen, sage ich: Ist doch alles super. Und unten ist es das nicht. Das ist ein Problem. Denn 
dann passt die Kommunikation überhaupt nicht zueinander. Also von der Seite glaube ich, 
dass diese Nähe zur täglichen Arbeit und zur Fläche extrem wichtig ist, um da zu lernen. 
#00:13:07-6#  

I: Also muss für dich auch nicht zwangsweise, nur weil es Reverse Mentoring heißt, dein Men-
tor jemand Jüngeres sein? #00:13:15-2#  

B: Das stimmt. Muss es nicht. Für mich ist das eher eine Frage der Hierarchie-Ebene. 
#00:13:25-6#  

I: Ja, in vielen Bereichen geht das ja oft miteinander einher noch, muss man so sagen. Aber 
das ist für dich eher der Fokus. Und meistens ergibt es sich wahrscheinlich, dass es ein jün-
gerer Kollege oder eine jüngere Kollegin ist, aber das ist kein Muss. #00:13:39-5#  

B: Richtig. #00:13:39-8#  

I: Okay. Gab es denn Themen, wo du gesagt hast: Okay, die klammere ich aktiv aus, denn da 
gibt es beispielsweise keinen spannenden Input? Oder das kommt für mich nicht in Frage, 
das im Rahmen dieses Programms zu besprechen? #00:13:53-6#  

B: Ja, es ist häufig so, wenn es um diese Kulturzusammenarbeitsebene geht, dass sehr häufig 
auf andere gezeigt wird. Also der Vorstand müsste man das und das oder die anderen müss-
ten mal, also so etwas. Was willst du da besprechen? Wir werden die anderen Menschen 
nicht verändern. Das ist nun einmal so, denn man selber lässt sich ja auch nicht so einfach 
von anderen verändern, inklusive die Jüngeren nicht. Also solche Sachen, mit dem Finger auf 
andere zeigen und sagen, dass andere was machen müssen, da bin ich relativ allergisch. 
Dann sage ich: Machen wir hier mal einen Cut und schauen mal, was wir beide besprechen 
können, ganz konkret. Denn immer auf andere schauen, das macht keinen Sinn, finde ich. 
#00:14:36-4#  
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I: Okay. Wenn du jetzt gerade von den Themen gesprochen hast und dass ihr Themen einan-
der gegen reinschmeißt, das sind dann an der Stelle nicht nur Themen, die du mit einbringst, 
sondern auch der Mentor oder die Mentorin? #00:14:47-4#  

B: Ja. Absolut. #00:14:48-8#  

I: Okay. Was sind das dann von der Seite des Mentors oder der Mentorin dann für Themen? 
#00:14:52-7#  

B: Ja, das sind so Sachen: Wie macht man eigentlich Karriere? Also zum Beispiel ist das ein 
großes Thema, was die Mentoren bewegt, da noch einmal Tipps zu geben, wie man sich als 
UNT1 auch anders aufstellen müsste, damit die Leute auch vorankommen und gehört werden. 
Das ist das ganze Thema Sich Einbringen, also gefühlt diese Abgehangenheit von irgendwel-
chen strategischen Entscheidungen. Das sind glaube ich so zwei, die immer wieder kommen 
ehrlicherweise. Auch das ganze Thema Fach-Knowhow versus Teamkarriere. Also kann ich, 
wenn ich Spezialist bin, auch Karriere machen? Oder sollte ich? Ungerechtigkeiten im Allge-
meinen, die einem so begegnen, wo Entscheidungen getroffen werden. In ganz konkreten 
Fällen, die sie nicht nachvollziehen können. Vielfalt, also wenn man aus dem Ausland kommt 
oder nicht Deutsch spricht, hat man überhaupt eine Chance, hier irgendetwas zu werden? 
Also solche Themen. #00:16:04-3#  

I: Okay. Kannst du beschreiben, wie du dich dann auf solche Themen vorbereitest? Also ist 
das eher wie so eine Art (unv.): Ich erzähle jetzt mal ein wenig, wie meine Perspektive ist? Ist 
es: Ich bringe mal Best Practise mit oder Ähnliches? #00:16:24-2#  

B: Ich schreibe mir schon ein paar Stichpunkte auf, was so meine Meinung zu so einem Thema 
ist. Und die beschreibe ich auch kurz, aber auch nicht zu lang. Denn man kann natürlich stun-
denlang über Sachen reden, aber es ist schon wichtig, das erst einmal kurz und prägnant und 
vielleicht auch ein wenig provokativ, wie man so die Sache sieht und dann einfach mal den 
Mentor auch kommen zu lassen. Das ist genau das Thema mit Hierarchien. Dass da schon 
auch eine gewisse Scheu besteht, zumindest bei UNT1, da auch klar die Meinung zu sagen. 
Und da ist es besser, man fast sich selber auch kurz, um dem anderen die Chance und den 
Raum zu geben, auch selbstbewusster zu werden und sich dann da zu artikulieren. #00:17:24-
9#  

I: Okay. Du hast jetzt gerade so Themen wie Zusammenarbeit, Kultur, Führungsthemen und 
Ähnliches mit reingenommen, was jetzt zur Frage wie ich ein gewisses Programm benutze, 
ein recht abstraktes Thema ist. Und ich stelle mir jetzt vor, du holst dazu Input ein, zu manchen 
Initiativen vielleicht, wie auch immer, fragst: Wie habt ihr es gerade? Wie machst du fest: Das 
hatte jetzt einen Mehrwert für mich? Denn ich kann natürlich sagen: Jetzt gehe ich mit dem 
und dem Thema, ich kann das Tool nicht benutzen, in eine Reverse Mentoring Session und 
danach kann ich das Tool benutzen. Super, war ein Erfolg. Wenn du jetzt aber reingehst und 
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dir nur Input einholst, wie machst du fest: Das war jetzt gerade wertvoller Austausch. Das war 
zielführend. Ich habe Mehrwert mitgenommen? Wie machst du das fest? #00:18:10-8#  

B: Für mich ist das so, und das ist in der Regel auch so, wenn ich aus dem Meeting rausgehe 
und ich hatte so einen Aha- Moment. Also wenn ich wirklich sage: Daran habe ich noch gar 
nicht gedacht. Also ich hatte letztens mit meinem eigenen Team, jetzt nicht so ein Reverse 
Mentoring, um mal so ein Beispiel zu geben. Da haben wir darüber diskutiert: Wie machen wir 
eigentlich Fachkarriere bei uns im Bereich? Und ich habe da so eine kleine Arbeitsgruppe und 
die erzählen mir dann, was sie alles gerne hätten. Und dann habe ich zu denen gesagt: Was 
ist eigentlich das Problem? All das, was ihr gerade beschreibt, machen wir doch. Also es sind 
wirklich relativ schmerzhafte Meetings immer, auch für mein Team, weil wir dann wirklich auch 
lange diskutieren und da nicht irgendwie auf dem Flipchart drei Lösungen notiert werden und 
dann verschwinden sie in der Schublade. Das ist mir wichtig. Und irgendwann haben wir so 
lange diskutiert, bis dann irgendwann eine sich traute und sagte: Was ist aber, wenn du mal 
nicht mehr da bist? Das kann alles funktionieren und wir machen auch viel, aber wenn du nicht 
mehr da bist und dann kommt ein Vollidot auf deine Stelle, stehen wir wieder relativ alleine 
da. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe: Das ist eigentlich der Kern. Und dafür 
haben wir aber bestimmt drei Meetings gebraucht, uns da hinzuentwickeln. Und dass die dann 
auch den Mut fassen, das so auszudrücken. Das musst du ja erst mal machen mit deiner 
Führungskraft. Ich bin ja deren Vorgesetzte. Und solche Momente habe ich ganz oft in den 
Reverse Mentoring, dass ich sage: Das ist das Problem. Und das dauert, bis man da hin-
kommt. #00:19:40-5#  

I: Okay. Wenn du jetzt gerade sagst, dieses Hierarchie-Thema ist wahrscheinlich nicht nur bei 
UNT1, sondern in vielen anderen Unternehmen auch ein Thema. Das ist einfach so. Und auch 
diese klassischen Strukturen, die man aus dem Mentoring und die man aus dem gesamten 
Schulsystem, Bildungssystem in der Dachregion kennt, alt schult jung. Kannst du da von Her-
ausforderungen, vielleicht auch kritische Situationen berichtet? #00:20:11-0#  

B: Du meinst jetzt im klassischen System? #00:20:15-8#  

I: Nein, in dem Reverse Mentoring. Also vielleicht auch Themen, die sich aus diesem klassi-
schen System abbilden. #00:20:21-6#  

B: Also ich finde ehrlicherweise, wenn man das immer nur auf dieses Digitalisierungsthema 
beschränkt. Das sagte ich ja schon. Das ist halt echt viel zu kurz gesprungen und wird auch 
euch jungen Leuten überhaupt nicht gerecht. Du könntest du ganz vielen Sachen etwas sa-
gen. Ich glaube, man muss sich einfach nur davon lösen, dass das so eine klassische Mentor-
Mentee-Sache ist. Ich finde sowieso, HR-Instrumente, die sind häufig schwarz-weiß. Wozu? 
Und dann wird man irgendwie angemeckert, weil man sich nicht genau an das Drehbuch hält 
oder so. Das ist mir wirklich egal. Also ich mache da wie gesagt, was ich will und was ich aus 
meiner Erfahrung für wertstiftend halte. Also ich würde sagen, sich nicht zu sehr zu 
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beschränken immer auf Formate, die irgendeiner mal aufsetzt. Mit sicherlich bester Intention. 
Aber die springen halt häufig zu kurz, weil die Person, die das aufsetzt, eben auch nur einen 
Teil der Wahrheit kennt. Ich glaube, sich da mehr Flexibilität zu nehmen und zu sagen, wir 
passen das so für uns an, sie wir es für richtig halten, das finde ich bei all diesen klassischen 
Instrumenten immer das allerwichtigste. #00:21:33-0#  

I: Aber so, wie du das jetzt beschreibst, ist das ja nicht zwangsweise Reverse Mentoring. Es 
gibt ja auch Mentoring-Formate, wo wirklich klar gesagt wird, und jetzt reden wir wieder in 
Tools und Methoden, ich merke es schon, wo wirklich gesagt wird: Das ist ein Austausch auf 
Augenhöhe, beide irgendwie auf der gleichen Ebene. Du bringst das mit, was du kannst. Du 
bringst das mit, was du kannst. Dann geht es bei dir ja schon eher in die Richtung, oder? 
#00:21:58-9#  

B: Ja, aber die Frage ist ja: Was soll das für ein Programm sein? Also so ein Programm gibt 
es bei UNT1 nicht, dass sich Führungskräfte und Nicht-Führungskräfte auf Augenhöhe aus-
tauschen. Ich kann etwas übersehen, aber das gibt es nicht. #00:22:10-4#  

I: Also in dem Fall Reverse Mentoring bei UNT1 eher als Brücke, um überhaupt Austausch 
zwischen diesen beiden Ebenen zu ermöglichen. #00:22:18-1#  

B: Für mich ja. #00:22:20-0#  

I: Der dann aber trotzdem auf Augenhöhe stattfinden soll und trotzdem beide etwas mit ein-
bringen. #00:22:26-0#  

B: Ja, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob man so ein Reverse Mentoring im klassischen 
Sinne überhaupt braucht. Wozu? Denn wie gesagt, ihr tut euch keinen Gefallen, wenn ihr sagt: 
Ich bringe jetzt mal den Alten ein bisschen Teams und ein bisschen Google Ads oder so et-
was. Ehrlich: Da sollen sich die Alten YouTube-Videos für anschauen. Dafür habt ihr keine 
Zeit. Das finde ich so schade, dass ihr eure Zeit mit so einem Quatsch verschwendet. Wozu? 
Also das ist doch wirklich blöd. Denn eigentlich muss man die Tools auch selber ausprobieren. 
Also wenn mir das einer zeigt, dann lerne ich schon mal gar nichts. Also ich muss das irgend-
wie für mich selber sowieso machen. Und wir haben genug von diesen alten Kollegen, denen 
man das einmal zeigt, da rein, da raus, und dann? Also was für eine Zeitverschwendung das 
für beide Seiten ist. #00:23:20-5#  

I: Ja, ich verstehe den Punkt. #00:23:24-5#  

B: Also ehrlich, ich würde mich da auch gar nicht als Mentor melden, wenn ich in eurem Alter 
wäre, für diesen Quatsch. #00:23:29-5#  

I: Tatsächlich sind die Mentoren und Mentorinnen, die ich befragt habe, auch immer welche 
aus der IT-Abteilung. Wo man dann natürlich weißt: Wo kommt es her? Auch keine Frage. 
#00:23:41-5# 
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B: Nennst du das Ganze Schulung? Und ich mache mal eine IT-Schulung? Aber dafür brauche 
ich nicht so ein fancy Programm und auch nicht HR. Da kannst du das irgendwie buchen, da 
kommt ein ITler und zeigt dir etwas und fertig. #00:23:54-2#  

I: Ja. #00:23:55-2#  

B: Das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. Denn ich finde Mentor und Mentee im 
klassischen Sinne hat viel damit zu tun, dass man sich selber auch echt weiterentwickelt und 
nicht: Ich lerne mal irgendetwas links und rechts an irgendeinem Tool. Das ist eher so: Man 
geht weiter und versucht sich als Persönlichkeit auch weiterzuentwickeln. Das ist keine IT-
Schulung. Das wird aber eben genau so aufgesetzt. Und dass man dann sagt: Der Mentor ist 
der, der einem irgendetwas erklärt. Was kann das denn sein bei den jungen Leuten? Digitali-
sierung. Was für ein Scheiß. Also ich zerschieße dir jetzt gerade das Interview, aber ich finde 
das für alle Beteiligten eine absolute Zeitverschwendung. #00:24:31-6#  

I: Es ist tatsächlich etwas, was aus der Literatur immer so hergeleitet wird. Weil gesagt wird, 
die Boomer, die sind gerade große Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnengruppe. Das heißt, 
wir müssen die beim Digitalisierungsthema ranholen. Aber wie du schon ganz richtig sagst, 
das macht man halt über Schulungen oder über E-Learnings oder wie auch immer. Das funk-
tioniert alles wunderbar. Aber ich glaube auch und das ist auch meine Meinung, dass gerade 
die jungen Leute und wir da etwas ganz anderes mitbringen, was viel Relevanter ist. 
#00:25:00-6#  

B: Absolut. Und da würde ich mich auch nicht zu klein machen in den ganzen Sachen. Also 
ich würde das wirklich auch in der Arbeit ein bisschen anders beleuchten und sagen: Das ist 
eines der Probleme, weswegen man ja wahrscheinlich immer weniger Leite findet, die auf so 
etwas Lust haben. Also mich würdest du damit nicht abholen. Ich würde da ein Meeting ma-
chen und sagen: Sorry, das interessiert mich überhaupt nicht. #00:25:24-3#  

I: Ja. Dann wäre die nächste und fast schon letzte Frage, was du denn glaubst, da haben wir 
jetzt schon viel drüber philosophiert, aber vielleicht kannst du es ein wenig konkretisieren, 
welches Potential Reverse Mentoring oder dieser Austausch zwischen Lebenserfahren und 
Lebensunerfahren, einfach um das mit reinzubringen, da noch hinter steckt, eben genau ne-
ben Digitalisierungsthemen? #00:25:52-0#  

B: Ich glaube ein riesiges Potential. Ich erlebe das sehr oft, dass Dinge, die für uns als Füh-
rungskräfte selbstverständlich sind, ich gebe auch gleich ein Beispiel, damit das nicht so abs-
trakt ist, wie wenig davon in der Fläche bekannt ist. Ein Beispiel: Wie macht man Karriere? 
Das ist sowieso eines meiner Hobbys. Darüber halte ich auch intern bei uns Vorträge. Und 
ganz viele, bei uns zumindest, ich kann jetzt nicht für andere Unternehmen sprechen, die 
denken: Ich bin auf irgendeiner Liste und dann wird man mich schon finden. Und dann geht 
das alles einen sozialistischen Gang. Und ich als Führungskraft, wie alle meine anderen 
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Führungskraftkollegen, sage: Die Leute müssen sich das selber holen. Was für eine Diskre-
panz. Und dann habe ich fünfzigjährige Talente bei uns im Konzern herumlaufen, die seit 
zwanzig Jahren darauf warten, dass sie irgendetwas werden. Und keiner sagt denen: Wir 
warten darauf, dass ihr mal kommt. Und so gibt es ganz viele echte Missverständnisse in 
Organisationen, die dazu führen, dass beide Seiten frustriert sind. Ich schaue auf die Talent-
gruppe und sage: Die wollen alle nicht. Und die Talente sagen: Ich habe ja hier keine Chance. 
Und das meine ich, als ich das für mich mal herausgearbeitet habe, auch mit einem dieser 
Mentees, das war auch so ein Aha-Effekt. Die warten alle und ich warte auch. Es ist irgendwie 
misslich. #00:27:22-5#  

I: Da beißt sich die Katze in den Schwanz. #00:27:23-9#  

B: Ja, absolut. Und solche Themen dann wirklich mal auszuräumen und dass dann auch mal 
anzusprechen, also zumindest in meinen Teams, und auch wenn ich mal mit anderen Leuten 
spreche, sage ich immer wieder: Leute, ihr müsst mehr Gas geben hier. Ihr müsst euch eine 
Liste machen. Ich müsst aufschreiben, welche Jobs ihr wollt. Die sind derzeit nicht frei, aber 
sie werden irgendwann frei. Damit ihr überhaupt mal eine Idee habt, wo ihr hinwollt. Und das 
war so etwas, selbst wenn ich das hundert Mal sage im Monat, habe ich immer noch das 
Gefühl, das dauert noch zwanzig Jahre, bis sich das mal durchsetzt. Das meine ich ja, dass 
wir, wenn wir uns unterhalten, uns oft missverstehen. Und deswegen kann es auch eigentlich 
nicht genug Kommunikation zwischen verschiedenen Hierarchie-Ebenen geben. Nie. Also bis 
ich zur Rente gehe, wird das für mich ein ganz wichtiges Thema bleiben. Und ich brauche 
auch kein Programm, was mir das irgendwie vorschreibt oder so. Also ich glaube wirklich, 
dass ihr da auch viel mehr machen könnt und einfordern könnt. Und auch eure eigenen Pro-
gramme im Zweifel (unv., #00:28:29-6#) im Unternehmen und sagen könntet: So, wie stellen 
uns jetzt zur Verfügung für den Austausch. Wir sind eine Gruppe von zehn jungen Leuten, wir 
suchen jetzt zehn Führungskräfte für Austausch. Dass da immer alle warten, dass HR etwas 
vorgibt. Wozu? #00:28:43-7#  

I: Ja, ich verstehe den Punkt. Das ist ein ganz anderer Input, viel kritischer, aber sehr span-
nend. Und ich stimme da auch mit vielen Punkten überein. Ich als HRlerin muss natürlich 
sagen, dass ich die Rolle des HRlers natürlich trotzdem total wichtig finde. Aber ich verstehe 
den Punkt auf jeden Fall. #00:29:05-9#  

B: Ja. Jetzt auch noch einmal als ein Tipp an dich: Das Problem an HR, ich habe selber viel 
HR gemacht selber und promoviere auch noch parallel in dem Thema in Amsterdam, ist, die 
machen einfache Tool-Kits und hoffen, dass Business irgendetwas damit macht. Die größte 
HR-Arbeit wird aber im Business gemacht. Und es findet viel zu wenig Austausch statt, was 
wirklich etwas bringen würde. Es ist ja toll in der Theorie, schöne Tools zu entwickeln, nur was 
nützt es, und es ist für euch super frustrierend, wenn die in der Schublade landen? Oder sich 
totlaufen? #00:29:38-9#  
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I: Ich stimme da absolut zu. Oft genug gibt es Situationen, wo man sich etwas Tolles ausdenkt 
und, wie du sagst, mit bester Absicht und nach bestem Wissen und Gewissen. Und das ja 
auch eigentlich nur, weil uns bewusst ist, dass HR nicht n der HR-Abteilung stattfindet, son-
dern durch Führungskräfte, durch Teamleiter, durch das Onboarding, was in den Unterneh-
men eben ist. Und ich glaube, dass so Tools eben oft hergenommen werden, um sich helfen 
zu wollen, weil man denkt: Auf uns hört ja niemand, wenn wir sagen, ihr müsst da ran. Ihr 
müsst etwas machen. Deswegen entwickeln wir jetzt ein tolles Programm oder ein tolles Tool 
und dann stecken wir da Leute rein und dann passt das schon. Aber klar, so funktioniert es 
nicht. Aber da die Awareness zu schaffe und zu sagen. Leute, Personalarbeit ist nicht nur in 
der HR-Abteilung mit drei Leuten, das wird natürlich schwierig. #00:30:25-0#  

B: Überwiegend nicht, wenn die anderen 30000 woanders sitzen, müsst ihr eigentlich dort 
hingehen. Es ist aber mühselig und da sitzen eben auch Vollidioten. Ich verstehe es ja. Aber 
es nützt ja nichts. Was nützt es, wenn diese Vollidioten auf die Menschheit losgelassen wer-
den. Dann habt ihr wieder ein Thema Recruiting, weil uns reihenweise die Leute weglaufen. 
#00:30:44-4#  

I: Ja. Wir tun alles, damit die Leute kommen. Und wenn sie dann mal da sind, sind sie aber 
ganz schnell wieder weg. #00:30:52-5#  

B: Ja. Und ich weiß ja auch, dass es wirklich schwer ist für HR, auch im Business Gehör zu 
finden. Also wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber ich sehe das und das sehen auch ganz 
viele andere. Und die würde ich mir immer krallen. Also die Leute, so wie ich, die das Thema 
wirklich interessiert, die zwar irgendwie bei Accounting sind, aber große Teams haben, ich 
habe weltweit 600 Leute, wenn ich ein Fuck Up produziere, das hat wirklich eine gewisse 
Wirkung, wenn mir reihenweise die Leute wegrennen. Die würde ich mir immer suchen und 
schauen: Was braucht ihr? Und weil von HR eben nichts kam, was für uns passte, haben wir 
eigene Talentprogramme hochgezogen. Erst einmal so, dass es niemand gemerkt hat. Also 
es dann bemerkt wurde, war es zu spät, weil es ausgerollt war. Hätte man vorher mal wirklich 
mit uns gesprochen, hätten wir das auch gemeinsam mit HR gemacht. Aber ich kann nicht 
warten. Und deswegen hat so ein Reverse Mentoring (unv.) Also ich würde immer sagen, lass 
uns das entwickeln Richtung Austauschplattform zu egal welchen Themen und auf Augen-
höhe reden, denn ich finde Mentor-Mentee, das hat sich auch schon so ein wenig überholt. 
Es ist halt so: Wer weiß denn mehr als ein anderer? Das mag vielleicht in irgendeinem Thema 
stimmen. #00:32:08-5#  

I: Ich weiß halt etwas anderes. #00:32:12-0#  

B: Aber die wirklich fruchtbaren Beziehungen und Diskussionen, die kommen doch immer, 
wenn man sich wirklich auch Augenhöhe austauscht. #00:32:18-7#  

I: Ja. Absolut. Stimme ich dir absolut zu. Schönes Schlusswort. #00:32:25-4#   
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Person DA_MO_1 

I: Bevor wir einsteigen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst. Wer bist du, wie alt 
bist du, vielleicht dein Werdegang im aktuellen Unternehmen; viel weiter in die Vergangenheit 
musst du nicht gehen. #00:00:11-6# 

B: Okay, perfekt. Ich bin die[…] DA_MO_1, bin jetzt 24 Jahre alt, habe meinen Bachelor in 
Informatik auch an der FH gemacht und bin dadurch zu UNT2 gekommen. Wir hatten da einen 
Bib-Day, wo uns UNT2 vorgestellt wurde, weil wir zwischen dem vierten und fünften Semester 
ein Praktikum machen dürfen. Und da hat es mir bei UNT2 gefallen (unv.) und ich habe mich 
für das IT-Projektmanagement bei UNT2 beworben. Habe da mein zweimonatiges Praktikum 
gemacht und bin später auf Teilzeit geblieben. So viel dazu. Bin jetzt auch an meinem Master 
in Wirtschaftsinformatik und arbeite Teilzeit nebenbei. Das ist meine Karriere bei UNT2. 
#00:01:09-3# 

I: Wie lange bis du denn insgesamt schon bei UNT2? #00:01:12-0# 

B: Insgesamt zwei Jahre. #00:01:14-0# 

I: Super. Ja, vielen Dank für den Einblick und die kurze Vorstellung. Ganz grundsätzlich einmal 
zur Struktur dieses Interviews. Zu Beginn würde ich ganz gerne, bevor wir so richtig in das 
Hauptthema einsteigen, einmal auf die Vorbereitung des ganzen Programms eingehen. Also 
wie wurdest du ausgewählt, wie lief die ganze Vorbereitung auf die Mentoring-Einheiten ab? 
Im zweiten Teil würde ich dann auf die Mentoring-Einheiten selbst eingehen: Wie waren die 
organisiert? Was gab es da vielleicht für Probleme, Herausforderungen? Was lief da auch 
super? Und abschließend würde ich ganz gern mit dir gemeinsamen nochmal reflektieren: 
Wie lief das Programm insgesamt? Würdest du sagen, dass es erfolgreich lief? Und welches 
Potenzial siehst du in diesem Programm? Beginnen wir also gerne einmal mit der Frage, wie 
du überhaupt zur Mentorin geworden bist. Also nach welchen Kriterien wurdest du ausge-
wählt? Wie lief der Prozess ab? #00:02:07-7# 

B: Damals wurde ich von (unv.) und von (unv.) angesprochen, wenn ich mich genau erinnere. 
Ob ich Lust hätte, als Mentorin bei dem Mentoring-Programm mitzumachen. Ich glaube, an-
gesprochen wurde ich für die Stelle, weil ich von der Persönlichkeit her sehr offen bin und ich 
glaube, es fällt mir nicht schwer zu kommunizieren. Und das ist ganz wichtig für die Rolle, 
denn man muss ja mit den Leuten reden und auch ein Gefühl dafür haben, wo stehen sie, wo 
brauchen die Leute Hilfe. Und vor allem, dass sie sich in ihrer Rolle als Mentee wohlfühlen. 
Und ich glaube, dass ich dafür ein gutes Händchen habe und dann hat mich (Kati?) dafür 
angesprochen, vor allem auch mit meinem IT-Background. Ich meine, die ganze digitale Ar-
beitswelt ist ja für mich nichts Neues. Ich wachse ja damit auf, und ich glaube dadurch ist eins 
mit dem anderen zusammengekommen. Und ich war eigentlich ganz offen, für neue 
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Herausforderungen, bei Challenges bin ich sehr gerne immer dabei. So ist eins zum anderen 
gekommen. #00:03:17-1# 

I: In jedem Fall wurdest du also direkt angesprochen. Gab es auch noch andere Kommunika-
tionswege, über die das Programm beworben wurde, wo du im Nachgang vielleicht noch da-
rauf aufmerksam geworden bist, oder Ähnliches? #00:03:29-7# 

B: Ja, ich glaube, wir hatten auch Blogeinträge bei uns im Intranet. Und auch dadurch, dass 
ich einen Bezug habe beispielsweise war ich ja damals noch im IT-Projektmanagement. Ich 
bin jetzt in der ISO-3, also damalige ISO-3, jetzt ist es die ICC, wo es vor allem um das digitale 
Kollaborationsthema geht. Wir waren quasi alle in einer Abteilung mit verschiedenen Unter-
abteilungen. Und da habe ich, glaube ich, auch die direkten Connections gehabt, auch zum 
Fabian, der die technische Seite abdeckt, von der organisatorischen Seite aus. Und ja, ich 
glaube, entweder wäre ich so mit dem Fabian eventuell ins Gespräch gekommen, das wäre 
auch noch ein Weg gewesen, der sicher auch mein Interesse geweckt hätte. Oder eben durch 
die Blogbeiträge. #00:04:20-3# 

I: Okay. Wie hat dir Katja, als sie auf dich zugekommen ist, das Programm verkauft? Also 
was, hieß es, wäre deine Aufgabe? Wie hat sie das Ganze für dich beschrieben? #00:04:30-
4# 

B: Genau, jetzt habe ich es wieder im Kopf. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, die Katja hat 
damals zuerst mit meinem Vorgesetzten geredet, und ich glaube, sie hat Werbung dafür ge-
macht. Dann ist der Vorgesetzte auf mich zugekommen und hat gemeint: „Ja, das wäre etwas 
für dich“, genauso war es. Ich glaube, das war in einer Mail kurz beschrieben, worum es darin 
geht. Und dann habe ich gesagt: „Ja, mache ich gerne mit“, dann, glaube ich, sind Katja und 
ich damals ins Gespräch gekommen. Ja genau, kurz vor dem Betriebsurlaub habe ich die E-
Mail bekommen „Neues Mentoring“ von Katja, beziehungsweise von meinem Vorgesetzten 
an mich weitergeleitet. Dann habe ich Katja zurückgeschrieben: „Ja, Katja, ich wäre gern da-
bei.“ #00:05:13-8# 

I: Wie war in dem Fall die Aufgabe beschrieben? #00:05:18-3# 

B: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich damals noch einen guten Überblick hatte, 
um was es grundsätzlich geht. Also, dass ich einfach nur... Dass ich das Knowledge, das ich 
als Digital Native über die digitale Zusammenarbeit habe, oder generell die Tools, die wir tag-
täglich verwenden, jemandem beibringe, der beispielsweise älter ist als ich, beziehungsweise 
einfach nicht den Bezug hat, den ich dazu habe. Dass ich einen Einblick gebe, wie ich das 
benutze, beziehungsweise ihm helfe, ein bisschen schneller, besser voranzukommen. 
#00:05:59-5# 

I: War die Aufgabenstellung für dich relativ klar? #00:06:02-8# 

B: Ja. Eigentlich schon, ja. #00:06:05-2# 
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I: Okay, wenn du an die Vorbereitung zurückdenkst... Denn ich sage mal so, aus diesen klas-
sischen Lernwelten, die wir ja kennen, ist es noch relativ so: Der Erfahrene ist immer automa-
tisch auch der Ältere, weil die Lebenserfahrung quasi die Kompetenz ist. Wie wurdest du letzt-
endlich auf deine dir fremde Rolle als Mentorin vorbereitet? #00:06:29-6# 

B: Das haben die Elisabeth und Katja und damals hatten wir noch... Also, das ist jetzt das 
zweite Mal, dass ich beim Reverse Mentoring dabei bin. Ich rede jetzt wirklich vom allerersten 
Mal, da war noch eine Praktikantin dabei. Und die haben das ganz super... Die haben einen 
Workshop für uns gemacht, ich glaube, der ging zwei Stunden oder so. Das haben sie dieses 
Jahr auch gemacht, wirklich ganz super aufbereitet? Und da haben sie darüber geredet, zu-
nächst was wir uns darunter vorstellen, dann haben sie uns ihre Seite gezeigt. Wir hatten auch 
so ein kurzes Rollenspiel, wo uns die Elisabeth gezeigt hat, wie wir im Idealfall mit dem Mentee 
reden sollten, beziehungsweise wie Probleme angegangen werden sollten, und so weiter. Und 
das war auch ganz, ganz interessant und eigentlich ganz gut aufbereitet von ihnen. Weil wir 
uns nicht einfach zwei Stunden haben berieseln lassen, sondern es war wirklich Interaktion 
drin. Wir hatten das Rollenspiel, worüber wir später noch diskutiert haben. Also die Atmo-
sphäre in diesem Vorbereitungsworkshop für Mentorinnen war wirklich super. Eine sehr offene 
und interaktive Atmosphäre. #00:07:40-0# 

I: Okay super. Auf das Thema wie mit Herausforderungen umgehen komme ich gleich noch 
einmal zu sprechen. Das würde ich jetzt etwas hintenan schieben. Wenn du jetzt an die Vor-
bereitung denkst und daran, wie du in den Prozess reingekommen bist und jeweils einen As-
pekt, der aus deiner Sicht besonders gut und besonders wertvoll war und vielleicht ein Aspekt, 
wo du sagst: „Da wäre vielleicht noch Nachholbedarf. Da hätte ich mir noch etwas anderes 
gewünscht“, gibt es da jeweils etwas, was du herausheben würdest? #00:08:05-5# 

B: Meinst du jetzt von der Zusammenarbeit zwischen Mentee und Mentorin, oder... #00:08:14-
2# 

I: Nein, wirklich noch in der Vorbereitung, also bevor die erste Mentorin-Einheit angefangen 
hat, wie du darauf vorbereitet wurdest, wie du reingeholt wurdest. Ob deine Rolle klar definiert 
war. #00:08:23-6# 

B: Es war eigentlich alles ganz tipptopp. Und vor allem das allererste Mal, wo wir das zusam-
men gemacht haben, da waren Sie auch... „Ja, was braucht ihr denn alles?“ Sie sind dann 
auch wirklich auf unsere Wünsche eingegangen. Und da haben wir beispielsweise auch den 
Vorschlag gemacht, dass wir gerne eine Themenliste hätten. Beziehungsweise, dass wir, be-
vor uns ein Mentee zugeteilt wird, zuerst wissen, wo die Probleme beim Mentee sind und 
sagen können: „Ja, da kann ich gezielt helfen“, oder „Das Tool“, beispielsweise SAP... Ich 
kenne mich in SAP aus, aber nicht so, dass ich jemandem sagen kann: „So arbeite ich in 
SAP“, weil ich einfach mit SAP nicht arbeite. Das würde ja keinen Sinn machen. Da müsste 
ich mich zuerst einlesen und einarbeiten. Und da, haben wir gesagt, wäre es gut, wenn wir im 
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Vorhinein eine Liste haben und wissen, wo die Schwierigkeiten sind und sagen können: „Ja, 
hier kann ich helfen.“ Da wäre das ganz effizient. Und dem sind sie auch gleich nachgegangen 
und es war das einzige, was wir gern im Vorhinein gehabt hätten. Und das haben sie auch 
gleich gemacht, also die hatten dann auch die Liste, wo wir gezielt sagen konnten: „Okay, da 
möchten wir gerne helfen, in dem Thema kenne ich mich aus.“ Und auch mit der Verteilung 
ist es dann super gegangen. #00:09:36-7# 

I: Seid ihr letztendlich auch über diese Themenlisten als Mentor und Mentee jeweils zusam-
mengekommen? #00:09:41-6# 

B: Also einerseits gibt es die Themenliste, wo man sich die Themen aussuchen kann. Wenn 
ich beispielsweise als Mentee sage: „In Conference kenne ich mich gar nicht gut aus.“ Und 
auf der anderen Seite war es dann die Liste, wo ich mich als Mentee eintrage und sage: 
„Probleme habe ich in SharePoint“, keine Ahnung, whatever. Und ich schaue mir als Mentor 
die Liste mit allen Mentees an, wo sie Probleme haben und trage mich dort ein, wo ich sage: 
„Hey, hier kann ich helfen.“ #00:10:10-9# 

I: Okay, passt. Hast du an der Stelle noch irgendwelche wichtigen Aspekte, bevor wir jetzt in 
die Mentoring-Einheiten reingehen, in Bezug auf die Vorbereitungen, auf die Planungsphase 
oder irgendetwas, wo du sagst, das habe ich noch nicht beachtet, das möchtest du ganz gern 
noch anbringen? #00:10:26-0# 

B: Eigentlich nicht. Also ich glaube, es ist eigentlich alles super gegangen. Im Vorhinein haben 
sie uns sehr gut vorbereitet. #00:10:34-0# 

I: Super. Perfekt. Dann würde ich jetzt gerne genauer darauf eingehen, wie die Mentoring-
Einheiten abgelaufen sind und wie die organisiert worden sind. Vielleicht kannst du zu Beginn 
einmal erzählen, auch aus dem allerersten Prozess, wie ist überhaupt die erste Mentoring-
Einheit, also wirklich die Mentoring Session zustande gekommen? #00:10:52-0# 

B: Ja, damals habe ich mir den Mentee ausgesucht. Online war das, genau, das war noch 
über unser Intranet. Da habe ich mich eingetragen. Und dann hatten wir diesen M und M 
Workshop, das erste Zusammentreffen von Mentee und Mentorin. Und da bin ich mit meinem 
Mentee zusammengesessen, es war wirklich das erste Mal, wo wir uns live gesehen haben, 
das war auch noch keines von diesen vier Meetings, die wir hatten. Das war wirklich das 
inoffizielle Meeting vor dem Start, wo wir uns eigentlich nur ganz kurz zusammengesetzt und 
darüber geredet haben, was ihre Erwartungen sind, was meine Erwartungen sind. Wir sind 
noch gar nicht tief in die Themen reingegangen, sondern wirklich nur kennenzulernen in wel-
cher Abteilung sie arbeitet, was ich mache und so weiter. Das war das allererste, und da 
waren auch alle Mentees und alle Mentorinnen dabei in dem Raum. #00:11:52-8# 

I: Und danach? Wie ist dann diese erste eins zu eins Mentoring Session zustande gekommen? 
#00:11:58-8# 
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B: Entweder ich oder sie hat eine Mail geschickt, dann haben wir uns einfach im Kalender 
einen Termin fixiert, da haben wir uns dann getroffen. Und die erste Stunde haben wir einfach 
darüber geredet, damit ich auch einen Überblick bekomme, wo ihre Schwachstellen sind, wie 
sie arbeitet, um zu verstehen wie sie arbeitet. Und in dem ersten Meeting war es mir auch 
ganz wichtig, dass direkt die offene Atmosphäre drinbleibt. Mir war auch wichtig, zum Beispiel 
im Vorhinein zu sagen: „Wenn es Fragen gibt, oder du gerade an etwas bist und denkst: 'Das 
habe ich mit Ajka beredet, aber wie ist das nochmal gegangen?' darfst du mich auch ruhig auf 
Teams ansprechen. Es ist nicht so: Nur in dieser einen Stunde bin ich da, und danach bin ich 
fort.“ Und ja, ich glaube, das hat es auch sehr gut aufgelockert. Und dann haben wir einfach 
die Themen beredet, haben kurz die Struktur aufgefasst, was wir in diesen nächsten drei Mee-
tings alles besprechen möchten. #00:12:57-2# 

I: Okay. Du hast jetzt gerade gesagt die nächsten drei Meetings. Gab es einen fixen Rahmen, 
so und so viele Sessions sollt ihr machen, so und so lange sollen die gehen, oder blieb euch 
die Gestaltung überlassen? #00:13:11-3# 

B: Vorgaben hatten wir. Insgesamt müssen, ich sage jetzt einfach müssen, vier Meetings 
stattfinden. Das erste findet dafür statt, dass wir uns erst einmal zusammensetzen, Themen 
besprechen, dass ich den Mentee kennenlerne, wie er oder sie arbeitet. Und einfach mal eine 
Themenliste machen für uns selber, was wir an Tag eins, Tag zwei und Tag drei machen. Und 
dann folgen die drei Arbeitstermine, wo wir die Themen besprechen, die wir festgelegt haben. 
Muss nicht heißen, dass, wenn irgendetwas noch dazwischen kommen würde, das nicht mehr 
aufgenommen wird. Klar, das geht. Wunsch von Katja war, dass wir mindestens diese vier 
Termine machen, wer natürlich mehr machen möchte, steht einem ganz frei. Wenn sich we-
niger ausgeht ist auch nicht schlimm, aber es wäre gut, wenn es im Rahmen von diesen vier 
Terminen ist. Ja, das waren die zeitlichen Vorgaben, und ein Termin sollte 45 Minuten bis zu 
einer Stunde gehen. Aber wir haben immer eine Stunde geplant. #00:14:20-5# 

I: Wie hat dir diese ganze Organisation der Mentoring Sessions gefallen? Es gibt ja schon 
gewisse Vorgaben, wie du schon gesagt hast, aber es ist ja auch viel Freiheit. Wie hast du 
das empfunden? Hat dir das gut gefallen? Gab es vielleicht irgendwelche Herausforderungen, 
Probleme? #00:14:38-6# 

B: Ich muss ehrlich sagen, mir hat das super gefallen haben. Wir haben Vorgaben, bezie-
hungsweise Rahmenbedingungen bekommen, wie beispielsweise auch den Evaluationsbo-
gen für Mentorinnen. Und ja, beispielsweise auch für mich, dass ich einfach die Themen auf-
gelistet habe, was mein Mentee wissen möchte. Bei mir geht es beim Reverse Mentoring ja 
primär ums Lernen. Und das Lernen soll ja nicht unter Druck passieren. Sprich, wenn ja ir-
gendjemand im Hinterkopf (unv.) Hast du den Termin gemacht? (unv.) dann geht das Lernen 
ganz schnell in den Hintergrund und mir geht es nur darum, das abzuarbeiten und gut ist. Und 
dadurch, dass wir die Rahmenbedingungen hatten... Wir haben beispielsweise den 
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Evaluationsbogen bekommen, wir haben die Templates bekommen, worüber wir dokumentie-
ren können, wie was funktioniert. Bitte macht die vier Meetings. Das finde ich auch gut, dass 
wir uns anschauen, in diesen vier Meetings, das erste Meeting ist für das gut, die anderen drei 
als Arbeitstermine, das sind ja alles auch gute Vorschläge, damit man es gut organisieren 
kann. Einen Zeitrahmen haben wir dann auch bekommen, ich glaube, das waren zwei Monate, 
wo sie gesagt haben: „In diesen zwei Monaten habt jetzt Zeit, euch mit eurem Mentee auszu-
tauschen, daran zu arbeiten.“ Und da sind wir eigentlich frei gewesen. Beispielsweise hatten 
sie uns auch noch gesagt: „Schaut, dass ihr nicht irgendwie eineinhalb Monate nichts macht 
und dann in der letzten Woche noch voll..., also wirklich, dass es ein schöner Prozess ist.“ 
Und daran haben wir uns auch gehalten, aber es war jetzt nie unter Druck, oder mit Stress, 
sondern einfach nur: „Ja, wann hast du Zeit?“ „Ja, dann und dann passt es mir, bitte keine 
Termine nächste Woche, da kann ich nicht.“ Das war wirklich ein schöner Lernprozess, den 
man schon in diesen zwei Monaten hat aufziehen können. #00:16:27-7# 

I: Ja, super. Wir hatten ja schon am Anfang kurz über die Wissensvermittlung geredet. Und 
wir sind jetzt natürlich, oder du in deinem noch jungen Alter, sage ich jetzt mal so, noch nicht 
so gewohnt, in der Rolle des Lehrenden, der Lehrenden zu sein. Gibt es denn irgendwelche 
Instrumente, die du ganz bewusst genutzt hat, um das Wissen zu vermitteln? Oder war das 
eher so: „Ja, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an“, wie bist du da vorgegangen? 
#00:16:51-4# 

B: Das wichtigste Instrument, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ist wirklich so, das war das 
Zuhören. Für mich war wirklich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Damit ich auch wirklich 
daran komme, wo das Problem beim Mentee liegt. Problem in Anführungszeichen natürlich, 
beziehungsweise die Schwachstelle. Die richtigen Fragen zu stellen und wirklich herauszuhö-
ren, okay, da fehlt eigentlich generell beispielsweise der Überblick über das Konzept, das bei 
uns herrscht bezüglich digitaler Zusammenarbeit. Oder das Konzept ist eigentlich ganz klar, 
es ist wirklich nur diese eine Sache. Und da habe ich dann auch sehr stark mit den Tools, die 
wir hier haben, beziehungsweise mit der Dokumentation, die wir intern haben, gearbeitet. 
Denn im Nachhinein soll der Mentee das auch selber benutzen. Der soll ja wissen: „Ah, im 
Intranet gibt es das, das habe ich mit der Ajka damals im ersten Arbeitstermin gemacht.“ Also 
wirklich stark auch die Sachen benutzt, die wir hier haben. Denn wenn ich jetzt irgendetwas 
Extravagantes benutzt hätte, das hätte keinen Mehrwert, weil ich diese geheime Quelle habe, 
aber der Mentee nicht. Und mir war es einfach wichtig, erstens zuzuhören, um zu wissen, wo 
die Schwachstelle ist und das zweite: Wo kann ich im Intranet die Information herausfiltern, 
so, dass sie auch später für den Mentee zugänglich ist? #00:18:12-5# 

I: Okay, passt super. Du hattest gerade schon vereinzelt Themenbereiche angesprochen, die 
Raum in so einer Mentoring Session gefunden haben. Welche Themen wurden denn fokus-
siert bearbeitet? #00:18:24-8# 
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B: Meinst du jetzt die Themen inhaltlich? #00:18:31-3# 

I: Ja, zumindest oberflächlich. Genau, dass ich so ein grobes Gefühl dafür bekomme: Sind es 
nur IT-Themen, sind es Kulturthemen oder ähnliches. #00:18:39-3# 

B: Die meiste Zeit waren es eigentlich IT-organisatorische Dinge. Was ich bemerkt habe, war 
immer: Wir haben so viele Tools, was benutze ich für was? Was ist quasi doppelt gemoppelt? 
Und wie kann ich mich organisieren und auch Unterschiede beispielsweise klar zu zeigen: Wir 
haben große Wiese und irgendwie sind alle Blätter gleich, aber doch irgendwie ganz verschie-
den. Und da war es auch wichtig, das Feingefühl zu entwickeln. Ja, schau, das kannst du so 
benutzen, das kannst du aber auch so benutzen. Oder wir haben dafür drei verschiedene 
Tools, die grundsätzliche eigentlich das Gleiche machen, wie gehe ich da... Ist es richtig, wenn 
ich das dafür benutze, und solche Themen. Also wirklich Organisationsthemen. #00:19:24-0# 

I: Okay, passt. Kommt das von deiner Einschätzung etwas daher, dass das digitale Umfeld 
immer komplexer wird? Letztendlich könnte man ja auch sagen: „Warum eigentlich diese gan-
zen Tools?“ #00:19:38-5# 

B: Meiner Meinung nach liegt es daran, dadurch, dass wir so viel haben, ist es wirklich schwer 
klare Grenzen zu ziehen. Und das verwirrt auch schlussendlich. Dann heißt es: „Ja, aber ich 
habe da das (unv.), ich habe da das Conference, ich habe da das SharePoint, ich habe keine 
Ahnung, wo tue ich welches Dokument...“ Denn irgendwo (unv.) SharePoint kannst du die 
Dokumentenablage benutzen. Aber wo ist da der feine Unterschied? Es ist die Transparenz. 
Also die Grenzen gehen dann so vorbei. Und ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es keine 
getrennten Dinge gibt und dass wir nicht sagen: „Wir haben nur diese zwei Tools.“ Denn auf 
der einen Seite will man ihnen auch sehr viel bieten, aber auf der anderen Seite möchten die 
Leute eine große Auswahl, aber trotzdem noch die Grenzen haben. Und das ist in dem Sinn 
widersprüchlich, oder es ist schwer da Grenzen zu ziehen, weil es wirklich sehr transparent 
ist und eigentlich (unv.) so verzwickt. #00:20:49-8# 

I: Okay, verstehe. Ja. Gibt es denn Themen, die explizit durch Katja beispielsweise oder wen 
auch immer ausgeschlossen wurden für die Mentoring Einheiten? #00:20:58-6# 

B: Nein, das nicht. Wenn es einen Mentor gab, der sich dem Thema auskannte, oder der sich 
das zugetraut hat, ist das Thema aufgenommen worden, und dann sind die gematcht worden. 
#00:21:11-3# 

I: Okay, super. Gibt es denn andere Themen, wo du sagst, da siehst du das Potenzial, dass 
es für solche Mentoring-Einheiten auch interessant oder relevant wäre, bis eher Digitalisie-
rungs-, IT-Themen? #00:21:25-2# 

B: Ja. Es heißt ja Reverse Mentoring? Da ist ja bei uns auch der Altersaspekt ganz im Vor-
dergrund gewesen. Aber was ich eventuell auch gut finden würde, wären Neueinsteiger in 
dem Sinn, dass jemand neu in einem Unternehmen anfängt oder so etwas. Ich weiß, es 
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fangen auch Leute frisch vom Studium neu in einem Unternehmen an, deswegen wird das 
Reverse da nicht so gut reinpassen, aber ich finde generell das Mentoring... Dass man einfach 
dabei ist, dass man jemanden hat, der einen da durchleitet und einfach speziell die Fragen 
beantwortet, finde ich gut. Also dass beispielsweise, wenn ich in einem Unternehmen anfange, 
und nach zwei, drei Wochen, wenn ich schon etwas Einblick habe, aber alles noch einfach zu 
viel ist, dass ich einfach einer Person meine Fragen stellen kann, die sich auskennt. 
#00:22:21-3# 

I: Wenn du jetzt aber... Also das geht ja schon eher in Richtung klassisches Mentoring. Das 
jetzt in Reverse Mentoring gedacht, was glaubst du, welchen Mehrwert wird es für Unterneh-
men bringen, vielleicht auch im Rahmen des Onboardings, unternehmens- oder betriebs-
blinde neue Kolleginnen und Kollegen, mit in so ein Reverse-Mentoring-Programm mit rein-
zunehmen? Was, glaubst du, könnte ein Mehrwert sein? #00:22:45-6# 

B: Mit betriebsblind meinst du Leute, die schon lange dabei sind, oder? #00:22:53-5# 

I: Genau, also die Betriebsblinden, die schon lange dabei sind, und Leute, die im Rahmen des 
Onboardings beispielsweise reinkommen. #00:23:00-7# 

B: Eventuell auch in Projekten, wo es um Innovation geht, also innovativ zu sein. Um ein wenig 
auszubrechen. Also sie wirklich in Projekten mit reinzuholen, wo wir sagen, da möchten wir 
gern etwas ändern. An der Arbeitsweise möchte man gern etwas ändern, da würde sich das, 
glaube ich, sehr gut anbieten. Wenn man quasi Oldies hat, die sich eigentlich im Unternehmen 
auskennen und die wissen, wo die Grenzen sind. Aber auch so ganz frische Leute, die einfach 
einen neuen Blick da reinwerfen. #00:23:35-3# 

I: Spannend. Okay, wenn du jetzt an spezielle Mentoring Sessions oder Mentoring-Einheiten 
zurückdenkst, kannst du dich an Situationen erinnern, die besonders fordernd für dich waren, 
wo es vielleicht Herausforderungen gab, wo vielleicht auch mal kritische Situation waren? Wie 
bist du damit umgegangen? #00:23:55-3# 

B: Kritisch war ehrlich gesagt nichts. Eventuell, wenn eine spezifische Frage gestellt wurde, 
auf die ich nicht ad hoc die Antwort hatte. Aber dadurch, dass wir immer im Austausch gewe-
sen sind, habe ich mich darüber informieren können und die Information danach weiterleiten. 
Also wirklich kritisch, oder dass es unangenehm war oder so etwas, solche Situationen hat es 
nicht gegeben. Es war immer eine sehr offene Atmosphäre und eigentlich eine sehr gute Ler-
natmosphäre. #00:24:32-4# 

I: Okay, super. #00:24:33-3# 

B: Für mich und für den Mentee. #00:24:34-5# 

I: Perfekt. Wenn du sagst für dich und für den Mentee, was hast du mitgenommen? #00:24:39-
7# 
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B: Ich habe das mitgenommen, was ich vorhin auch kurz erwähnt habe, mit dem gezielten 
Zuhören. Wirklich das Problem heraus zu fischen, weil meistens, wenn man fragt: „Ja, wo ist 
denn das Problem?“ denn fängt man an der Oberfläche an und sagt gezielt, was es ist. Aber 
dazwischen sind ganz, ganz viele Steps, wo es eigentlich hakt, und diesen Punkt zu finden, 
wo es dann wirklich den Aha -Effekt gibt, das war für mich ganz interessant, mit welchen 
Methoden man da herankommen kann, diesen Punkt zu finden: Okay, wo ist wirklich das 
Problem? Und dann wirklich daran zu arbeiten, und die Oberfläche dann wieder glatt zu strei-
chen. #00:25:23-1# 

I: Ja, okay passt. Abschließend, als letzten Teil des Interviews, würde ich gern mit dir nochmal 
darauf eingehen, wie du das gesamte Programm wahrgenommen hast. Wir haben es ja ge-
rade schon immer wieder reflektiert, und du hast jetzt auch gerade schon deinen Mehrwert 
ein wenig widergespiegelt. Wenn du jetzt sagen müsstest, okay, unter den und den Voraus-
setzungen, die vielleicht jetzt auch bei euch gegeben waren, vielleicht auch Sachen, die bei 
euch noch nicht gegeben waren, gelingt die Einführung und Umsetzung eines Reverse-Men-
toring-Programms. Woran, würdest du sagen, liegt das? #00:25:56-3# 

B: An der Einführung meinst du jetzt... Soll ich da auch auf die Meetings mit den Mentees 
eingehen, oder nur auf die... #00:26:12-7# 

I: Gerne. #00:26:12-1# 

B: Okay, das erste, was ich sagen würde, ist auf jeden Fall, dass man eine offene Unterneh-
menskultur hat. Dass das nicht so wie: „Ah ja, der ist jünger als ich, keine Ahnung, zwanzig, 
dreißig Jahre, das kann gar nicht sein“, sondern, dass auch das Programm so marketingtech-
nisch rübergebracht wird. Dass es nichts Schlimmes ist, wenn ich älter bin und mir das von 
Jüngeren einfach zeigen lasse, sondern dass es als cooles Programm... Und dass man sich 
auch auf den Mehrwert fokussiert. Bei den Meetings selber, die man mit dem Mentee hat, 
würde ich sagen, wäre es wirklich gut, Themen anzusprechen, die im Moment wichtig sind. 
Also nicht beispielsweise, ich arbeite einmal im Jahr mit dem SAP mit XY-Funktion zusam-
men, jetzt haben wir Februar und im Juli werde ich es brauchen, und im Februar redet man 
darüber, da ist die Zeitspanne viel zu lang. Man braucht es dann nicht und im Juli hat man 
schon wieder vergessen, was man im Februar besprochen hat. Also ich würde mich auf The-
men fokussieren, wo man sagt: „Okay, ich arbeite jeden Tag damit“ Denn wenn man die Lücke 
zwischen den zwei Treffen hat, kann ich sagen: „Okay, wir arbeiten daran“, und in dieser Lü-
cke kann der Mentee das, woran wir gearbeitet haben, benutzen und einsetzen. Und im 
nächsten Meeting wieder ganz kurz reflektieren: „Hey, das hat mir geholfen“, oder was auch 
immer. Das finde ich eigentlich gut, das bringt auch wirklich den Mehrwert (unv.) #00:27:45-
7# 
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I: Okay. Vielleicht jetzt an der Stelle noch einmal andersherum gedacht. Was, glaubst du, 
müsste gegeben sein, damit Reverse Mentoring in Unternehmen absolut scheitert? 
#00:27:55-7# 

Pause bis #00:28:07-0# 

B: Da brauche ich kurz... #00:28:08-5# 

I: Ja, kein Stress. Alles gut. #00:28:10-2# 

B: Dass es wirklich komplett in die Hose geht? Ja, ich glaube, wenn die falschen Mentees und 
die falschen Mentoren... Beziehungsweise, wenn du die falschen Mentoren aussuchst. Falsch 
in dem Sinne, wenn man es den Leuten aufdrängt. Das war bei uns nicht der Fall, muss ich 
ehrlich sagen. Alle, mit denen ich geredet habe, hatten eigentlich Lust darauf. Aber ich könnte 
mir vorstellen, dass es, wenn man das in einem Unternehmen forciert und Leuten sagt: „Ja, 
du machst das jetzt und Punkt, aus, Ende“, dass es dann schnell so gehen kann: „Ja, ich 
mache es jetzt einfach nur ganz schnell, damit das da jetzt von meinem Kalender weg ist und 
abgehakt ist.“ Ich glaube, so könnte es in die Hose gehen, denn ich glaube, es hängt sehr viel 
vom Mentor selber ab. Der ist ja dafür zuständig, auf die Fragen einzugehen und die Atmo-
sphäre aufzubauen. Und ich glaube, wenn du einen Mentor hast, der nicht wirklich Lust dazu 
hat, oder dem das nicht wirklich einleuchtet, dann kann das schon in die Hose gehen. 
#00:29:16-8# 

I: Okay, super. Dann wäre ich auch schon bei der letzten Frage angekommen, die wäre, ob 
du noch etwas ergänzen möchtest, was ich vielleicht vergessen habe oder Ähnliches. Gibt es 
noch etwas, was aus deiner Sicht wichtig wäre? #00:29:29-3# 

B: Ja. Wir haben darüber geredet, wie das Ganze angefangen hat, und wir sind ja jetzt auch 
beim zweiten Durchlauf bei uns mit dem Reverse Mentoring. Was ich wichtig finde, ist, dass 
sich das bei jedem Durchgang vom Reverse Mentoring weiterentwickelt. Wir haben beispiels-
weise auch beim ersten Mal darüber nachgedacht: Ja, eigentlich sollte der Altersunterschied 
gegeben sein. Aber eigentlich ist es ja auch nicht so blöd, für Leute, die aus der Karenz zu-
rückkommen, oder so. Oder Leute, die einfach kurz Pause hatten (unv.) irgendwie so etwas. 
Die einfach längere Zeit nicht im Unternehmen waren. Es verändert sich ja beispielsweise viel. 
Dass wir die auch mit reinnehmen, dass sich das Programm wirklich weiterentwickelt und 
auch die Learnings immer aus dem Ganzen gezogen werden. Das haben ja Katja, Elisabeth 
und Fabian auch immer gemacht. Die wollten immer wissen, was für uns gut und was schlecht 
war, was man verbessern könnte. Wir haben beispielsweise auch die Themenliste beim zwei-
ten Mal wieder überarbeitet und haben da nicht nur technische Sachen drin, sondern bei-
spielsweise auch Sachen wie: Wie arbeiten wir eigentlich generell? Also nicht nur wie mache 
ich das, sondern warum machen wir das überhaupt? Denn die Leute sagen beispielsweise: 
„Ja, jetzt ist mir dieses Tool aufgezeigt worden“, nein, es ist nicht aufgezeigt worden, sondern 
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es ist einfach die Art, wie wir arbeiten. Warum benutzen wir das denn überhaupt so? Einfach 
auch da ein wenig zu kratzen, und zu sagen: „Okay, schau, im Hintergrund muss die Informa-
tion auch noch da sein, dass die Leute wissen, warum es überhaupt ein Mehrwert bringt, wenn 
wir so arbeiten wie wir arbeiten.“ Und das hat sich auch mit der Zeit so entwickelt, und das 
finde ich ganz wichtig. Vor allem bei so einem Programm bietet sich das an, wenn man das 
aus den Learnings, die man über die Zeit macht, super weiterentwickeln kann und die Minus-
punkte immer weniger werden. #00:31:16-3# 

I: Okay, super. Ja, super spannend. Danke. #00:31:20-3# 
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Person GR_MEE_2 

I: Als Einstiegsfrage würde ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst, vielleicht auch etwas 
in Richtung deines Werdegangs ausholst. Gar nicht vor dem Unternehmen, wo du jetzt gerade 
tätig bist, sondern in dem Unternehmen selbst. Wie lange du da bist, was du für eine Funktion 
hast. #00:00:14-7# 

B: Mein Name ist GR_MEE_2. Ich bin seit 1999 wieder bei UNT2. Ich war schon einmal bei 
UNT2. Von 1986 bis 1990 habe ich meine Lehre hier gemacht, bin dann zwei Jahre in der 
Fräserei und Schleiferei gewesen. Habe dann das Unternehmen verlassen, habe die HTL für 
Fertigungsautomatisierung in Bregenz nachgeholt, war danach in ein paar anderen Unterneh-
men und bin 1999 wieder zurückgekommen. Gestartet habe ich im Unternehmen in der Kon-
struktion im Sondermaschinenbau. Habe dann schnell eine Projektleitung übernommen für 
Anlagenumfeld, auch im Bereich Sondermaschinenbau. 2016 habe ich dann eine Stelle als 
Teamleiter in der Qualitätssicherung übernommen, im Werk vier in Bregenz, und bin jetzt über 
einen größeren Prozess, der in der Technik stattgefunden hat, aktuell Abteilungsleiter in der 
Qualitätssicherung für Möbel (unv.) Fertigung. Umfasst die Bereiche Werk zwei, Werk sieben 
und das S11, also das ehemalige (unv.) Areal. Habe aktuell circa 50 Mitarbeiter bei mir in der 
Abteilung und fünf Gruppenleiter. #00:01:30-9# 

I: Okay, danke für die Vorstellung. Jetzt steigen wir auch schon direkt ins Hauptthema ein. 
Vielleicht kurz vorab für dich: Ich habe das Interview grob in drei Phasen geteilt, die wir bear-
beiten. Am Anfang einmal: Wie lief die ganze Vorbereitung auf das Programm? Wie bist du 
zum Mentee geworden? Dann das Programm selbst. Also wie liefen die Sessions ab? Was 
hast du da für Erfahrungen gemacht? Und abschließend möchte ich mit dir nochmal reflektie-
ren, wie das Programm für dich war. Was siehst du für Potenziale, vielleicht auch Entwick-
lungspotenziale, wo es noch hingehen könnte? Beginnen wir also gerne damit, wie du über-
haupt zum Mentee geworden bist. Also nach welchen Kriterien wurdest du ausgewählt? Wie 
war hier der Prozess? Wie hast du das Ganze wahrgenommen? #00:02:11-4# 

B: Aufmerksam geworden bin ich über einen Blogeintrag bei uns in Conference. Das ist ja 
schon die zweite Runde, die wir bei machen über das Mentoring. Und der hat da sehr ge-
schwärmt davon und hat gesagt, es war sehr interessant. Ich bin dann, wie gesagt, aufmerk-
sam geworden, und habe mich dann bei Katja gemeldet und gesagt, ich würde dort gerne 
teilnehmen. Und sie hat gesagt ja, super, sie nimmt mich auf, und so bin ich dazu gekommen. 
#00:02:42-2# 

I: Gab es irgendwelche Kriterien, nach denen du später noch ausgewählt wurdest, oder war 
das rein die Initiative: „Hey, ich hätte Lust“ und dann bist du dabei? #00:02:50-7# 



   
 

126 

B: Nein, das war reine Initiative, ich hätte Lust und wurde sofort aufgenommen. Da waren 
nicht irgendwie noch irgendwo... Also für mich nicht sichtbar, was Kriterium war, ob ich über-
haupt mitmachen kann oder nicht. #00:03:04-0# 

I: Also war es primär auch die Empfehlung durch einen Kollegen, der gesagt hat: „Hey, das 
war ein super Programm“, was dich letztendlich überzeugt hat. #00:03:10-9# 

B: Ja, also wie gesagt, ein Blogeintrag. Ich kenne den Mitarbeiter jetzt nicht in enger Zusam-
menarbeit, aber ich kenne ihn, und darüber bin ich aufmerksam geworden und habe gesagt: 
„Okay, das wäre für mich auch etwas.“ #00:03:23-8# 

I: Okay, perfekt. Was war denn genau deine Rolle als Mentee? #00:03:27-5# 

B: Wir haben so eine Startrunde gemacht, und Katja hat uns gebeten, dass wir die Schwer-
punkte definieren, wo wir Unterstützung brauchen würden. Und die Punkte habe ich dann 
zusammengefasst, habe ihr das E-Mail geschickt, und mit diesen Vorlagen wurde dann auch 
mein Mentor, oder in dem Fall eine Mentorin ausgesucht, die auf meine Bedürfnisse am bes-
ten abgestimmt ist. #00:03:54-0# 

I: Wurde die Rolle, die du als Mentee hast, also beispielsweise, in welchen Bereichen du ge-
coacht oder gementort werden sollst, im Voraus schon definiert und auch dir gegenüber kom-
muniziert? Oder wurde die Rolle durch dich erst gestaltet, in welchem Bereich das Mentoring 
stattfinden soll. #00:04:13-5# 

B: Eigentlich durch mich gestaltet. Sie hat uns gebeten, offene Fragen oder Themen zur Ver-
fügung zu stellen, wo wir sagen, da sind wir nicht so hundertprozentig fit, da würden wir Un-
terstützung brauchen. Und darüber hat sie das, glaube ich, dann gematcht und gesagt: „Okay, 
das würde am besten passen.“ Als es ist von mir ausgegangen, da ist nicht irgendwie eine 
Vorlage oder Vorgabe gekommen, da muss man etwas machen, sondern ich konnte die The-
men frei wählen. #00:04:45-5# 

I: Okay, super. Jetzt ist natürlich das Reverse Mentoring ja eigentlich so die klassischen Rollen 
etwas umgekehrt. Sonst ist ja der Erfahrene meistens auch der Ältere. Wie würdest du denn 
auf diese, ich sage jetzt mal, neue Rolle vorbereitet? Gab es da irgendwie Coachings, Leitfä-
den oder Ähnliches, wo du auf diese Rolle als Mentee vorbreitet wurdest? #00:05:06-3# 

B: Nein, das hat es nicht gegeben. Nein, also wie gesagt, es gab so eine Informationsveran-
staltung, wo wir alle gemeinsam an einem Tisch waren. Da haben wir uns auch vorgestellt. 
Da wurde uns auch das Programm vorgestellt, wie das läuft. Ich sage jetzt mal, das war ein 
kleines Coaching, um einfach abzuklopfen, was da gemacht wird. Aber ein spezielles 
Coaching, ein Einzelcoaching oder sonst irgendetwas hat es nicht gegeben. #00:05:33-4# 

I: Bei der Veranstaltung waren dann auch Mentoren und Mentees anwesend. #00:05:37-1# 
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B: Ja, die waren alle anwesend. Und die Katja hat durch das Programm geführt, und da hatten 
wir dann die ersten Kontakte eigentlich untereinander. #00:05:47-1# 

I: Okay. Wie hast du denn insgesamt die Vorbereitung wahrgenommen? Gab es Sachen, die 
dir vielleicht gefehlt haben, wo du gesagt hast: „Okay, da hätte es vielleicht noch mehr Vorbe-
reitung gebraucht, oder weniger“? #00:05:56-3# 

B: Nein, mir hat nichts gefehlt. Wie gesagt, wir konnten unsere Punkte klar definieren, und wo 
wir das Potenzial bei uns sehen würden. Es ist von dem her eher um uns gegangen. Also ich 
habe es nicht wirklich wahrgenommen, dass das beim Mentor abgefragt wurde. Wir haben 
uns dann natürlich im Einzelgespräch abgestimmt, um was es bei ihr geht. Und auf die Be-
dürfnisse gehe ich jetzt natürlich auch etwas ein. #00:06:27-4# 

I: Wenn du jetzt einen Punkt in der Vorbereitung, in der Organisation hervorheben müsstest, 
der besonders gut war oder vielleicht auch einen, der, ich sage jetzt mal herausstechend, 
vielleicht eher etwas schlechter war, gäbe es da irgendwelche Punkte, die du besonders po-
sitiv oder negativ hervorheben möchtest? #00:06:44-4# 

B: Ja, dass es keine Vorgabe, keine Vorlage gibt, was wir machen möchten oder müssen. 
#00:06:51-4# 

I: Inhaltlich-thematisch. #00:06:52-9# 

B: Inhaltlich-thematisch, ja, das habe ich super gefunden. Weil ich dann natürlich genau meine 
Themen bringen kann. Und nicht irgendwie nach einem Schema oder nach einer Vorlage 
Themen aussuchen muss, die ich vielleicht gar nicht brauche. So konnte ich wirklich ganz 
gezielt sagen: „Okay, wo fehlt es bei mir? Wo würde ich Unterstützung annehmen und auch 
brauchen?“ Das ist für mich positiv, dass ich selber wählen kann, um was es eigentlich geht. 
#00:07:20-6# 

I: Okay. Und negativ-kritisch gibt es an der Stelle zunächst nichts. #00:07:24-5# 

B: Nein. Es ist super organisiert bei uns, da gibt es eigentlich nichts. Und wenn ich Bedürfnisse 
gehabt hätte, dann hätte ich mit... Ich habe mit Kati auch mal telefoniert, wir haben uns einmal 
abgestimmt, das hatte mir (eigentlich?) gereicht. #00:07:42-5# 

I: Super, okay. #00:07:43-3# 

B: Da habe ich nicht mehr gebraucht. #00:07:44-3# 

I: Passt, alles klar. Hast Du an der Stelle noch irgendwelche Aspekte, die ich im Rahmen der 
Vorbereitung nicht abgefragt hätte, die du noch mit einbringen möchtest? #00:07:53-4# 

B: Nein. #00:08:01-2#  

I: Okay. #00:08:02-8# 
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B: Nein, wie gesagt, mir hat da nichts gefehlt. #00:08:05-0# 

I: Super. #00:08:05-7# 

B: Wenn ich Fragen gehabt hätte, hätte ich gewusst, wo ich hingehen muss oder wen ich 
fragen muss. Aber nein, hat für mich super gepasst. #00:08:16-5# 

I: Okay, passt. Dann würde ich jetzt gerne in den zweiten Teil springen und auf die Mentoring-
Einheiten selbst eingehen. Vielleicht kannst du einmal damit beginnen, wie nach der Vorbe-
reitungsphase die erste Mentoring Session zustande gekommen ist, wie du die erste Einheit 
wahrgenommen hast und wie der Prozess bei dir, also mit deiner Mentorin in dem Fall, weiter 
gelaufen ist. #00:08:38-3# 

B: Ja, wie gesagt, wir hatten das erste Gesamt-Meeting, wo wir uns vorgestellt haben. Und 
da wurde auch das Matching bekanntgegeben, wer mit wem zusammenarbeitet. Und dann 
haben wir die Zeit bekommen, dass wir uns separat irgendwo selbst unterhalten können, viel-
leicht noch etwas besser vorstellen. Wir sind dann separat gegangen, haben uns noch etwas 
mehr vorgestellt, einfach den einen oder anderen Punkt noch mehr erwähnt, und haben die 
Bedürfnisse abgeklopft. Sie hat auch die Themen von mir gekannt, sie wusste, um was es bei 
mir geht. Ich habe dann noch gefragt, um welche Punkte es bei ihr gehen würde, wo sie gerne 
Unterstützung haben möchte, wo ich mit meinem langen UNT2-Wissen vielleicht etwas bei-
tragen kann. Und wir haben uns in diesem Gespräch auf den ersten Termin geeinigt. Wir 
haben sogar gleich zwei Termine ausgemacht. Also wir haben gemeinsamen geschaut: Ihre 
Bedürfnisse, meine Bedürfnisse, wann geht es am besten? Und sie ist jetzt circa eineinhalb 
Jahre bei UNT2, sie kennt nicht alle Werke. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, weil sie 
gesagt hat, das wäre für sie interessant, dass sie auch einmal andere Werke sieht. Weil sie 
aufgrund ihrer Aufgabe doch eher hier in der Zentrale tätig ist und zwar weiß, dass es die 
anderen Werke gibt, aber einfach keine Berührungspunkte hat, haben wir die Termine ganz 
bewusst verteilt. Also, wir haben es wirklich in andere Werke verteilt. Ich habe dann auch ganz 
bewusst Räume gewählt, die nicht so einfach zu finden sind. Das war ihre Herausforderung, 
sie wollte das und ich habe gesagt: „Ja, das ist für mich kein Problem.“ Und, ja, sie hat dann 
auch ihre... Es gibt zwar bei uns eine gute Beschreibung, wo die Räume sind, aber wenn man 
dann im Werk steht, ist es trotzdem nochmal anders. Und Werk vier ist nicht gerade das 
kleinste Werk in Bregenz. Ja, das war schon eine Herausforderung für sie, aber das war ja ihr 
Ansinnen. So haben wir immer wieder Termin ausgemacht und wir hatten jetzt inzwischen 
drei Termine und haben jetzt den vierten ausgemacht auf übernächste Woche. Weil nächste 
Woche eine kurze Woche ist, ging es bei mir von den Terminen her nicht, und jetzt haben wir 
es um eine Woche verschoben. Und so machen wir nach und nach wieder Termine. Sie hat 
mir auch schon Hausaufgaben mitgegeben, auf meinen Wunsch hin. Da haben wir gesagt: 
„Okay, das passt, dass du mir das jetzt alles gezeigt und erklärt hast, aber ich möchte das 
jetzt selber probieren.“ Und sie hat mir dann eine Hausaufgabe erstellt, und die haben wir das 



   
 

129 

letzte Mal durchgesprochen, ob das so gepasst hat. Und ich habe dann über meine Probleme, 
wo ich noch die Schwierigkeiten hatte, gesprochen. Sie hat dann nochmal verfeinert, und für 
mich war es ein riesen Mehrwert. #00:11:43-1# 

I: Welchen zeitlichen Rahmen haben die Mentoring Sessions? #00:11:46-2# 

B: Eine Stunde. Auf eine Stunde haben wir uns geeinigt, ja, dass wir uns eine Stunde Zeit 
nehmen. #00:11:51-2# 

I: Okay. #00:11:51-9# 

B: Und das wöchentlich, bis jetzt auf nächste Woche, wo es wegen der kurzen Woche nicht 
gut geht. Aber wir haben geschaut, dass wir wirklich pro Woche einen Termin haben. 
#00:12:01-5# 

I: Gibt es einen definierten Start- und Endzeitpunkt des Programms, oder läuft es so lange 
weiter, bis ihr sagt: „Nein, okay, jetzt haben wir keine Lust mehr, jetzt brauchen wir jetzt nicht 
mehr“, oder wie auch immer? #00:12:10-3# 

B: Nein, es gibt ein Enddatum. Wir treffen uns alle gemeinsam wieder Anfang Juli. Ich glaube, 
der 8. Juli oder 7. Juli, irgendwo da um Anfang Juli treffen wir uns alle wieder, und da wird es 
einen Erfahrungsaustausch geben. #00:12:25-4# 

I: Okay. #00:12:25-8# 

B: Man hat gesagt, man soll ungefähr drei, vier Treffen machen, aber man kann es sich na-
türlich selber gestalten. Also wir werden wahrscheinlich ein paar mehr machen. #00:12:36-1# 

I: Okay, cool. Du hattest jetzt schon ganz oft gesagt: „Ja, dann habe ich meine Themen mit-
gebracht, sie hat ihre Themen mitgebracht.“ Was waren denn Themen, die in den Mentoring 
Sessions Platz gefunden haben? Du musst nicht zu sehr ins Detail gehen, aber dass ich einen 
groben Einblick bekomme, was da für Themenschwerpunkte gelegt wurden. #00:12:52-3# 

B: Von meiner Seite ist der Themenschwerpunkt, dass wir relativ viele neue Medien, neue 
Programme bekommen haben. Von der Kommunikation verändert es sich für uns jetzt auch 
relativ stark. Das war früher eher so E-Mail geprägt, das geht jetzt eher weg, Richtung Blogein-
träge, andere Kommunikationswege über Teams, wo ich in meiner Generation, sage ich jetzt 
einmal, nicht so stark bin. Das ist für uns noch ungewohnt. Wir sind es gewohnt, noch zu 
telefonieren und E-Mails zu schreiben. Ich sehe es bei meinen Kindern: E-Mails schreiben ist 
total out, die wissen wieder nicht mehr, wie E-Mails schreiben geht, sondern die sind über 
andere Kommunikationswege wesentlich stärker. Und da habe ich gesagt, würde ich gerne 
meinen Schwerpunkt hinlegen. Und weil es doch genau in die Richtung geht und ich möchte 
das auch wirklich nutzen. Und auch Confluence-Seiten, was bei uns sehr stark ist, da sind 
einfach Hemmschwellen. Da einzusteigen ist sicher das wichtigste, einmal starten, die Seiten 
gestalten und so, das sind meine Schwerpunkte. Und ihre Schwerpunkte waren Netzwerke, 



   
 

130 

andere Standorte kennenlernen, die Produktionsstätten kennenlernen, die Produkte kennen-
lernen, die wir produzieren, weil sie mit dem Produkt auch nicht sehr viel zu tun hat. Dass wir 
wirklich die Schwerpunkte dort hinlegen. Und wie gesagt, wir machen jetzt immer andere 
Werke. Wir nutzen auch die Zeit. Wir haben eine Stunde fürs Mentoring, aber letztes Mal 
haben wir zum Beispiel eine halbe Stunde drangehängt, wo wir eine Werksführung gemacht 
haben. Wo es wirklich darum ging: Um was geht es denn hier eigentlich? Was wird hier ge-
macht? Was wird hier produziert, wie schauen die Produktionsstätten aus? Und wir haben 
schon auch ganz unterschiedliche Produktionsstätten. Von der Kleinserienfertigung, wo wirk-
lich, wie der Name schon sagt, wenige Teile gemacht werden, bis zur Massenfertigung haben 
wir bei uns eigentlich alles. Und dementsprechend sind auch die Fertigungsstätten und die 
Methoden in der Montage natürlich komplett unterschiedlich. Das war für sie eigentlich der 
Schwerpunkt, wo sie gesagt hat: „Ich möchte das kennenlernen. Ich möchte UNT2 nicht nur 
an meinem kleinen Part kennenlernen, sondern das größere Bild.“ Und da ist ihr Ansinnen an 
mich, mein Netzwerk, das ich über die Jahre jetzt... Weil ich schon sehr viele Funktionen, sehr 
viele Bereiche kennengelernt habe, habe ich gesagt: „Ja, das passt super. Das kann ich dir 
zeigen. Da habe ich den Einblick, da habe ich auch die Kontakte. Ich kann da schnell einmal 
so eine Führung organisieren.“ Und das ist ihr Schwerpunkt. #00:15:44-5# 

I: Also es ist gar nicht unbedingt Reverse Mentoring, sie mentort dich, sondern ihr habt ge-
genseitige Themen, wo ihr... Du gibst ihr etwas, sie gibt dir Input. Also eigentlich, ich sage 
jetzt mal, relativ gleichgestellt. #00:15:57-0# 

B: Ja. Kann man schon so sagen, dass es gleichgestellt ist, ja. #00:16:04-4# 

I: Okay. #00:16:04-9# 

B: Ich versuche, ihre Bedürfnisse... Für mich ist es eine Zweigleisigkeit. Also ich möchte nicht 
nur davon profitieren, sondern ich möchte auch, dass sie davon profitiert, und möchte ihr zu-
mindest etwas zurückgeben, von dem, was sie mehr gibt. Und auf ganz unterschiedliche Art 
und Weise. Sie hilft mir jetzt in Programmen, in den neuen Medien. Und ich versuche ihr die 
Produktionsstätten und das Netzwerk etwas aufzuzeigen und auch Kontakte zu knüpfen. 
Denn klar ist, wir nehmen dort natürlich auch Kontakt auf und man kennt sie dann. Und so 
entstehen Netzwerke, dass man sich kennt, dass man mal anruft, dass man sagt: „Du, ich war 
mal bei dir, kannst du dich erinnern? Ich habe da ein Problem, kannst du mir da vielleicht 
weiterhelfen?“ Genau so entsteht das, oder? So entstehen Netzwerke. #00:16:55-8# 

I: Wenn du dich jetzt daran erinnerst, du bringst deine Themen in die Session mit ein, wie wird 
dir letztendlich das Wissen vermittelt? Ist das Learning-by-doing, ist es eine PowerPoint-Prä-
sentation? Sind es Übungen, die vorbereitet sind? Wie wird dir das Wissen vermittelt, was du 
brauchst, um deine Wissenslücken zu schließen? #00:17:15-3# 



   
 

131 

B: Wir machen eigentlich immer vor dem Termin... Also beim ersten Termin haben wir ausge-
macht, was wir beim ersten Termin machen, also bei unserem Kennenlernen haben wir ge-
sagt: „Was machen wir beim ersten Termin? Wo sind deine Schwerpunkte? Was möchtest du 
an diesem Termin machen?“ Und auf das hat sie sich vorbereitet. Ich habe ihr gesagt: „Okay, 
das wäre super, wenn man das machen könnten“, und dann hat sie sich auf diesen Termin 
vorbereitet. Es war eine Confluence-Seite, wo sie einfach ihre Punkte gesammelt hat, und hat 
mir das dann erklärt. Und da habe ich dann auch gesagt: „Okay, das passt gut“, und das ist 
dann die Hausaufgabe gewesen, „ich würde das gerne probieren. Ich habe es jetzt von dir 
gesehen, aber ich muss das machen.“ Und dann hat sie gesagt: „Okay, kein Problem.“ Dann 
hat sie meine Hausaufgabe zusammengestellt, hat sie mir zugesandt und gesagt: „Okay, bis 
zum nächsten Termin wäre es gut, wenn du das erledigen würdest.“ Und so machen wir das. 
Und jetzt haben wir wieder ausgemacht, was wir beim nächsten Termin machen. Also wir 
machen immer wieder aus, was wir machen. Und ich spreche auch immer mit ihr, wo wir 
hingehen sollen. Jetzt waren wir im S11 und wir gehen ins Werk eins, wir waren im Werk vier. 
Also so verabreden wir uns. Wir werden dann nach Dornbirn gehen, Werk sieben, Werk acht, 
dass sie auch das kennenlernt. Und so schauen wir, dass wir unsere Bedürfnisse (unv.). Ich 
muss mich weniger vorbereiten als sie. Für mich ist es weniger Aufwand. Ob ich einen Termin 
in dem Werk zwei oder Werk sieben mache, ist für mich kein Problem. Die Termine mache 
auch ich, ist auch kein Problem und somit ist meine Vorbereitung relativ bescheiden. Sie muss 
sich schon immer wieder ein bisschen vorbereiten. #00:18:52-0# 

I: So, wie du das beschreibst, aber auch das Vorgehen, wie ihr eure Sessions und euren 
Austausch gestaltet, ist relativ selbstgesteuert. Also ihr seid zusammengekommen, ihr habt 
euch abgesprochen: „Okay, was sind unsere Themen und wie wollen wir uns das gegenseitig 
vermitteln?“ Das war alles euch überlassen. #00:19:11-1# 

B: Das war uns überlassen, ja. Das Einzige, was ich Katja gesendet habe, sind meine The-
men. Aber da hat es auch nicht irgendwie Einwände gegeben, nein, das geht nicht. #00:19:22-
9# 

I: Okay. #00:19:23-6# 

B: Sondern das war komplett offen. Und wir konnten uns das, wie du es beschrieben hast, 
selber gestalten, wie wir das machen möchten, ja. Man hat uns auch... Also sie hat gesagt, 
drei, vier Termine wäre wünschenswert, aber es hat nicht geheißen, wir dürfen nicht mehr wie 
zehn machen. Also das ist bei uns relativ offen. #00:19:48-2# 

I: Okay, das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob es Themen gab, die explizit 
ausgeschlossen wurden. Aber das war in dem Fall dann nicht... #00:19:54-6# 

B: Von meinen Themen wurde nichts ausgeschlossen. Ob das bei anderen anders war, keine 
Ahnung. Von meinen Themen wurde nichts ausgeschlossen. #00:20:02-2# 
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I: Jetzt hast du ja gerade beschrieben, dass es bei euch das Thema digitaler Arbeitsplatz war, 
Kommunikationsthemen; sie natürlich das Netzwerkthema. Gibt es denn Themen, vielleicht 
auch Richtung Leadership oder Ähnliches, Unternehmenskultur, wo du sagst: „Da sehe ich 
das Potenzial, dass Reverse Mentoring einen Mehrwert haben kann“? #00:20:21-6# 

Pause bis #00:20:33-3# 

B: Nein, ich glaube, das kommt. Das ist im täglichen Tun bei uns sowieso integriert. Also, das 
trägt sicher dazu bei. Wir zwei haben dann auch ein Netzwerk. Wir kennen uns dann auch. 
Klar, das ist bei uns schon ein wenig Unternehmenskultur, aber das passiert sonst auch. Si-
cher, bei den einen mehr ausgeprägt als bei anderen, rein von der Aufgabe her. Da würde ich 
sagen, wenn es um diese Themen geht, Netzwerke kennenlernen, ja, dann bringt es etwas. 
Aber das bringen die Jahre sowieso mit sich. Vor allem, wenn man etwas offen ist auch für 
neue Aufgaben und Herausforderungen, dann kommt es automatisch. Also klar, manche sind 
da nicht so offen. Die sagen: „Okay, ich habe jetzt meine Aufgabe und da bleibe ich“, und 
können sich schwer vorstellen, sage ich mal, ihre Komfortzone, die sie sich erarbeitet haben, 
wieder zu verlassen. Für die ist es ganz sicher interessant, wenn es so ein Programm gibt, 
weil sie dann mal über den Tellerrand hinaus sehen, ihre Komfortzone nur bedingt verlassen 
müssen und wieder zurück in ihre Komfortzone können. Für die ist es sicher eine gute Mög-
lichkeit sich da kennen zu lernen, Netzwerke aufzubauen und mal andere Sachen zu sehen. 
Da würde ich sagen ja, da bringt es etwas. Wenn es gewünscht wird. Bei uns ist es jetzt eben 
das Thema. Ob das bei anderen ein Thema ist, keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei ihr ist es 
schon ein Thema. #00:22:10-7# 

I: Wenn du das so erzählst, bekomme ich das Gefühl, dass das ganz viel auch mit eurer 
Unternehmenskultur zu tun hat. Würdest du sagen, dass eure Unternehmenskultur vielleicht 
auch ein Erfolgsfaktor dafür ist, das Reverse Mentoring so gut funktioniert hat bei euch? 
#00:22:26-9# 

B: Ja, glaube ich schon. Ja, das Gemeinsame, das Miteinander, das total Persönliche. Das ist 
bei uns schon Kultur, ja. Und das hilft diesem Programm natürlich sicher, dass das so gut 
läuft. Also, das kann ich mir schon gut vorstellen, weil es sehr gut in unser tägliches Tun, in 
unser tägliches hineinpasst, ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass es bei uns darum... Und ich 
glaube, dass es gut läuft. Für mich läuft es perfekt. #00:23:02-2# 

I: Okay. #00:23:02-9# 

B: Und ich denke, die anderen werden da ein ähnliches Feedback geben. Kann mir nicht 
vorstellen, dass da ein wahnsinnig negatives Feedback kommt. Glaube ich nicht. Aber ich 
weiß es nicht. Für mich läuft es perfekt. #00:23:13-2# 
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I: Okay, wenn du sagst, es läuft perfekt, dann kann ich die Frage, ob es irgendwie mal Her-
ausforderungen, unangenehme Situationen oder Ähnliches gab, wahrscheinlich weglassen? 
#00:23:21-1# 

B: Für mich schon. Also überhaupt nicht. Liegt aber vielleicht auch an meiner Art, an meinen 
Werdegang bei UNT2. Wie gesagt, ich bin nicht der, der stur auf einer Linie bleibt. Ich gehe 
aus meiner Komfortzone heraus. Ich habe kein Problem, auf neue Menschen zuzugehen. 
Klar, meine Aufgabe... Es wäre natürlich komisch, wenn ich eine Führungskraft bin, die nicht 
auf Leute zugehen würde und mit Leuten arbeiten oder mit Leuten zu tun haben möchte. 
Würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also ist für mich überhaupt kein Problem, darum... 
Und für sie, denke ich, war es auch keins. Also wir haben ein sehr gutes Verhältnis zueinan-
der, wie zu allen anderen eigentlich auch. Also wirklich das Miteinander, das Gemeinsame, 
das ist schon Kultur bei uns. Und darum passiert das tagtäglich: Neue Leute kennenlernen, 
auf neue Leute zugehen. #00:24:22-3# 

I: Okay, super. Das wäre jetzt auch schon der Themenblock zu den ganzen Sessions thema-
tisch gewesen. Abschließend habe ich ja schon angekündigt, dass ich nochmal das gesamte 
Mentoring-Programm mit dir reflektieren möchte, welchen Mehrwert es letztendlich für dich 
hatte. Du hast es jetzt gerade schon recht ausschweifend immer wieder mit eingebracht. 
Kannst du es vielleicht noch einmal zusammenfassend sagen, wenn du sagen möchtest: „Das 
ist jetzt der Punkt, warum ich glaube, das war super, dass ich da mitgemacht habe“, was wäre 
das? #00:24:48-0# 

B: A den Kontakt. Ein weiterer Punkt in meinem Netzwerk, die ich wahrscheinlich in meinem 
Berufsleben nicht kennengelernt hätte. Und da habe ich jetzt zumindest einen Ansprechpart-
ner, oder wir beide haben einen gegenseitigen Ansprechpartner, wo wir unser Feld noch ein-
mal erweitern. Schon aus dem Punkt hat es sich für mich rentiert. Auch die Inputs vom digita-
len Arbeitsplatz, die von ihr bekommen habe, sind für mich bis jetzt sehr hilfreich. Ich fühle 
mich wesentlich sicherer. Ich fühle mich wesentlich wohler, wenn ich mich da drin bewege. 
Also mich ist es absolut positiv. #00:25:38-7# 

I: Okay, super. Gibt es denn Bereiche, wo du sagst, da könnte man gegebenenfalls Reverse 
Mentoring noch weiterentwickeln? Oder für wen, würdest du sagen, wäre das vielleicht etwas, 
der jetzt gerade noch nicht teilnimmt in dem Projekt? Wo du sagst: „Okay, in drei Jahren sieht 
Reverse Mentoring bei UNT2 so und so aus.“ #00:25:57-2# 

B: Ich glaube, man könnte es noch stärker bewerben. Noch aktiver bewerben. Das würde 
sicher sehr vielen Mitarbeitern sehr viel bringen. Vor allem, ich sage mal, älteren Mitarbeitern, 
die schon länger im Unternehmen sind, die aufgrund der Vielfalt, die jetzt da kommt, so richtig 
den digitalen Sprung mitbekommen. Also ich würde sagen, mehr Werbung dafür machen. Das 
bringt sehr viel. Also mir hat es jetzt sehr viel gebracht. Und auch den jungen Mitarbeitern, wie 
gesagt, die Kontakte. Denn du bist am Anfang natürlich schon... Du startest einmal bei UNT2, 
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und dann hast du „Willkommen bei UNT2“ und das sind dann schon Gruppen, die auch die 
ersten Netzwerke aufbauen, wo sie sich immer wieder treffen. Aber das sind alles Mitarbeiter, 
die neu sind bei UNT2. Und da eigentlich die Spanne zwischen denen, die schon länger da 
sind, und den Jungen zu spannen, die noch nicht so lange da sind, dass ein viel regerer Aus-
tausch stattfindet. Ich finde es genial. Und ich würde das wirklich bewerben und sagen: „Okay, 
hey, das ist wirklich super.“ #00:27:25-5# 

I: Ist vielleicht an der Stelle auch ein Erfolgsfaktor, dass es, um als Mentor fungieren zu kön-
nen, gar nicht das Wissen über UNT2 selbst braucht, sondern eher in diesem digitalen Be-
reich? Häufig ist es ja auch so: Man ist neu in einem Unternehmen, und man ist immer nur die 
oder der Neue. Und es ist so: „Ja, komm erst einmal an, lerne erstmal, wie es hier läuft“, 
obwohl ja viel Wissen da ist. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, um die neuen Mitglie-
der, Kolleginnen und Kollegen direkt ins Unternehmen reinzuholen, aber dass die alten Kolle-
gen gleichzeitig davon profitieren? #00:27:59-3# 

B: Ja, natürlich. Denn, wie du sagst: Die bringen ja Wissen mit. Also die haben die Ausbildung 
gemacht, die haben ja Wissen, oder? Und so können Sie natürlich ihr Wissen, das sie davor 
gesammelt haben, egal wo, in einer Firma, in der Uni, in einer Schule... Das kommt dann 
natürlich sehr schnell ins Unternehmen rein. Also das ist ja super, wenn das nicht brachliegt, 
sondern wenn man das sofort nutzen kann. Also wenn man das Wissen sofort transferieren 
kann. Je schneller sie ankommen und ihr Wissen einbringen können und ihre Gedanken ein-
bringen können, desto schneller entwickeln wir uns nach vorne. Definitiv. Es ist immer die 
Kunst, die Leute... Klar müssen sie die UNT2-Welt kennenlernen. Es braucht auch, gerade in 
meinem Bereich, doch eine längere Zeit, bis die Leute angekommen sind, bis sie wissen, um 
was es geht. Bis die Einschulung abgeschlossen ist, sagen wir immer so ein bis eineinhalb 
Jahre. Dann können sie auch wirklich gut und selbständig arbeiten. Und wenn sie da natürlich 
Wissen, das sie vielleicht in ihrem Job nicht direkt brauchen, das aber da ist, an einer anderen 
Stelle einbringen können; ja genial. Finde ich super. #00:29:17-9# 

I: Okay. Ja, damit wären wir theoretisch am Ende des Fragebogens angekommen. Gibt es 
den Themen, oder irgendetwas, was ich jetzt noch nicht abgefragt habe, was dir wichtig wäre, 
noch mit einzubringen? #00:29:28-3# 

B: Ja, ich würde es wirklich Unternehmen empfehlen, die eine offene Kultur haben. Die sollen 
solche Programme machen. Das hilft meiner Ansicht nach beiden. Denen, die neu ankom-
menden, weil sie sich dann auch gleich viel mehr integriert fühlen. Und den älteren Mitarbei-
tern, dass sie das Wissen über vielleicht nicht fachspezifische Sachen, aber solche, die trotz-
dem im täglichen Arbeiten gebraucht werden, anzapfen können. Also ich würde es jedem 
Unternehmen empfehlen, so ein Programm einmal zu starten. #00:30:12-9# 

I: Okay, super. #00:30:14-7# 
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 Person GR_MEE_3 

I: Vielleicht, bevor wir fachlich einsteigen, ganz kurz auch einmal noch zu dir, dass du dich 
kurz vorstellst, in welcher Rolle du im Unternehmen tätig bist. Du brauchst jetzt nicht ganz weit 
in die Vergangenheit noch vor dem jetzigen Unternehmen zu gehen, aber vielleicht sagst du, 
wer du bist, was du aktuell machst und wie alt du bist. #00:00:14-9# 

B: Ich heiße […] GR_MEE_3, bin 52 Jahre alt und tatsächlich gab es vor diesem Unternehmen 
gar nicht viel außer einer Ausbildung und dem Betriebswirtschaftsstudium. Ich bin jetzt im 27. 
Jahr bei UNT1 oder den entsprechenden Vorgängerunternehmen dabei, in unterschiedlichs-
ten Funktionen und Rollen. Ich habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, habe nach 
meinem Diplombetriebswirt Mitte der Neunzigerjahre bei UNT1 angefangen und war da über 
17 Jahre ein bisschen ein interner SAP-Consultant. Also Mitte der Neunzigerjahre, wer da bei 
drei nicht auf dem Baum war, war ein SAP-Projekt, das war damals so. Und dann hatte ich 
irgendwann die Idee, ich müsste was Neues machen, dann war hier ich jahrelang bei UNT1 
ein bisschen der interne Evangelist und Protagonist für unser internes Soziales Netzwerk 
Connections. Ein bisschen hast du davon ja auch mitbekommen. Und seit zwei Jahren bin ich 
im Bereich HR-Talent-Management, Abteilung Engage and Retain, für das Thema Kulturent-
wicklung verantwortlich. #00:01:19-1# 

I: Vielen Dank für den Einblick und für die kurze Vorstellung. Jetzt kommen wir auch schon 
zum Hauptthema. Ganz kurz für dich als Struktur, wie ich das Interview gliedert habe, damit 
du ungefähr weißt, was auf dich zukommt: Zuvor würde ich einmal damit beginnen, wie du 
überhaupt zu dem Programm gekommen bist, also wie bist du letztendlich Mentee geworden? 
Wie hast du von dem Projekt erfahren? Wie wurdest du darauf vorbereitet? Also alles vor dem 
eigentlichen Beginn der Sessions. Im Mittelteil gehen wir dann auf die einzelnen Sessions 
rein, das heißt: Welche Inhalte wurden bearbeitet? Welche Herausforderungen gab es? Gab 
es vielleicht auch kritische Situationen, wo etwas nicht nach Plan lief oder nicht so gut lief? 
Und abschließend würde ich ganz gerne mit dir reflektieren: Was hat das Projekt bei euch 
erfolgreich oder nicht erfolgreich gemacht? Und welches Entwicklungspotenzial siehst du 
letztendlich in Reverse Mentoring? Genau. Vielleicht beginnen ganz kurz damit, dass du ein-
fach erzählst: Wie bist du Mentee geworden? Also wie bist du auf das Projekt aufmerksam 
geworden? Und wie bist du dann letztendlich Mentee geworden? #00:02:19-4# 

B: Ja, das war relativ einfach. Also bei uns aus dem Bereich Diversity and Inclusion wurde 
eine Reverse-Mentoring-Kampagne initiiert, die wurde auch durch eine eigene Community bei 
uns in unserem internen Enterprise Social Network begleitet. Und über das soziale Unterneh-
mensnetzwerk bin ich darüber gestolpert, dass das veranstaltet wird, wusste aber auch paral-
lel, dass das kommt, weil das Thema Diversity Inclusion ein Parallelthema bei uns im Bereich 
Engage and Retain ist. Von daher war mir das eigentlich über zwei Seiten bewusst, aber über 
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diese Plattformen, über diese Community konnte man sich registrieren und anmelden, so dass 
man automatisch auf der Teilnehmerliste stand. #00:03:04-5# 

I: Hm (bejahend), //okay. #00:03:06-3# 

B: Ich habe// was vergessen. (unv.) dann nochmal nachfragen? //Aber (unv.) Frage beantwor-
tet. #00:03:10-3# 

I: Ja, auf jeden Fall, genau.// Genau, auf jeden Fall. Das heißt, du hast letztendlich intern von 
dem Projekt erfahren. Was waren denn die Punkte, warum du gesagt hast: Okay, das Projekt 
scheint für mich interessant zu sein? #00:03:21-4# 

B: Ich habe schon viele Mentoring-Beziehungen bei UNT1 gemacht. Früher gingen solche 
Mentoring-Beziehungen eher in die eine Richtung, dass man einen erfahrenen Kollegen an 
die Seite gestellt bekommen hat, der ein bisschen geholfen hat. So ging es mir auch, als ich 
mal Konzerntalent war, und ich habe immer davon profitiert und auch schon immer das Po-
tenzial darin gesehen, dass das eigentlich eine beiderseitige Richtung ist und nicht nur eine 
einseitige. Auch wollte ich das THEMA einfach nur unterstützen, denn ich glaube, dass es 
wichtiger ist, weil heutzutage mehr denn je erfahrenere Kollegen von jüngeren Kollegen auch 
lernen können, und diese Offenheit gefördert werden soll, dass das eben nicht so, wie es 
traditionell ist, nur von den Erfahrenen in Richtung der Jüngeren geht. Das finde ich den span-
nenden Ansatz. Jetzt denke ich, dass ich, was meine Generation angeht, ziemlich offen bin 
gegenüber vielen neuen Themen, wollte aber für mich selbst auch einmal reflektieren: Wie 
weit bin ich da eigentlich? Und gibt es nicht auch Themen, die mir vielleicht gar nicht bewusst 
gewesen wären oder so was, die vielleicht für mich ein bisschen sichtbarer werden als eine 
Reflektion? Da war ich neugierig. #00:04:50-0# 

I: Als das Projekt intern kommuniziert wurde, wie wurde denn letztendlich die Rolle als Mentee 
kommuniziert, also wie war die bei euch definiert? #00:04:59-1# 

B: Ich habe natürlich jetzt nicht mehr alle Folien im Detail inne, aber erst einmal so: Alle Teil-
nehmer wurden zu einer Art Kickoff-Veranstaltung eingeladen, da wurde dann zunächst er-
klärt, was im Grunde hinter dieser Idee steckt - Reverse Mentoring - und auch erläutert. Beim 
Reverse Mentoring geht es auch in die andere Richtung, und es wurden ein paar Beispiele 
gegeben, worüber man sprechen kann, und wie so etwas ablaufen kann, und in welchem 
Rhythmus man sich treffen kann, und dann wurde aber auch erläutert, wie man denn den 
richtigen Mentor, Mentee-Partner findet. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch gleich gekom-
men wäre, aber darauf kann ich auch jetzt gleich eingehen. //Wir hatten eine Plattform, das 
war bei uns die Plattform von Tandemploy, wo man sich mit einem Profil registrieren kann, 
und dann wurde einem dort über einen Algorithmus ein passender Mentee-Partner vorge-
schlagen, ähnlich wie auf irgendwelchen Dating-Seiten. Und da kann man dann entsprechend 
seine*n Reverse-Mentoring-Partner*in finden. #00:06:10-6# 
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I: Gerne, ja.// Auf das Thema gehe ich gleich etwas genauer ein, also gerade wie das Matching 
stattgefunden hat, aber auf jeden Fall ist das schon ein spannender Input. Du hast gerade 
gesagt, du warst schon häufig Teil eines Mentorenprogramms, ich vermute, wahrscheinlich 
häufiger als Mentor als Mentee, das heißt, in dem Fall war das für dich eine neue Rolle. Gab 
es durch die Organisatoren, durch die Initiatoren irgendeine Art Vorbereitung oder Leitfäden, 
um in diese neue Rolle hineinzukommen? Oder wie wurdest du auf die Rolle vorbereitet? 
#00:06:45-4# 

B: Das ist schwierig, weil ich mich gar nicht so unvorbereitet auf diese Rolle gefühlt habe. 
Auch aufgrund meiner Tätigkeit in Bereichen wie UNT1 Digital in den letzten Jahren, aber 
auch grundsätzlich, weil ich ja im Bereich Soziale Medien unterwegs war und sehr viele Ar-
beitsbeziehungen auch mit jüngeren Kollegen und Kolleginnen hatte, die sicherlich hier und 
da auch indirekte Mentoren-Beziehungen waren, aber nicht unbedingt ein Reverse Mentoring. 
Ich habe da aber auch gemerkt, dass das immer beidseitig ist und man immer davon profitiert. 
Ein schönes Beispiel ist, vielleicht erinnerst du dich noch: Wir haben damals ein YouTube-
Video über digitales Netzwerken gedreht. Wenn nicht, schicke ich dir das im Nachgang noch-
mal zu. #00:07:30-9# 

I: Ja. #00:07:31-2# 

B: Wenn du dich noch an Nils Kleiber und Co. erinnerst, //und an Frank, die haben das damals 
mit mir gemacht, und haben mich dazu getrieben, ich hätte das von alleine selbst nie gemacht. 
Und da habe ich gemerkt, was für einen Benefit das hat, das war für mich der Antrieb. Und 
ich weiß, Julia, da gab es Folien, mit denen die Führungskräfte darauf vorbereitet wurden, 
aber ich habe die gar nicht so richtig wahrgenommen, was vielleicht ein Fehler war, weil ich 
dachte: Na ja komm, ich kann mir schon vorstellen, wie das am Ende läuft. Ich kann aber auch 
gerne versuchen, die Informationen nochmal herauszuholen und nachträglich mit dir zu teilen, 
welche Information seitens der Initiative mit den Führungskräften und Mitarbeitern geteilt 
wurde. #00:08:18-8# 

I: Stimmt.// Okay, aber in dem Fall, weil deine Art der Arbeit, dein Bereich der Arbeit schon 
viele solcher ähnlichen Beziehungen, inoffiziellen Beziehungen, //blöd gesagt, hergegeben 
hat: Fiel es dir da nicht schwer, in die Rolle des lernenden //Mentees zu schlüpfen? Okay, 
passt. #00:08:33-4# 

B: Genau.// Nein.// Genau. Das ist halt schwierig. Vielleicht etwas, was mir noch einfällt und 
was ich sicherlich auch während meiner Reverse-Mentoring-Beziehung immer wieder ge-
merkt habe, ist: Man muss immer wieder reflektieren und sich auch mal ausbremsen, weil 
sehr häufig der Reflex kommt, dass man selbst als Mentee das dominiert. Und tatsächlich, 
das ist manchmal gar nicht so einfach, und das habe ich versucht, zu kompensieren, indem 
ich in diese Meetings mit meiner Mentorin immer mal wieder bewusst Fragestellungen rein-
gegeben habe, so dass am Ende nicht ich derjenige war, der die Tipps oder das Feedback 
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oder sonst wie gegeben hat. Aber darauf kommen wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen. 
#00:09:15-8# 

I: Ja, sehr gerne, darauf kommen wir wahrscheinlich im Rahmen der einzelnen Sessions wirk-
lich nochmal. Jetzt würde ich nämlich gern nochmal auf den Part des Matchings eingehen. Du 
hast gesagt, ihr habt mit einer Art System gearbeitet, wo über einen Algorithmus das ausge-
wertet wurde, hast du denn dann dein Profil angelegt? Mit Interessen, mit Fragen, //wie lief 
das dann? #00:09:38-6# 

B: Genau.// Ja, du konntest dort dein Profil anlegen, du konntest sagen, an welchen Themen, 
Themengebieten du Interesse hast, und auch basiert auf diesen Eingaben, die du gemacht 
hast, hat ein Algorithmus dir Vorschläge erteilt. Ich hatte mein Profil schon auf dieser Plattform 
gepflegt, weil ich die schon für andere Zwecke genutzt hatte, und bevor ich richtig hinein ge-
guckt habe, hat mich tatsächlich die Kollegin schon kontaktiert und gefragt, ob ich nicht mit ihr 
für dieses Programm eine Mentee-Mentorin-Beziehung eingehen möchte. #00:10:11-7# 

I: Ah, okay, perfekt. Diese Kick-off-Veranstaltung, die du gerade auch schon erwähnt hast, die 
hat nach dem Matching stattgefunden oder noch davor? #00:10:20-9# 

B: Nein, vor dem Matching, denn es ging auch darum, vielen Leuten zunächst erklären, wie 
diese Plattform funktioniert, also wie sie ihr Profil pflegen, wie sie sicherstellen können, dass 
sie eine*n Matching-Partner*in finden, das war für viele dort noch nicht selbstverständlich und 
musste erst nochmal erläutert werden. #00:10:37-5# 

I: Du hast so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass das für dich alles schon relativ ge-
wohnt war, dadurch dass du in ähnlichen Projekten und in anderen Beziehungen dort schon 
drin warst. Gibt es denn für dich einen Punkt, wo du sagst, da hat dir etwas in der Vorbereitung 
gefehlt? Wo du gesagt hast: Darauf habe ich mich nicht gut vorbereitet gefühlt? Oder da hätte 
man mehr begleitet werden sollen? #00:10:59-8# 

B: Ich glaube, bei mir tatsächlich nicht, ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei der einen 
oder anderen Führungskraft der Fall sein könnte. Denn viele Führungskräfte, gerade die Top-
Führungskräfte bei uns, befinden sich ziemlich häufig im Hamsterrad und kennen sich mit 
neuen Technologien und Tools nicht so gut aus, da musst du schon auch viel an die Hand 
nehmen und unterstützen. Und ich weiß auch, dass sich einige Führungskräfte schwer getan 
haben, und ich glaube, dass es dann eine zweite Schulung gab, damit sichergestellt ist, dass 
sie das irgendwie hinkriegen. #00:11:34-3# 

I: Möchtest du vielleicht, anders herum gedacht, einen Punkt herausheben, wo du sagen wür-
dest: Das war eine totale Stärke unseres Programms im Rahmen der Vorbereitungen, das lief 
total gut, von der Ansprache und der Kommunikation über das Matching bis hin zum Kick-off, 
oder Ähnliches, das hat total gut funktioniert und das war total wertvoll für unser Projekt? 
#00:11:55-9# 
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B: Ich fand es natürlich total super, dass sie eine Community dafür verwendet haben. Der 
Vorteil ist natürlich, dadurch, dass es eine relativ große Sichtbarkeit hat, dass theoretisch jeder 
im Konzern darüber stolpern kann, und sie gleichzeitig auch eine Möglichkeit hatten, mit den 
Teilnehmer*innen in den Dialog zu treten, also über Blog- oder Newsletter-Funktionen regel-
mäßig Updates zu geben. Das haben wir auch genutzt, um zwischendurch kleine Botschaften 
nach unseren Meetings zu geben, mit meiner Mentorin-Partnerin habe ich immer wieder kleine 
Selfies gemacht oder so etwas, die wir hochgeladen haben, um auch anderen im Konzern zu 
animieren: Hey, da passiert gerade etwas, vielleicht melde ich mich beim nächsten Mal da an. 
So hat es einen größeren Effekt, und ich glaube, das war am Ende mit ein Erfolgsfaktor. Er-
folgsfaktor auch dahingehend, dass es hier bei uns nach den Sommerferien den nächsten 
großen Schwung und eine nächste Welle geben wird, und dass diese Kampagne Reverse 
Mentoring nochmal ins Leben gerufen wird. #00:12:54-3# 

I: Bevor wir in den zweiten Teil des Interviews einsteigen, also alles rund um diese Mentoring 
Sessions, hast du noch irgendeinen Punkt, den ich im Rahmen der Vorbereitung vergessen 
habe, was dir noch einfällt oder Ähnliches? #00:13:07-4# 

B: Über was natürlich auch informiert wurde, ist: Was ist die Erwartungshaltung? Wie häufig 
trifft man sich? Und über welche Themen kann man sich austauschen? Das sind Themen, die 
auch schon im Kick-off adressiert wurden und sicherlich für die Führungskräfte wichtig waren. 
Ja, und dann dieser Lernprozess, dass der nicht nur von dem MentEE hin zu dem MentOR 
gehen soll, sondern eben auch anders herum. Das war nochmal entsprechend herausgeho-
ben worden. #00:13:38-3# 

I: Okay, dann würde ich jetzt wirklich in das Thema Mentoring Sessions einsteigen, //zwischen 
Mentor und Mentee oder Mentorin. Vielleicht beginnst du nach dem Matching, du hast bereits 
deine Mentorin, deinen Mentor ausgewählt. Wie kam es zur ersten Einheit? Und wie läuft das 
Ganze ab oder wie lief es bei euch ab? #00:14:00-4# 

B: Okay.// Das war recht unkompliziert. Die Kollegin hatte mich einfach über unser internes 
Chat Tool angechattet, denn wir kannten uns schon vorher aus dem einen oder anderen Mee-
ting. Und dann hat sie gesagt: "Hey, ich habe gesehen, du bist du auch mit in der Verlosung, 
könntest du dir vorstellen, dass wir eine Mentor-Mentee-Beziehung eingehen?“, und da habe 
ich gesagt: „Oh, ja, super“, und das war der erste Kontakt. Und tatsächlich hat sie dann gesagt: 
"Okay, pass auf, ich übernehme die Initiative bezüglich Meetings organisieren et cetera“, und 
so ist es dann auch relativ schnell zum ersten Meeting gekommen. Und das war zunächst 
noch so ein Kennenlernen, denn man kannte sich zwar, aber man kannte die Hintergründe 
nicht, und das haben wir genutzt, um gegenseitig ein bisschen unsere Vita auszutauschen. 
#00:14:51-3# 

I: Das lief also quasi alles relativ selbst organisiert und auch selbstinitiativ? #00:14:56-5# 
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B: Richtig. Das war auch die Idee, das war auch von vornherein vom Projektteam signalisiert: 
Wir geben den Rahmen als Projektteam, wir geben die Plattform, wo ihr euch matchen könnt, 
den Rest müsst ihr selbst regeln. Und da gab es keine weitere Unterstützung mehr oder so. 
#00:15:15-0# 

I: In welchen Abständen fanden die Einheiten statt? War das ein regelmäßiger Rhythmus? 
Waren das themenbezogene Sessions, die stattgefunden haben? #00:15:26-1# 

B: Also wir waren nicht streng. Wir haben unsere Meetings immer nur in einem Rhythmus 
zwischen zwei und vier Wochen Abstand gemacht und auch darauf geguckt: Ich hatte meh-
rere große Projekte, zu denen ich mir regelmäßig Feedback von meiner Mentorin geholt habe. 
Ich wollte einfach nur wissen, wie aus ihrer Sicht wahrgenommen wird, was wir in diesem 
Projekt machen, wie wir in diesem Projekt agieren, wie sie das interpretieren würde, vielleicht 
auch mit der Hoffnung, dass sie auch mit Kollegen und Kolleginnen darüber spricht, und da 
ein Feedback eingeht. Und deswegen haben wir es nicht ganz so streng gemacht, sondern 
wenn das Projekt gerade live gegangen ist, habe ich mich danach kurzfristig mit meiner Men-
torin getroffen, um zu sagen: Hey, wie ist das gerade bei euch wahrgenommen worden? Wie 
ist das bei euch im Bereich angekommen? So haben wir das versucht. Aber im Grunde waren 
es immer Abstände von minimal zwei und maximal vier Wochen, in denen wir uns über unge-
fähr ein halbes Jahr getroffen haben. #00:16:28-7# 

I: Du hast beim Matching schon erwähnt, dass das Matching themenbezogen abgelaufen ist. 
Was waren denn die Themen, die du mit eingebracht hast? Denn häufig wird über Reverse 
Mentoring, gerade im Bereich der Digitalisierung, neue Technologien und Ähnliches gespro-
chen, was waren die Themen, die du mit eingebracht hast, dir wichtig waren? #00:16:50-6# 

B: Das war durchaus schwierig, denn ich hatte immer das Gefühl oder die Wahrnehmung, 
dass ich, zumindest in meiner Generation, gerade bei diesen Themen durchaus ein bisschen 
weiter, offener und fortgeschrittener bin. Trotzdem versuchen wir ja auch immer, am Ende 
eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten positiv wahrgenommen wird oder machbar ist. 
Und das sind meistens dann Projektentscheidungen, die man trifft, gerade auch im digitalen 
Umfeld, wo mich dann interessiert: Wie wird das eigentlich wahrgenommen, auch von einer 
jüngeren Generation? Wird das als Kompromiss oder als gute Lösung wahrgenommen? Oder 
ist das eher der faule Kompromiss oder der schlechte Kompromiss? Vielleicht auch wie be-
stimmte Entscheidungen, die wir getroffen haben, wie kommt das bei jemandem an, der eher 
mit einer anderen Brille, aus einem anderen Blickwinkel, einer anderen Perspektive heraus 
auf dieses Thema schaut, auch generationsbedingt? #00:17:57-1# 

I: Bei der Herausarbeitung aus der Literatur geht es viel um neue digitale Tools, um die Nut-
zung neuer sozialer Medien oder um: Wie funktioniert das alles? Und da gibt es natürlich 
schon ein Schema, wo man sagen kann, so wird Wissen vermittelt: Ich zeige dir jetzt, wie das 
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Tool funktioniert, hier drücken, da drücken, //wie das funktioniert. Bei dir ging es aber eher 
darum, auf einer Metaebene ein Feedback zu eurem Projekt einholen. #00:18:26-2# 

B: Genau.// Reflexion. Reflexion war das Thema, das war ein großes Thema. Mir fällt gerade 
ein, ich hatte tatsächlich vor drei, vier Jahren schon einmal eine Reverse-Mentoring-Bezie-
hung - Tool. Da war ich in Microsoft interessiert, wie heißt das nochmal? So ein Auswerte-
Tool ist das, mit dem man große Analysen und sowas fahren kann, und ich war einfach inte-
ressiert oder speziell interessiert: was geht da? Und ein Kollege hat mir das in mehreren Ses-
sions näher gebracht. Da war dann auch recht klar, was als Nächstes kommt. Dieses Mal 
haben wir uns auch immer überlegt: Was könnten Themen für das nächste Meeting sein? Am 
Ende jeden Meetings haben uns wir überlegt: Über was wollen wir uns beim nächsten Mal 
unterhalten? Da kamen dann Dinge von mir, aber eben auch Dinge, die die Mentorin einge-
bracht hat als Themen, an denen sie Interesse hatte, wo sie vielleicht einmal etwas von mir 
wissen wollte oder ein Feedback haben wollte. #00:19:17-6# 

I: Wenn du an die Mentoring Sessions zurückdenkst: Gab es bestimmte Situationen, wo du 
beispielsweise dachtest: Oh, da ist jetzt ein kritisches Feedback, oder Ähnliches, damit weiß 
ich nicht umzugehen? Gibt es da irgendwelche Herausforderungen, an die du dich erinnern 
kannst? #00:19:39-3# 

B: Ich kann mich überhaupt nicht an so eine Situation erinnern, es war eigentlich immer sehr 
harmonisch. Aber natürlich hat man irgendwann gemerkt, okay, das sind jetzt vertrauliche 
Themen, und damit musst du umgehen, vielleicht auch Themen, wo es um die persönliche 
Entwicklung geht. Oder hat jemand vielleicht ein Interesse daran, in ein Konzerntalentpro-
gramm reinzukommen? Und vielleicht klappt das nicht so, wie man sich das vorstellt, was sind 
die Ursachen dafür? Und da das richtige Feedback, den richtigen Input zu geben, das ist 
schon eine Herausforderung, denn es sind immer nur persönliche Eindrücke, subjektive Ein-
drücke, die man gewinnt, die von jemand anderem ganz anders wahrgenommen werden kön-
nen. Und so lange kannte man die Person noch nicht, um da wirklich zu sagen, was ist der 
richtige Weg? Manchmal habe ich dann gesagt, hier weiß ich jetzt auch gar nicht genau, ob 
das gut ist, wenn ich jetzt etwas dazu sage, denn vielleicht müssten wir uns noch besser 
kennen, um über solche Themen zu diskutieren oder zu reden. Aber harmonisch war es ei-
gentlich andauernd, und das war, wie gesagt, beiderseitig eine sehr spannende Geschichte. 
#00:21:01-5# 

I: Wir haben gerade immer mal wieder damit angefangen, weil du andere Themen angespro-
chen hast, als sie in einem Nullachtfünfzehn-Reverse-Mentoring-Programm fokussiert wer-
den. Darum würde ich jetzt ganz gern in den letzten Teil des Interviews gehen, nämlich da 
hinein, wie du grundsätzlich das Reverse-Mentoring-Programm bewertest und welches Ent-
wicklungspotential du siehst. Du hast in deinem Programm anscheinend schon eine recht weit 
fortgeschrittene Entwicklungsstufe, weil es eben nicht nur um digitale Tools oder Programme 
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oder Ähnliches geht, sondern schon eher in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und 
um den Erfahrungsaustausch geht. Was ist für dich der Mehrwert hinter diesem Rivers-Men-
toring-Programm? #00:21:46-9# 

B: Wir sprechen ja immer von Generationenkonflikten und teilweise auch von Missverständ-
nissen zwischen Generationen, und das kannst du am Ende nur auflösen, indem du ins Ge-
spräch kommst, in den Dialog kommst. Und der Lerneffekt ist eigentlich immer ein automati-
sches Abfallprodukt davon, wenn man Generationen in den Dialog bringt, vielleicht kann man 
das so ausdrücken. Und diese Generationenthematik ist nochmal ein anderes Thema als vor 
zwanzig, dreißig Jahren, weil wir jetzt Generationen haben mit der Generation Z, die nichts 
mehr anderes kennt als Digital. Und es sprechen ja auch viele von der digitalen Revolution, 
und ich glaube schon, dass das ein Stück weit ein Einschnitt ist, gesellschaftlich in jeder Hin-
sicht. Und da gibt es ja ganz spannende Theorien, wie Generation X tickt, eine Generation W 
oder Generation Z, und was es da für Unterschiede gibt. Und man sollte nicht in Schubladen 
denken, sondern man sollte besser verstehen, ne? Besser verstehen vielleicht, welche Ursa-
chen es hat, dass die jüngere Generation vielleicht ungeduldiger ist, wenn es darum geht, im 
Job mehr Impact zu generieren, mehr Einfluss zu haben. Als ich vor 27 Jahren hier bei uns 
angefangen habe, war das ganz normal, dass ich ein Jahr lang erst einmal im Büro saß und 
gar nichts groß gemacht habe, außer irgendwie dazugehört. Ich habe im Grunde nur zugehört, 
bevor ich wirklich selbst etwas Produktives gemacht habe. Und heute ist es so, dass bei uns 
schon Praktikant*innen unzufrieden sind, wenn man nicht gleich eine große Sichtbarkeit hat 
oder irgendein Projekt startet oder irgendetwas selbst organisiert, wo man vielleicht wirklich 
vor 25 Jahren noch den Kopierer bedient hat. Aber das hat gute Gründe, und gesellschaftlich 
auch gute Gründe, ich bilde mir jedenfalls ein, ich habe mich damit auseinandergesetzt, und 
in diesem Dialog kommt das vielleicht dann auch mal raus. Und ich glaube, was einen ganz 
großen Mehrwert hat, ist, dass wir in der Art sehr häufig - und gerade Führungskräfte - in so 
einem Hamsterrad sind. Und jede Chance, die wir nutzen können, die aus dem Hamsterrad 
rauszuholen, sollten wir nutzen, um mal zu reflektieren, und so ein Generationendialog ist ja 
durchaus eine ganz klare Reflexion, du kriegst plötzlich eine andere Perspektive, und das ist 
für mich das Wesentliche. Dass da nebenbei ein Tool gelernt wird, ja, das ist auch ein Mehr-
wert, weil sich die Führungskräfte natürlich, gerade weil die in ihrem Hamsterrad sind, sich 
nicht die Zeit nehmen, diese neuen Tools zu lernen. Und dann gibt es ganz viele neue, pro-
duktive Tools zum (Kommunizieren? #00:24:58-0#) et cetera, und die schreiben doch wieder 
E-Mail, weil es das ist, was sie kennen. Und das ist natürlich ganz wichtig. Aber ich glaube, 
noch viel wichtiger ist es, das Verständnis für die andere Generation zu bekommen, dass die 
anders ticken. Warum ticken sie, wie sie ticken? Wie wird das Verhalten wahrgenommen, das 
ältere Generationen, erfahrene Generationen an den Tag legen, und wie kommt das an? Da-
für sind diese Reverse-Mentoring-Tandems eine wahnsinnig große Chance. Und auch, um so 
zu signalisieren: Auch wenn das für euch zwanzig Jahre lang immer so ging und immer so 
Usus war, heißt das nicht, dass es bei der jüngeren Generation einfach so weitergehen muss, 
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ne? Wenn ihr also sagt: Ja, wir mussten damals auch ein Jahr warten, bis bei uns was passiert 
ist, dann müsst ihr langsam verstehen, dass das in dieser Generation nicht mehr geht. Denn 
nach einem Jahr am Kopierer stehen und dir irgendwohin hinterherlaufen gehen die wieder 
weg und suchen sich ein anderes Unternehmen, wo sie mehr Impact generieren können. Und 
das sind, glaube ich, wichtige Erkenntnisse, die man aus so einer Beziehung gewinnen kann. 
#00:26:03-0# 

I: Du hast jetzt ganz viele wichtige Erkenntnisse, ganz viel Mehrwert und ganz viel Pro-Argu-
mente für Reverse Mentoring genannt. Aber wenn ich überlege, wie viele Unternehmen ich 
gefunden habe, die Reverse Mentoring machen, sind es dann doch noch relativ wenig, zu-
mindest relativ wenig, die so damit offen kommunizieren, die man damit findet. Wenn du jetzt 
als Mentee oder auch als grundsätzlich Mentor-Programm-Profi, weil du viel Erfahrung hast, 
einem Unternehmen sagen müsstest: So und so müsst ihr Reverse Mentoring einführen, da-
mit es gelingt, wie würdest du das machen? #00:26:41-7# 

B: Du musst die letzte Frage nochmal wiederholen, da war ein kleiner Haken mit der Übertra-
gung. #00:26:47-7# 

I: Unternehmen sollten Reverse Mentoring machen, aus all den Gründen, die du gerade ge-
nannt hast. Und du müsstest als Mentee, aktueller Mentee, ehemaliger Mentor, jetziger Men-
tor, wie auch immer, einem Unternehmen sagen: So und so müsst ihr ein Reverse-Mentoring-
Programm einführen, damit das gelingt und damit es wirkt. Was sind deiner Meinung nach 
ganz wichtige Aspekte? #00:27:10-3# 

B: Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, es auf freiwilliger Basis zu machen, es niemandem 
aufzudrücken. Denn sonst hast du Führungskräfte, die X Meetings haben, die immer kurzfris-
tig vorher wieder absagen, weil es doch irgendwie immer was Dringenderes gibt. Ein Stück 
weit muss man das mit dem Thema Time Management zusammenbringen. Mit dem Thema, 
dass es ein Bewusstsein gibt, dass solche Leute immer viele dringende und wichtige Sachen 
zu tun haben, dass es aber auch wichtige Sachen gibt, die nicht dringend sind. Und das Re-
verse Mentoring ist genau sowas, ne? Also wenn man das im Time Management irgendwo in 
die richtige Kategorie nimmt, das ist wichtig, aber es ist nicht dringend, dass das vielleicht eine 
Investition ist, um später Zeit in bestimmten Situationen Zeit zu sparen oder Ressourcen zu 
sparen oder sicherzustellen, dass ein besseres Verständnis in der Organisation da ist. Das ist 
ja tatsächlich so ein bisschen: Womit lockt man die Führungskräfte, wenn die das auf freiwil-
liger Basis machen können? Und ich würde sie mit dem Thema Produktivität locken. Diese 
jungen Kollegen und Kolleginnen werden euch produktiver machen, weil die sich nämlich mit 
diesen ganzen digitalen Werkzeugen wesentlich besser auskennen. Ich würde über die Ecke 
kommen und gar nicht über die Ecke: Das ist die große Erkenntnis, weil ihr andere Perspek-
tiven geht. Sondern mit diesen Sachen kann man sie vielleicht viel eher locken als mit der 
großen Erkenntnis: Ihr werdet produktiver und habt gleichzeitig die Chance, mal eine andere 
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Perspektive kennenzulernen. Das ist eine Sache. Ich würde es transparent und offen gestal-
ten, sodass möglichst viele daran teilnehmen können. In dem Moment, wo man es auf freiwil-
liger Basis macht, muss man Sichtbarkeit generieren, denn da findet man immer welche, die 
dann sagen: Oh das könnte ein Interesse sein, oder das kriege ich mit, ach, guck mal, mein 
Kollege macht das auch, dann mache ich da vielleicht auch nochmal mit. Also dass man eine 
große Transparenz und Sichtbarkeit für das Thema mitkriegt. Was wir bei uns gar nicht ge-
macht haben: Ich würde zwischendurch vielleicht Haltepunkte aufsetzen, um sicherzugehen, 
dass dieser Mentor, dieser Mentee irgendwo hinkommen können, vielleicht auch berichten 
können: Wie steht es eigentlich gerade bei uns? Was haben wir für Herausforderungen? Ich 
würde noch mehr, als wir das hier bei uns intern gemacht haben, pushen, dass die sich auch 
mit ihrer Mentee-Beziehung sichtbar machen. Vielleicht ist das eine Herausforderung, das ist 
nicht immer ganz einfach, denn ich kann mir vorstellen, viele wollen das vielleicht gar nicht 
sichtbar machen, dass sie in einer Mentor-Mentee-Beziehung sind, warum auch immer, es 
kann unterschiedlichste Gründe geben. Ein Mentor, also der jüngere Part, kann vielleicht nicht 
wollen, dass die Führungskraft das sieht, denn die Führungskraft könnte beleidigt sein: Wa-
rum machen die das nicht mit mir? das könnte ja sein. Und umgekehrt genauso, der Mentee 
könnte auch sagen, dann sieht jeder, dass ich bei den digitalen Tools nicht gut drauf bin. Aber 
grundsätzlich, glaube ich, ist es kein Problem, im Konzern Leute zu finden, die so etwas sicht-
bar mitmachen wollen und auch ihre Zusammenarbeit sichtbar machen, indem sie mal ein 
Selfie posten, irgendwo in sozialen Netzwerken oder auf LinkedIn. So habe ich das zumindest 
mit meiner Mentee-Partnerin gemacht, dass wir hie und da signalisiert haben, dass wir das 
machen, und welche Themen wir da besprechen. #00:30:32-8# 

I: Das war tatsächlich die abschließende Frage, bis auf, ob es noch etwas gibt, was du ergän-
zen möchtest? #00:30:42-2# 

B: Das fällt mir jetzt nicht ein. Wenn wir noch etwas einfällt, Julia, kann ich mich nachträglich 
bei dir melden. #00:30:50-2# 

I: Jederzeit, selbstverständlich. #00:30:52-1#  

  



   
 

145 

Person HF_MO_2 

I: Vielleicht, dass wir einfach ganz entspannt ins Gespräch rein starten. Dass du dich einmal 
vorstellst: Wer du bist? Was du bei dem Unternehmen, bei dem du tätig bist, machst? Wie alt 
du bist? Und in welcher Funktion oder wie dein Werdegang bisher bei dem Unternehmen 
aussieht, bei dem du aktuell tätig bist? #00:00:14-7# 

B: Ich bin der […] HF_MO_2. Bin 24 Jahre alt. Arbeite seit circa zweieinhalb Jahren Teilzeit 
im Unternehmen. Davor habe ich schon mehrere Praktika dort gemacht. Studiere momentan 
im Master Wirtschaftsinformatik an der Uni Innsbruck. Und beschäftige mich bei UNT2 mit 
Collaboration-Themen als IT Inhouse Consultant. Und betreue dahingehend mehrere Pro-
jekte, betreffend vor allem Confluence, SharePoint, Microsoft Teams, Outlook, also die gan-
zen Zusammenarbeitsthemen mit. Und bin auch bei Reverse Mentoring Ansprechpartner für 
die Mentor*innen direkt und betreue sie dahingehend fachlich. #00:00:57-1# 

I: Okay, perfekt, super. Ja, dann vielen Dank für diesen kurzen Einstieg deinerseits. Vielleicht 
grundsätzlich als Struktur für dich einfach für das Interview, damit du ungefähr weißt, in welche 
Richtung geht es, wie wird das Interview geführt. In der ersten Phase würde ich ganz gerne 
mit dir über die gesamte Organisation und Vorbereitung des Programms sprechen. Da habe 
ich aber auch spezielle Fragen vorbereitet, wo ich dich durchleiten würde. Im zweiten Teil 
würde ich dann gerne über die Mentoring Sessions selber sprechen. Also da auch wirklich 
deine Funktion als Mentor, also deine Erfahrung als Mentor. Und im dritten Teil würde ich 
ganz gerne mit dir gemeinsam einmal reflektieren: Okay, was lief letztendlich gut, was lief 
vielleicht eher nicht so gut? Welches Entwicklungspotenzial steckt gegebenenfalls auch hinter 
Reverse Mentoring noch? Beginnen wir also gerne damit, dass du vielleicht kurz beschreibst, 
wie bist du überhaupt zum Mentor geworden. #00:01:44-2# 

B: Also bei mir ist das ganz einfach. Ich habe zusammen mit der Katja, deine Ansprechpart-
nerin, und der Elizabeth das Mentoring-Programm organisiert bei UNT2. Und eben sie haben 
einen fachlichen Ansprechpartner für die Mentor*innen schlussendlich gesucht. Und dahinge-
hend bin ich nachher auch Mentor geworden, damit ich selbst aus erster Hand Erfahrungen 
sammeln kann, wie das dann überhaupt ist. #00:02:05-2# 

I: Okay. Wie bist du letztendlich in das Projekt mit reingekommen? Weil die Katja hatte jetzt 
gesagt, dass sie aus der Personalabteilung natürlich so im gewissen Rahmen Initiator des 
Projekt war. Wie bist du da quasi von IT-Seite dazu gekommen? #00:02:19-5# 

B: Also wir sind, also meine Gruppe, mein Team ist Ansprechpartner eben für Kollaborations-
themen und sie haben den Fokus auf diese Themen gelegt, weil jeder und jede mit diesen 
Themen arbeitet. Und dann wurde ich von meinem Team als Ansprechpartner, also als Mito-
rganisator dazu gepackt. Sie haben mich auch gefragt, ob mich das interessiert und es hat 
mich sehr interessiert und ich bin seitdem eben mit dabei. #00:02:43-0# 
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I: Okay. Durch deine Querrolle als, ich sage jetzt mal, Mentor, Schrägstrich, Organisator, Mit-
initiator wie auch immer, hast du natürlich trotzdem auch einen gewissen Einblick in das Aus-
wahlprogramm der anderen Mentor*innen. Wie lief da der Auswahlprozess? Also nach wel-
chen Kriterien wurden die Mentor*innen ausgewählt? #00:03:02-0# 

B: Also wir haben da gesucht, zuerst einmal über die Personalabteilung eben, wo sich vor 
allem mit der Informatik, Praktikant*innen, Diplomanden, Bachelorarbeit und Masterarbeit, 
Masterand*innen, oder wie das heißt, beschäftigt. Und die hat uns nachher Namen gegeben 
von Mitarbeiter*innen, von potenziell jungen Mitarbeiter*innen, wo sich gut am digitalen Ar-
beitsplatz auskennen. Und die haben wir nachher direkt kontaktiert. Und die meisten von ihnen 
haben dann auch zugesagt. #00:03:34-1# 

I: Okay. Also war es eher quasi ein proaktiver Schritt von Organisationsseite aus? #00:03:40-
8# 

B: Genau, also würde ich schon eher sagen. #00:03:43-6# 

I: Okay, super. Wie würdest du denn sagen vorab, wie wurde deine Aufgabe als Mentor defi-
niert? War dir die Rolle klar, worum es in dem Projekt gehen soll, welche Aufgabe und Rolle 
du als Mentor einnimmst? #00:03:56-2# 

B: Also mir persönlich war es schon klar, weil ich das mit definiert habe. Aber für die anderen, 
die haben wir zu einem ersten Treffen dann eingeladen und ihnen das erklärt. Da sind schon 
einige Fragen gekommen: "Ja, was muss ich nachher genau machen? Ja, was ist jetzt mein 
Umfang?" Und sie konnten sich das in einem ersten Teil, glaube ich, nicht so ganz vorstellen. 
Es sind immer wieder paar Fragen gekommen, aber da haben wir sie eben im Treffen beglei-
tet. Und dann ist es auch mir selber noch klarer geworden, was da überhaupt meine Aufgabe 
sind. Also zuerst ist es nicht ganz greifbar, aber nach einem, sage jetzt mal, initialen Work-
shop, nur mit Mentor*innen, ist es dann relativ klar geworden. #00:04:35-9# 

I: Okay. Und was war die Rolle dann letztendlich? #00:04:38-3# 

B: Also meine Rolle war, dass ich eben mit einem Mentee gematcht werde, wo etwas am 
digitalen Arbeitsplatz vor allem er lernen wollte. Und ich dem meine Sichtweise auf die Dinge 
erkläre, wie ich mit dem umgehe und so ein Erfahrungsaustausch auch zustande kommt. Der 
Mentee zeigt mir auf der einen Seite, wie er die digitalen Technologien benutzt in dem Fall. 
Und ich zeige ihm, wie ich das benutze und gebe ihm dann auch noch Einblicke, wie man es 
benutzen sollte. Und so ist halt ein Austausch zustande gekommen, wo wir beide davon lernen 
konnten. #00:05:14-4# 

I: Du hattest ja vorher schon beschrieben, es gab ja diesen Mentor*innen-Workshop vorher, 
wo quasi diese Rolle definiert wurde. Wie schätzt du die Relevanz dieses Workshops für den 
Erfolg des Programms ein? #00:05:27-5# 
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B: Also ich finde den Start-Workshop mit den Mentor*innen gemeinsam sehr wichtig, weil da 
können wir als Organisationsteam auch die Mentor*innen abholen. Und auch neue Mentor*in-
nen dazu gewinnen, weil die wollen sich das zuerst mal anschauen, auf was lassen sie sich 
da ein. Und nach dem Mentor*innen-Workshop können sie dann nochmal sagen, ja, ob das 
etwas für sie ist oder eben nicht. Und so ist man auch auf der sicheren Seite, so fühlen sie 
sich auch mehr begleitet und mit eingebunden auch in das Ganze. #00:05:57-1# 

I: Okay. Gab es auch proaktive, ich sage jetzt mal, Bewerbungen, Interessensbekundungen 
von potenziellen Mentorinnen und Mentoren, an dem Programm teilzunehmen? Oder war es 
wirklich proaktiv von Seite der Organisator*innen zu den Mentor*innen? #00:06:12-2# 

B: Also bei dem allerersten Mentoring, bei dem Pilotprojekt, da sind wir auf alle proaktiv zu-
gegangen. Da gab es auch bei den Mentor*innen keine Möglichkeit, sich jetzt so zu bewerben. 
Bei dem zweiten Treffen, da hat es tatsächlich dann schon/ Also wir haben das einmal ge-
bloggt in verschiedenen Kanälen und da hat es nachher wirklich einige Mentor*innen gege-
ben, wo sich proaktiv gemeldet haben für das. Also auch wir haben danach, aus dem ersten 
Mentoring-Zyklus wieder Mentor*innen dazu gewonnen. Und konnten halt nachher neue dazu 
gewinnen, die wo sich selber beworben haben. #00:06:47-1# 

I: Okay, super. Das war jetzt quasi alles Vorbereitung auf die Rolle als Mentor beziehungs-
weise Mentorin. Wie wurdest du denn letztendlich rein fachlich, inhaltlich, so gerade im Be-
reich der Wissensvermittlung drauf vorbereitet? Weil ich sage jetzt mal so, das klassische 
Mentoring ist ja meistens ein alter oder, also erfahren, aber in dem Sinne dann auch alter 
Kollege, Kollegin mentored einen jungen, unerfahrenen Kollegen, Kollegin. Und das ist jetzt 
ja schon eine umgekehrte Rolle. Wie wurde man auf diese Herausforderung vorbereitet? 
#00:07:19-0# 

B: Also, dass ich jemand Älteren etwas beibringen soll? #00:07:24-9# 

I: Hm (bejahend). #00:07:26-0# 

B: Also, wie gesagt, ich war für die fachliche Begleitung verantwortlich und dann haben wir 
noch eine Person aus der Personalabteilung, die selbst Mentorin ist, eine Mentoren-Ausbil-
dung hat. Die, wo die Mentoring-Aspekte vor allem begleitet hat und da Tipps und Tricks ver-
mittelt hat: Wie bringe ich jemanden etwas bei? Wie spreche ich mit jemanden? Wie reagiere 
ich auf verschiedene Nachfragen? Wie reagiere ich einmal, wenn es jetzt nicht so gut aufge-
nommen wird, wenn ich mit einer älteren Personen eben da rede? Weil ich ja jünger bin und 
wie du sagst, es normalerweise umgekehrt ist. Und da stand sie eben als Ansprechpartnerin 
für diesen Mentoring-Aspekt direkt zur Verfügung. Und da haben wir auch eben einen Work-
shop gemacht, nicht nur fachlich bei dem Start-Workshop, sondern auch Mentoring-spezi-
fisch. Und da mit verschiedenen Mitteln. Zum Beispiel, wir haben mal ein Rollenspiel gemacht 
oder es wurde Rollenspiel gemacht, wo man nachher gesagt hat: "Wie kann jetzt ein 
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schlechtes Mentoring-Treffen aussehen?" Also schlecht in dem Sinn, dass etwas schiefgeht 
vielleicht. Oder wie kann man als Mentor falsch reagieren, an die Sache herangehen? Und 
das haben wir nachher eben, wurde interaktiv gestaltet und nachher auch eine Fragerunde 
gemacht, was aufgefallen ist und um so die Leute zu sensibilisieren. #00:08:39-0# 

I: Wenn du jetzt quasi diesen rein technischen Bereich und die fachliche Begleitung von der, 
ich sage jetzt mal, Gesprächstechnikseite, Skills im wirklich Mentor-Dasein trennen würdest, 
wie wichtig hast du da die Kompetenz der Kollegin aus der Personalabteilung empfunden, 
dass die mit im Projekt war? #00:09:00-4# 

B: Also die Kollegin aus der Personalabteilung hat sich vor allem auf das Organisatorische 
fokussiert. Also wirklich die Mentor*innen nachher abholen, wenn sie sich beworben haben, 
mit denen mal telefonieren. Die Mentees vor allem auch suchen. Weil jetzt, sage ich, als Mit-
organisator, als jüngere Person, ich kann da nicht einfach ältere Kolleg*innen ansprechen, 
weil das könnte ein bisschen nicht so gut rüberkommen. Das haben auch einige gesagt, hätte 
ich sie angesprochen als 24-Jähriger, dann hätten sie wahrscheinlich nein gesagt. Aber durch 
eher Gleichaltrige ist das beim Mentees-Finden vor allem gut gelaufen. Ja, und sie hat sich 
wirklich um die Terminorganisation gekümmert. Auch die Verteilung von Dokumenten und das 
alles immer zusammen bleibt in einem gewissen Umfang und nachher wieder abgeklärt ist mit 
der Unternehmensseite. Also das ist auch sehr wichtig, dass da jemand aus dem Personal 
mit dabei ist und das vor allem organisatorisch unterstützt. #00:09:59-2# 

I: Okay, super. Das waren jetzt so die Grundfragen zu dem ganzen Bereich Vorbereitung, 
Organisation. Wenn du jetzt zusammenfassend einen Punkt, sage ich jetzt mal, herausheben 
möchtest oder müsstest, wo du sagst: "Okay, das ist total super gelaufen, das war im Rahmen 
der Vorbereitung, Organisation, Begleitung, wie auch immer, ein Punkt, der war total wichtig 
für den Erfolg des Projektes"/ Und vielleicht auch ein Punkt, wo du sagst: "Okay, da hätte man 
oder da hat man auch nach dem ersten Pilotprojekt nochmal die Schrauben bisschen stramm 
gezogen und nochmal ein bisschen drüber geglättet." Was wären die zwei Punkte? #00:10:32-
8# 

B: Also ein Punkt ist auf jeden Fall, dass die Mentor*innen sich und ich auch selber mich gleich 
super mit eingebunden gefühlt habe durch den Workshop und den Vorab- Workshop. Und 
dass wir da schon vorab alle Infos bekommen haben, also aus Mentoring-Perspektive. Und 
nachher noch einen gemeinsamen Workshop mit den Mentees hatten. Also wir haben eigent-
lich schon gewusst, was abgeht. Und es war, glaube ich, auch sehr wichtig, um diese abzu-
holen und nicht gleich hereinzuwerfen. Also das hätte mich, glaube ich, auch sehr/ Hätte ich 
mich sehr unwohl gefühlt. Was besser gemacht werden hätte können, ist, was wir dann auch 
gemacht haben, nochmal eine freiwillige Schulung bezogen auf Mentoring-Aspekte für die 
Mentor*innen anzubieten, wo wir wirklich alles Fachliche auch nochmal durchgehen. Nicht nur 
mit so einem Rollenspiel, wie bereits vorher erklärt, sondern auch explizite Anwendungsfälle 
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durchgehen, um die nochmal vorzubereiten. Es wurde auch sehr gut angenommen. Und da 
haben sie auch gesagt, dass der Austausch wichtig ist und sie das interessiert, was andere 
Mentor*innen gerade machen und an welchen Problemen sie mit ihren Mentees dran sind, 
das ist für sie auch sehr gut gewesen. Das haben wir nachher, circa drei, vier Wochen nach 
Start gemacht, also nach dem ersten Drittel. #00:11:46-8# 

I: Okay, super, perfekt. Hast du im Rahmen des Vorbereitungsprozesses, Organisation noch 
irgendwelche Aspekte, wo du das Gefühl hast, habe ich jetzt total vergessen, habe ich noch 
nicht nachgefragt? #00:11:56-0# 

B: Nein, eigentlich nicht, nein. #00:12:03-2# 

I: Okay, perfekt. Wenn dir sonst im Laufe des Interviews noch was auffällt, kannst du es gerne 
immer, immer anbringen. Okay. An der Stelle würde ich dann ganz gerne in die zweite Phase 
vom Interview weitergehen. Und zwar geht es um die wirklichen Mentoring Sessions. Vielleicht 
kannst du damit beginnen, ich meine, du warst jetzt auch bei der organisierenden Seite dabei, 
wie ist letztendlich nach diesen Workshops, nach dem Pairing der Mentoren und Mentees die 
erste Mentoring-Einheit zustande gekommen? #00:12:33-2# 

B: Also wir haben eben beim Mentoring-Treff, also beim Start-Workshop des Programms mit 
den Mentees zusammen haben wir gleich Termine ausgemacht. Da wurden wir auch dazu 
angehalten, die eben gleich auszumachen, zumindest die ersten eins, zwei Termine, damit es 
auch wirklich zustande kommt. Und dann haben mein Mentee und ich uns da getroffen und 
haben im ersten Schritt einmal darüber geredet, welche Probleme er, das war ein er in dem 
Fall, in seinem täglichen Arbeitsalltag im digitalen Arbeitsplatz begegnet, wo der Schuh drückt. 
Und da hatten wir ihm auch davor mitgegeben beim Start-Workshop eben, beim gemeinsa-
men, dass er sich mal die nächsten eins, zwei Wochen anschauen soll, proaktiv, wo ihm denn 
Schwierigkeiten unterlaufen und was ihn denn interessiert. #00:13:24-0# 

I: Du hast jetzt gerade von deinem Mentee gesprochen, wie hast du letztendlich zu deinem 
Mentee gefunden? Also wie hat das Pairing stattgefunden? #00:13:33-1# 

B: Das Pairing in dem Fall, da wurde vorab gefragt, die Mentees eben, was sie eher kennen-
lernen wollen würden. Und da hatten sie vorab schon mal schauen müssen, da haben sie der 
Katja von der Personalabteilung eine Liste zugeschickt, das interessiert mich. Das haben wir 
nachher auf eine Confluence-Seite gepackt, also bei uns intern. Und da haben die Mentor*in-
nen nachher drüber schauen dürfen und sich nachher first come, first served-mäßig eintragen 
dürfen, beim ersten Versuch. Beim zweiten Versuch haben wir einige kurzfristige Bewerbun-
gen gehabt, da wurde das Pairing durch die Katja vom Personal in Abstimmung mit der Eliza-
beth und mir, wo das Mentoring begleitet, und das Fachliche begleitet, vorgenommen und 
geschaut, ob das denn so passen würde. Und im Nachgang haben wir dann gefragt während 
dem Start-Workshop, ob das denn so passt, beziehungsweise geschaut, wer ist nicht 
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dagewesen beim Start-Workshop, und das nachher so gemacht. Also haben wir zwei Varian-
ten gemacht, einmal die Mentor*innen aussuchen lassen und einmal haben wir das Matching 
selber vorgenommen, // da wurde es selbst vorgenommen. #00:14:42-5# 

I: Okay, passt. // Ich mache nur einmal ganz kurz hier das Fenster zu, weil die Kollegen sind 
gerade auf den Balkon gegangen, sonst haben wir hier/ (...) So, okay, sorry. Aber sonst habe 
ich gleich/ Erstens werden wir unterbrochen, und ich habe etliche Störgeräusche auf den Auf-
nahmen. (lacht) Okay, das heißt, das Pairing und die Auswahl der jeweiligen Partner und 
Partnerinnen fand eigentlich rein auf fachlicher Ebene statt. #00:15:16-6# 

B: Genau, also eher schon. Wir haben auch gefragt, was die Mentor*innen für Skills haben, 
denn nicht jeder kennt sich mit jeder Software gleich gut aus. #00:15:27-3# 

I: Okay. Wenn du jetzt sagst, das war themenbezogen, und du redest jetzt gerade viel über 
Collaboration-Themen, Software-Themen, digitale Tools, gab es Themen, die komplett aus-
geschlossen wurden aus dem Reverse Mentoring-Programm? #00:15:44-7# 

B: Also eben wir haben uns auf die Zusammenarbeitsthemen fokussiert. Generell war der 
Fokus eben auf digitale Technologien, also alles am digitalen Arbeitsplatz. Die Fachanwen-
dungen, da arbeitet jede Abteilung, jeder Mitarbeiter, zum Beispiel, in SAP, in anderen Trans-
aktionen mit anderen Sachen oder Personalabteilung mit dem CRM und da gibt es die Berüh-
rungspunkte. Ist dann relativ schwierig, weil wir kein Mentor*in dafür haben, dann können wir 
das auch nicht anbieten. Also das wurde vorab dann abgeklärt. Aber, also es hat sich eher 
darauf fokussiert, was für Mentor*innen wir zur Verfügung haben. Wenn wir niemanden ha-
ben, konnten wir das dann auch nicht anbieten. Und, aber wir hatten einen ganz klaren Fokus 
gesetzt auf Kollaborationsthemen. Und überlegen, das auch noch auszuweiten auf vielleicht 
Fachanwendungen. #00:16:38-8# 

I: Okay, passt. Jetzt sind wir ja schon wieder so ein bisschen Richtung alles drum rum. Wenn 
wir jetzt an die Mentoring Sessions selbst denken, wie lief das ab? Du hast jetzt gerade ge-
sagt, ihr hattet quasi die erste Einheit, wo ihr besprochen habt: "Okay, was hast du für Prob-
leme? Was hast du für spezifische Tools vielleicht, wo du mehr erfahren möchtest?" Wie lief 
dann letztendlich wirklich die Einheit ab von der Mentee bringt ein Thema mit und man geht 
am Ende wieder aus der Einheit raus? #00:17:07-5# 

B: Also die Themen für die nächste Einheit haben wir immer in der vorhergegangenen abge-
macht, was will er sich denn anschauen. Dann haben wir uns getroffen, bei der allerersten 
Einheit, und dann sind wir mal, haben wir zwei Themen herausgepickt und haben wir uns 
circa, sage ich mal, zwanzig bis dreißig Minuten pro Thema Zeit genommen, sind das durch-
gegangen. Ich habe mich darauf als Mentor vorbereitet bisschen, was ich zeigen will, damit 
das nicht zu viel ist. Und dann habe ich ihm das einmal gezeigt, dann bin ich immer das mit 
ihm gemeinsam durchgegangen, beziehungsweise habe ihn das auch machen lassen, habe 



   
 

151 

ihm Fragen stellen können. Und dann sind meistens während dem Mentoring andere Fragen 
aufgekommen. Da sind wir immer ein bisschen abgerutscht in Seitenthemen, sage ich jetzt 
einmal. Und das hat aber ganz gut funktioniert. Schlussendlich hat er das mitgenommen, was 
er wissen wollte. Dann sind wir zum nächsten Thema, da war es immer genau gleich und ihm 
sind dann immer wieder Fragen aufgefallen, es war sehr interaktiv. Schlussendlich habe ich 
ihm es einmal gezeigt und er konnte das nachher nachmachen. Und dann zum Beginn des 
nächsten Mentoring-Treffens dann, also nachdem ich das erste Mal etwas gezeigt habe. Habe 
ich ihn nochmal gefragt: "Wie war es, hast du es selber probiert?" Und dann hatte er mir immer 
zum Glück sehr stolz gezeigt, was er gemacht hat. Und hat dann nochmal Fragen gehabt zu 
dem Thema und da habe ich mir auch wirklich Zeit genommen. Also wirklich am Anfang sind 
wir nochmal das von letzter Einheit, ich sage jetzt mal Einheit, durchgegangen, Revue pas-
sieren lassen und dann die neuen Themen angegangen. #00:18:38-1# 

I: Okay. Aber das lief in dem Fall relativ selbst organisiert? Also da gab es jetzt keine Vorgaben 
der Struktur einer Mentoring Session, die durch das Organisationsteam vorgegeben wurden? 
#00:18:48-6# 

B: Nein. Also Struktur, beim ersten Mal wurde vorgegeben, circa 45 Minuten sollte es dauern. 
Und man hat insgesamt vier Mentoring-Treffen in den drei Monaten. Beim zweiten Mal, jetzt 
heißt es, haben wir bisschen das loser gestaltet, auch wieder drei Monate Zeit, aber die Anzahl 
der Mentoring-Treffen ist nicht mehr begrenzt. Aber ob das jetzt eine halbe Stunde oder eine 
Stunde geht oder neunzig Minuten, das Mentoring-Treffen, das liegt den Mentees und Men-
tor*innen eher frei zur Verfügung. Da einfach gesehen wurde, dass halt, wenn man vor allem 
zwischen den verschiedenen Werken fahren muss, vielleicht längere Mentoring-Treffen von 
Vorteil sind. Und das können sie sich jetzt selbst ausmachen. Natürlich sollte es nicht jetzt 
tausend Mentoring-Treffen geben, aber das machen die sehr gut, es wird sehr gut von allen 
angenommen. Ich selbst bin mal circa eine dreiviertel Stunde geblieben, weil ich das eine sehr 
feine Länge finde. #00:19:44-5# 

I: Okay, passt, super. Mache ich da einmal weiter. Wenn du dich jetzt an die Mentoring-Ein-
heiten zurückerinnerst, wir haben ja gerade von/ Oder du hast gerade schon erwähnt, auch 
beim Auswahlprozess wäre es jetzt wahrscheinlich nicht so gut gekommen, wärst du daher 
gekommen und zu einem älteren Kollegen gegangen, hättest gesagt: "Hey, ich glaube, du 
könntest mal eine Mentoring-Einheit vertragen." Gibt es spezielle Situationen, an die du dich 
zurückerinnerst? Da kannst du jetzt auch gerne/ Sei es vor der wirklichen Einheit, in der Ein-
heit, nach der Einheit, wie auch immer, wo du sagst: "Da gab es Situationen, die waren be-
sonders herausfordernd." Und wenn ja, wie bist du mit diesen Herausforderungen umgegan-
gen? #00:20:22-7# 

B: Also die einzige Herausforderung war mal, dass mein Mentee den Termin vergessen hat 
und er auch das Telefon auch nicht abgenommen hat. Das kann passieren. Aber sonst 
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Herausforderungen davor, danach? Ich glaube, eine Herausforderung ist es halt, mich auf 
Themen vorzubereiten, wo ich mich nicht so gut auskenne oder dann auch nicht genau/ Oder 
in eine Situation komme, wo ich nicht weiß, was der Mentee jetzt von mir will. Und das Nach-
fragen, ist dann am Anfang, war das ein bisschen komisch. Aber das hat sich relativ schnell 
mal gelegt. Also eben das Nachfragen, was willst du jetzt eigentlich von mir, in der Art und 
Weise. Aber nach dem ersten Mentoring-Treffen war das eigentlich weg. Und sonst habe ich 
eigentlich keine, für mich persönlich, ich hatte Glück mit meinem Mentee, der war sehr aufge-
schlossen, sehr nett und sehr kooperativ immer halt so. Und jetzt auch im neuen Mentoring-
Programm, also da kommt jetzt nichts. #00:21:24-0# 

I: Okay. Ja, weil ich beschäftige mich natürlich im Rahmen meiner Arbeit schon so ein biss-
chen mit der Frage: Okay, warum machen es so wenig Unternehmen? Und da kommt natürlich 
als erstes immer in den Kopf, ja, die älteren Kollegen, die zeigen einem doch ein Vogel, wenn 
sich da jetzt so ein Jungspund hinsetzt. Gab es solche Ängste auch? Also, ja, gab es solche 
Ängste bei euch im Organisationsteam, bei dir ganz speziell als Mentor auch? #00:21:45-0# 

B: Also wir finden leichter Mentor*innen als Mentees, das ist wirklich so. Am Anfang, vor allem 
beim Pilotprojekt hat es da Schwierigkeiten gegeben, Mentees zu organisieren. Da sind wir 
nachher speziell auch auf Führungskräfte zugegangen und wollten Führungskräfte an Bord 
haben. Denn, wenn Führungskräfte mitmachen, dann machen auch eher andere mit. Weil 
dann können die sagen: "Ja, ich habe das auch gemacht", und können ihren Mitarbeitern das 
empfehlen. Und es lebt ganz viel von Netzwerken. Und beim ersten Mal hatten wir es dann, 
dass eine eigentlich Bereichsleiterin vom Geschäftsmanagementkreis mitgemacht hat und die 
hatte auch gleich noch fünf Mitarbeiter*innen noch mitgenommen. Das hat sehr gut funktio-
niert. Und beim zweiten Mal, da haben wir nachher wirklich bis zum Schluss gebraucht, um 
die Mentees zu finden, weil wir nicht mehr so Führungskräfte, nicht mehr so viele hatten. Und 
das ist schon eine Herausforderung, auch wirklich auf die Leute zuzugehen und die richtigen 
zu finden und genug zu finden. Ja, aber über Führungskräfte geht das relativ gut. Aber beim 
zweiten Mal hatten wir das jetzt weniger. Beim ersten Mal hat das sehr gut funktioniert, beim 
zweiten Mal haben wir das nicht mehr so probiert, um mal zu schauen, ob das auch so geht. 
#00:23:08-2# 

I: Okay. Aber in dem Fall, zumindest die Sorge, dass da jemand total blockiert, hat sich in dem 
Fall nicht befördert, weil einfach euer Programm auch sehr auf Freiwilligkeit und Selbstinitia-
tive, sage ich jetzt mal so, ausgelegt ist? #00:23:22-4# 

B: Genau. Also Mentees und Mentor*innen zwingen wir nicht. Da fragen wir immer: "Willst du 
das machen?" Beziehungsweise bei den Mentees, da fragen wir immer: "Es gibt das Angebot, 
du kannst es gerne annehmen, Eins-zu-eins-Betreuung. Wenn du es nicht annehmen willst, 
auch kein Problem." #00:23:36-9# 

I: Okay, okay, ja, gut. #00:23:39-2# 
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B: Also wirklich ganz freiwillig. #00:23:40-3# 

I: Okay. Okay, super. Dann würde ich jetzt tatsächlich schon zu dem letzten Teil des Interviews 
kommen. Außer du hast im Bereich der Mentoring Sessions selbst Herausforderungen oder 
besondere Folgen in den Mentoring Sessions selbst noch irgendwas einzuwenden? 
#00:23:54-7# 

B: Eigentlich nicht. #00:23:57-6# 

I: Passt, super, okay, alles klar. Dann möchte ich ganz gerne abschließend mit dir nochmal 
auf das Gesamt-Mentoring-Programm gucken und überlegen: Okay, warum hat das jetzt an-
scheinend bei euch so gut funktioniert, wie es funktioniert hat? Welche Potenziale gibt es 
noch? Von dem her vielleicht kannst du einmal damit anfangen, dass du sagst, welchen Mehr-
wert hatte das Programm für dich auch als Mentor. Weil eigentlich bist du ja als Mentor nicht 
unbedingt der Hauptcharakter in einem Mentoring-Programm, aber trotzdem welchen Mehr-
wert gab es da für dich? Und welche Voraussetzungen müssen gegeben sein oder waren in 
dem Fall bei euch gegeben, dass das Programm so gut angenommen wurde und so gut ge-
laufen ist? #00:24:32-6# 

B: Also die positiven Aspekte für mich als Mentor sind, dass ich auch ja andere Unterneh-
mensbereiche kennenlerne und kennenlerne, wie dort gearbeitet wird und mir dadurch auch 
ein Netzwerk aufbaue persönlich. Ich würde es langweilig finden, wenn ich jetzt mit jemanden 
aus der Informatik zusammensitzen würde, weil da kenne ich die meisten, da kenne ich den 
Bereich. Und drum habe ich es jetzt mit jemanden aus dem Einkauf und nachher jetzt auch 
jemanden aus der Qualität. Und die Einblicke, was ich da bekomme, sind für mich wertvoll, 
weil sie zeigen mir, wie sie arbeiten und was sie überhaupt machen. Dafür wird auch Zeit 
gegeben, das finde ich sehr gut. Und, also das interessiert mich auch und ich kann auch von 
meinem Bereich bisschen Einblicke geben und so eben netzwerken. Und was war die zweite 
Frage nochmal? #00:25:18-9# 

I: Die zweite Frage war, was letztendlich bei euch gegeben war oder was gegeben sein muss, 
damit das Projekt oder so ein ähnliches Projekt, Programm so gut funktioniert und so gut 
angenommen wird? #00:25:28-6# 

B: Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir auch gleich die Mentor*innen und aufgeschlos-
sene Mentor*innen haben, also damit es ein Angebot gibt. Und zugleich aber auch, dass das 
Mentoring-Programm per se im Unternehmen bekannter ist. Weil ich habe das Gefühl, dass 
es noch nicht so bekannt ist, wie es sein könnte. Da es eben relativ neu ist und das braucht 
Zeit, bis es auch wirklich gut angenommen wird und die Leute als Mentees auch initiativ be-
werben, weil es ist, glaube ich, immer der schwierigere Schritt. Und die Bekanntheit muss 
noch gesteigert werden. Aber ansonsten funktioniert es meiner Meinung nach schon gut, 
wenn die Mentees in Start-Workshop kommen und die Mentor*innen gehen gleich auf sie zu, 
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nett, freundlich und ist schnell mal gute Stimmung da, wie ich es jetzt mitbekommen habe. 
#00:26:22-4# 

I: In Bezug jetzt auf die Unternehmenskultur, was würdest du sagen, welche Rolle spielt die 
bei dem Erfolg eines solchen Projektes? #00:26:28-3# 

B: Die Unternehmenskultur? Dass auch die Mitarbeiter*innen selbst teilweise entscheiden 
können, dass sie da jetzt mitmachen von sich aus. Und das auch gerne gesehen ist vom 
Lernaspekt her, dass man sich weiterentwickelt. Und dass es eben mittlerweile als Kurs an-
geboten wird, wo sich jeder einschreiben kann. Kurzes Okay vom Vorgesetzten, was in der 
Regel gegeben ist, weil man das lebenslange Lernen im Unternehmenskontext fördert. Und 
dass nachher wirklich die Zeit freigegeben wird für die Mentor*innen und auch für die Mentees, 
sich dem zu stellen. Weil das hilft nachher der Arbeit und dass man da wirklich von Unterneh-
mensseite auch sehr zuvorkommend ist und das auch wirklich alles im Vorhinein abgeklärt 
hat. #00:27:16-9# 

I: Okay, super. Du hattest gerade schon mal das Thema angesprochen, dass ihr aktuell über-
legt: Okay, wie könnte man das Programm noch weiterentwickeln? Vielleicht auch da, wo 
siehst du ganz persönlich, jetzt auch nicht mal nur aus IT-Sicht, das Potenzial, dass das Kon-
zept von Reverse Mentoring eventuell auch Potenzial hätte? #00:27:36-5# 

B: Also in anderen Fachbereichen, oder? Also das Konzept von Reverse Mentoring, dort wo 
halt Reverse in dem Aspekt, dass die Jungen etwas beibringen den Älteren, in allen Sachen, 
was jetzt noch nicht in meinem Unternehmen vorhanden ist. Das kann man, zum Beispiel, 
auch vielleicht in der Produktion irgendwo sicher anwenden. Wenn jetzt neue Maschinen kom-
men und die älteren Kolleg*innen das nicht so gut anwenden können, dass man dann halt 
jemanden, also eine Art Buddy in dem Fall zur Seite stellen würde, wo jünger ist und sich mit 
dem schneller zurechtfindet, könnte ich mir das gut vorstellen. Generell auch, was sich schnell 
weiterentwickelt. Weil sonst ist die Professionalität immer natürlich gegeben, aber bei neuen 
Sachen, vor allem könnte ich mir das gut vorstellen. Vielleicht, ja, Reverse Mentoring klingt 
immer dann so, könnte sie in ihrem Stolz vielleicht verletzt sein, aber, wenn man das nachher, 
irgendwas mit Buddy oder so nennt, dann würde das vielleicht auch besser angenommen in 
verschiedenen/ Es kommt immer auf den Kontext drauf an. Aber ich kann mir das durchaus 
in anderen Bereichen und zu anderen Szenarien auch vorstellen. #00:28:53-1# 

I: Okay, super. Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch meine letzte Frage gewesen. Beziehungs-
weise als letzte Frage, hast du noch irgendwas zu ergänzen, wo ich nicht nachgefragt habe, 
wo du glaubst, boah, das ist total wichtig an der Stelle? #00:29:06-6# 

B: Was noch zu ergänzen ist, wie du gesagt hast, das entwickelt sich über die Zeit und jedes 
Unternehmen hat da eigene Learnings, wie das nachher tatsächlich angewandt wird, wie man 
die Mentor*innen und seine Mentees dann wirklich abholen kann. Weil jedes Unternehmen 
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hat andere Unternehmenskultur, überall funktioniert das anders, überall gibt es andere Struk-
turen, sicher auch wie das lebenslange Lernen ist, wie das Lernen generell ist, ob es Kurse 
gibt. Und das ist, glaube ich, ganz viel Learning by Doing in dem Reverse Mentoring. Und das 
ist auch ein Prozess, wo sich das Unternehmen dann weiterentwickeln kann und sich die/ 
Also, dass die Jüngeren Älteren was beibringen, auch dazu beitragen kann, dass sich nachher 
vielleicht die Kultur ein bisschen dahingehend verändert, beziehungsweise dass da halt (unv., 
Aussprache, #00:29:54-7#) Muster entstehen. Und das finde ich aber gut und, ich glaube, das 
Wichtigste ist, glaube ich, das Learning by Doing und ist sehr individuell im Unternehmen. 
#00:30:02-0# 

I: Okay, super. #00:30:03-2# 
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Person NM_MEE_4 

I: Bevor wir fachlich einsteigen, könntest du dich einmal vorstellen, wer du bist, wie dein un-
gefährer Werdegang ist, du muss jetzt keine dreißig Jahre in die Vergangenheit gehen, gerade 
auch in den Unternehmen jetzt. Was ist da deine Funktion? Und wie alt bist du? #00:00:18-
3#  

B: […] NM_MEE_4, 54 Jahre alt. Ich habe Biologie studiert vor über dreißig Jahren. Und dann 
bin ich bei UNT1 damals eingestiegen in den USA in Anwendungstechnikfunktion. Und kurz 
danach habe ich den Geschäftsbereich gewechselt zu unserer Produktlinie. Und dann sind 
meine Tätigkeiten mehr und mehr kaufmännisch geworden bis Ende der Neunziger Jahre, 
Supply Chain-Thema in den USA, bevor es hier in Deutschland als Begriff oder Abteilung 
eingeführt wurde. Und ich habe mich dann für Supply Chain-Themen interessiert und gear-
beitet mit verschiedenen Positionen. Und 2000 bin ich nach Deutschland gekommen und habe 
zuletzt im April 2022 nach dreißig Jahren meinen Geschäftsbereich gewechselt zu einem an-
deren Geschäftsbereich an einem anderen Standort. Ich mache aber immer noch Supply 
Chain-Tätigkeit. #00:01:31-3#  

I: Ganz kurz zu deinem Alter noch einmal. Magst du mr verraten wie alt du bist? #00:01:36-
8#  

B: 54 Jahre. #00:01:36-2#  

I: Perfekt. Vielleicht hatte ich das am Anfang überhört. Dann vielen Dank für die kurze Vor-
stellung. Ganz kurz zur Struktur des Interviews, damit du weißt, was auf die zukommt: Ich 
habe es in drei Tele gegliedert. Am Anfang werde ich viel im Bereich der Vorbereitung sein: 
Wie hast du von dem Programm erfahren? Wie bist du zum Mentee geworden? Die ganzen 
Themen werden wir behandeln. Danach gehen wir auf die Mentoring Session ein: Wie sind 
die abgelaufen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Gab es Herausforderungen? Gab 
es super wertvolle Momente? Und im Anschluss würde ich ganz gerne noch einmal mit dir 
reflektieren: Was das Programm für dich erfolgreich? Welchen Mehrwert hatte es? Und wel-
ches Potential siehst du gegebenenfalls auch? Beginnen wir also gerne damit, dass du einmal 
erzählst: Wie bist du zum Mentee geworden? Wie hast du von dem Programm erfahren? Und 
wie bist du da so reingeraten? #00:02:26-2#  

B: UNT1 hat eine Intranet-Plattform, wo die nicht nur Presseinformationen oder interne Ge-
schäftsinformationen haben, aber alles, was UNT1 gibt. Und ich habe zufälligerweise einen 
Post gesehen, dass es ein Reverse Mentoring Programm geben wird. Und dazu gab es einen 
Link zu einer dazugehörigen Community in (unv.) Connections, habe das angeschaut. Und 
UNT1 benutzt (unv.), so heißt das, glaube ich, eine Plattform. Dort habe ich mich angemeldet. 
Ich habe mich dafür interessiert und das gesehen. Die hatten dann eine Veranstaltung, um 
das Programm vorzustellen, die Verpflichtung an Anzahl und Termine und die 
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Auseinandersetzung mit dem Partner und was es gibt. Und dann konnte man Zugriff anmel-
den und dann spezifisch einen Partner für Reverse Mentoring suchen. #00:03:31-1#  

I: Wart dir der Begriff Reverse Mentoring vorher schon ein Begriff? #00:03:35-0#  

B: Ja. #00:03:36-8#  

I: Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, wer Initiator des Projekts war? Also kam das 
aus der HR-Abteilung? #00:03:44-9#  

B: Ich behaupte HR. #00:03:46-5#  

I: Okay, aber du bist dir nicht ganz sicher. #00:03:48-3#  

B: Ja. #00:03:49-1#  

I: Kein Problem. Wie hat dir denn die Idee des Projekts oder Programm gefallen? Und warum 
hat sie dir so gefallen? #00:03:56-7#  

B: Es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte nie selber einen Mentor. Aber ich als Vorgesetzte 
habe ich mich auseinandergesetzt mit verschiedenen Führungsthemen und Mentoring, wie 
wertvoll das ist in beide Richtungen, von der Theorie her. Und mit 54 Jahren bin ich jetzt mit 
der Tatsache konfrontiert, dass ich Kollegen habe, die meine Kinder sein könnten. Und ich 
wollte von meiner Seite aus auch alle Generationen verstehen. Und die Motivation von ande-
ren. Und auch mit Social Networking. Ich vor UNT1 hatte ich in meiner Stelle die Zuständigkeit 
für Digitalisierung und Automatisierung. Privat bin ich sehr offline und analog. Ich lese Bücher, 
nicht E-Reader und wollte trotzdem, dass es gut läuft, und wollte die Ansätze von den jungen 
Kollegen verstehen. #00:05:07-3#  

I: Okay. Dann zu dem Auswahlprojekt. Du hast gerade gesagt, UNT1 arbeitet mit dieser Platt-
form Pairfect, wo Partner jeweils gesucht werden. Du hast da deinen eigenen Account ange-
legt. Mit was für Informationen musstest du diesen Account, dieses Konto pflegen? #00:05:24-
6#  

B: Wenn wir Zeit haben, kann ich das zeigen. Oder kennst du das? #00:05:29-1#  

I: Nein. #00:05:31-4#  

B: Oder ich kann es im Nachgang auch zeigen. Aber man legt ein Profil an. Es gibt auch 
Auswahlkriterien oder Schreiben von einer Philosophie zur Auswahl. Und dann Information: 
Alter, was man sucht (unv.) #00:05:52-2#  

I: Ist das dieser Steckbrief, den du erwähnt hast? #00:05:55-6#  

B: Nein. Diesen Steckbrief hat UNT1, ich behaupte HR, für das Reverse Mentoring als Tool, 
wir hatte eine ganze Werkzeugkiste, ein Tool-Kit zu Verfügung gestellt bekommen, mit rein-
gepackt. Das habe ich einfach ausgefüllt. #00:06:11-4#  
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I: Okay. Vielleicht kannst du mir im Nachgang Screenshots oder so etwas von den Felder, die 
da zu befüllen sind, zuschicken. Das wäre super. #00:06:16-3#  

B: Gerne. #00:06:17-5#  

I: Okay. Du hast jetzt gesagt, ihr hattet dann eine Kickoff-Veranstaltung, wo ihr euch jeweils 
mit dem Partner, der Partnerin kennengelernt habt. De Partner standen dann aber vorher über 
diese Plattform schon fest? Oder wurden die da erst gefunden? #00:06:34-2#  

B: Auf der Veranstaltung war eine Vorstellung von dem Projektkonzept. 2021 hatten die schon 
ein Jahr als Pilot abgeschlossen. Aber da standen die Partner für die Veranstaltung nicht fest. 
Es war nur für alle, die Interesse hatten teilzunehmen. Und dann der ganze Ablauf vom Pro-
gramm. Und dann gab es, wenn man sich angemeldet hat, eine zweite Veranstaltung, wie das 
laufen soll, die ganzen Unterlagen, das Tool-Kit und ob wir Fragen dazu hätten. Und dann 
haben wir tatsächlich durch das Tool und unsere Angaben einander selber gefunden. Und 
dann hatte ich, es gibt von System Empfehlungen, so eine Empfehlung. Und wir sind zusam-
mengeblieben und wir sind immer noch zusammen. #00:07:27-1#  

I: Okay. Du hast gerade gesagt, ihr habt unterschiedliche Tools an die Hand bekommen. Du 
hast auch selber gesagt, du warst noch nie Mentor oder du hattest noch nie einen Mentor. 
Das ist ja erst einmal eine neue Rolle, die man einnehmen muss. Und im klassischen Mento-
ring ist ja meistens auch der Mentor die lebenserfahrene Person. Wie wurdest du denn auf 
deine Rolle vorbereitet? Was für Tools wurden dir an die Hand gegeben, um dich auf diese 
neue Rolle vorzubereiten? #00:07:54-6#  

B: Es gab einen Leitfaden und auch eine Präsentation in Vorbereitung für jeden selber, mit 
Dos und Don'ts und Checkliste. Für beide Seiten, Rollen. Und wir haben auch sogenannte 
Lernreisen bei UNT1 intern. Dass die selbst lernen. Da stehe ich auch sehr drauf. Und es 
heißt (Lilly?), das Produkt. Vielleicht kennst du das aus deiner Zeit bei UNT1. Ich bin in (Lilly?) 
verliebt. Und da musste man auch etwas absolvieren. Und es waren Informationen in Vorbe-
reitung für die Rolle. Zum Beispiel bin ich älter und in der Mentee-Rolle und soll empfänglich 
sein dafür, was der junge Mensch mir beibringen kann. #00:08:40-2#  

I: Was war da im Rahmen der Vorbereitung, also jetzt sowohl in (Lilly?), in der Lernreise als 
auch in Leitfäden oder sonstigen, besonders hilfreich für dich in der Vorbereitung? #00:08:51-
8#  

B: Der Punkt wahrscheinlich Bereitschaft zum Lernen und da reinzugehen, weil es freiwillig 
war, da bin ich ehr empfänglich und offen dafür. Aber dass ich daran denke, dass dieser 
Mensch mir gegenüber viel beizubringen hat, egal wie jung er ist. #00:09:20-9#  

I: Okay. Also dafür Awareness zu schaffen, da ist relevantes Wissen, das mit dir geteilt wird. 
Und die Person, auch wenn sie jünger oder lebensunerfahrener ist, hat dieses Wissen. 
#00:09:32-8#  
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B: Genau. #00:09:32-9#  

I: Wenn du jetzt im Rahmen der Vorbereitung auf deine Mentee-Rolle etwas herausheben 
müsstest, wo du sagen würdest, das ist besonders gut gelaufen, das hast du jetzt schon ein 
wenig immer wieder gemacht, wenn du jetzt aber auch etwas herausheben möchtest, wo du 
sagen würdest, da ist vielleicht noch Verbesserungsbedarf, da habe ich mich alleingelassen 
gefühlt, gibt es da irgendetwas? #00:09:52-0#  

B: Gar nichts. #00:09:55-1#  

I: Das ist natürlich super. #00:09:55-1#  

B: Wir sind so ein Volltreffer füreinander, dass wir gesagt haben, wir bleiben dabei zusammen. 
#00:10:05-6#  

I: Super. Also Volltreffer auch in Bezug auf deine Partnerin, deinen Mentor, deine Mentorin, 
die du hast? #00:10:13-2#  

B: Genau. #00:10:15-1#  

I: Okay. Hast du an der Stelle noch irgendwelche wichtigen Punkte, die ich jetzt im Rahmen 
der Vorbereitung vergessen habe? Irgendetwas, was noch gemacht wurde? Wo ich noch nicht 
nach gefragt habe? #00:10:29-5#  

B: Wir haben definitiv einen ersten Termin, also ein Kennlerntermin und wie wir zusammen-
arbeiten wollen. Und das ist wichtig auch zu bestätigen, dass es wirklich passt und dass man 
eine absolute Vertrautheit und Verlass hat, dass es vertraulich bleibt und dass man über alles 
sprechen kann. Und dass nichts die vier Augen und Ohren verlässt. Das ist sehr wichtig. Das 
hat stattgefunden und hat gepasst. Ich hatte auch ein paar verschiedene Empfehlungen. Man 
bekommt mehrere Empfehlungen über das Tool. Und ich hatte auch Kontakt mit ein paar 
Leuten aufgenommen, die mir empfohlen worden sind durch die KI. Und nur ein erster Kon-
takt: Du bist mir vorgeschlagen worden. Könnte das passen? Aber diese hat herausgestochen 
und dann haben wir das weitergemacht. Also ich würde sagen, als Antwort zu deiner Frage: 
The first impression has to be a good one. #00:11:35-6#  

I: Okay. Die erste Empfehlung kam ja dann über eine KI oder einen Algorithmus. In dem Fall 
war es aber für dich auch wichtig, den ersten Kontakt trotzdem noch aufnehmen zu können 
und dann den persönlichen Kontakt zu haben, um dann zu entscheiden, ob dann zu entschei-
den, ob es passt. #00:11:50-0#  

B: Ja.  #00:11:50-8#   

I: Super. Das ist ein spannender Input. Dann kommen wir jetzt in den Bereich: Wie wurden 
die Mentoring-Einheiten organisiert? Was für fachlichen Inhalt hatten die teilweise? Da musst 
du auch nicht zu sehr ins Detail gehen, nur so viel erzählen, wie es für dich passt. Vielleicht 
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beginnen wir damit: Nach dem Matching, wie ist es zur ersten Mentoring-Einheit gekommen? 
Hat das selbstorganisiert stattgefunden? Gab es da Organisatoren oder Ähnliches? Kannst 
du dazu kurz erzählen? #00:12:23-1#  

B: Das haben wir selber organisiert mit diesem Kennenlernen. Wir haben Teams und das 
darüber gemacht. Wir hatten vom Programm eine Timeline und einen Vorschlag zur Häufigkeit 
von Terminen, Regelmäßigkeit der Termin bekommen. Aber wir haben uns einen Termin aus-
gesucht, den wir dann ausgetauscht haben. Und dann haben wir in diesem ersten Call ver-
einbart. Wir gehen davon aus, dass es passt. Wenn nicht, melden wir uns kurzfristig dann ab. 
Aber angenommen, dass es passt: Wie häufig wollen wir uns treffen? Welche Themen wollen 
wir besprechen? Oder wollen wir ein Protokoll mit verschiedenen Themen adressieren? Wir 
haben uns auf das (unv.) geeinigt. Dass wir auch das protokollieren und beide gleichzeitig gut 
vorbereitet sind. Dass ich Fragen stellen kann und dass der Kollege das, was er mir beibringen 
oder zeigen wollte, (unv.) dass haben wir dann durch das Dokumentieren als Leitfaden durch-
gegangen. #00:13:31-6#  

I: Also den Inhalt der Einheiten strukturiert, vorbereitet und nachbereitet. #00:13:36-7#  

B: Ja. Und wenn du Interesse hast, kann ich dir etwas zeigen. #00:13:40-2#  

I: Das wäre super. Ja. #00:13:41-8#  

B: Er hat bestimmt nichts dagegen. #00:13:44-8#  

I: Das wäre super, sehr gerne. Da wäre ich dran interessiert. Ihr habt ja wahrscheinlich einen 
Rhythmus, wo ihr sagt: n dem und dem Rhythmus finden unsere Einheiten immer statt. War 
oder ist das Programm zeitlich begrenzt? Dass es heißt: Innerhalb von drei Monaten, eines 
Jahres oder sechs Monaten? #00:14:06-7#  

B: Es war zeitlich begrenzt vorgesehen und (unv.) sechs Monate mindestens. Und dass wir 
uns regelmäßig treffen. Wir versuchen uns alle vier bis sechs Wochen zu treffen für eine 
Stunde. Und eigentlich sind diese Termine für uns beide sehr wichtig und fast heilig. Und wir 
mussten es nur ein oder zwei Mal verschieben, weil ein geschäftliches Thema dazwischen 
kam. Aber wir haben immer geschaut, dass innerhalb einer Woche das terminlich angepasst 
worden ist, damit nichts ausfällt. Und wir haben dadurch zwei Mal Abfragen bekommen mit 
Microsoft (unv.) vom Reverse Mentoring Team, wo wir kurze Abfrage bekommen haben für 
Input und das ausfüllen. Aber sechs Monate waren das. Und wann haben wir angefangen, im 
Juli. Wann war das? Ist das datiert? Müsste Juli 2021 gewesen sein. Ein Jahr. Ich habe keine 
Abschlusspräsentation oder Veranstaltung gesehen. Aber definitiv haben wir eine Stelle für 
Input. Da muss ich nachschauen in Communitys. #00:15:31-5#  

I: Kein Stress. Du hast gerade schon gesagt, dass du im Rahmen des Matchings schon The-
men angegeben hast, wo du gesagt hast: Die wären für mich interessant. Da brauche ich 
Input. Und auch Themen, wo du gesagt hast: Da kann ich vielleicht auch Input geben. Kannst 



   
 

161 

du vielleicht ein paar Themen exemplarisch nennen, die Platz gefunden haben in den Mento-
ring-Einheiten? Weil häufig wird ganz groß dieses Thema Digitalisierung, Technologisierung 
in den Vordergrund gestellt, weil da einfach die Digital Natives, die junge Generation viel intu-
itiver mit aufwächst. Kannst du da exemplarisch ein paar Themen hervorheben, wo du sagst: 
Die haben bei uns Platz gefunden? #00:16:07-2#  

B: Ja. Das ist ein gutes Beispiel, denn wie gesagt, in meine letzte Stelle war ich zuständig für 
Digitalisierungsthemen und -Prozesse, OTC -Prozess, (unv.)-Prozess oder alle internen Pro-
zesse, die (unv.) forcieren. Und das mache ich gerne. Aber zuhause kaufe ich Bücher. Ich 
habe zwar einen Facebook-Account, weil meine Familie so weit weg ist, aber ich pflege das 
nicht. Und das Thema mit Social Media und Digital Networking als ein Arbeits-Tool, diese 
Verbindung habe ich nicht gesehen. Und ich habe gefragt: Ich sehe, alle können mit einem 
Daumen tippen. Was tun die? Und das war sehr gut, denn es war: Wie vereinbare ich das mit 
meiner Work-Ethik, wenn ich sehe, wie viele Leute so viel posten. Wie ist das gut für UNT1? 
Und mich (unv.,  #00:17:19-0#) Und er hatte sofort gute Bespiele. Und ich nenne das Beispiel 
oder analog: Ich als alte Frau würde in eine Bibliothek gehen und nachschlagen. Und im Digital 
Networking man wirft seine Fragestellung raus und bekommt sofort Informationen, Kontakte, 
wichtige Ansprechpartner. Und da habe ich festgestellt, wie wichtig nicht nur diese Digitalisie-
rung ist, aber dieses Networken an sich. Und nur mal am Rand: Als Erfolgserlebnis oder Ver-
such habe ich LinkedIn angewendet. Jemand hat Kontakt mit mir aufgenommen: Wir haben 
eine Uni-Studie. Du bist in Deutschland, ich bin in Deutschland und ich suche ein Praktikum. 
Und ich habe das einfach weitergegeben und habe versucht zu vermitteln. Ich war ziemlich 
schnell einsichtig und jetzt bin ich dabei meine Junior-Kollegen, da zu überzeugen, dass die 
für sich digital auf Zack sein müssen. #00:18:20-5#  

I: Cool. Spannend. Vielleicht auch da: Du hast jetzt exemplarisch etwas genannt. Du hattest 
einen Mentor und keine Mentorin, oder? #00:18:33-9#  

B: Korrekt. #00:18:33-3#  

I: Wie hat denn dein Mentor dir Wissen vermittelt? Denn aus der Schule kennt man das ja 
häufig, da wird dann frontal erzählt oder es gibt eine Präsentation oder Unterlagen. Wie hat 
bei euch die Wissensvermittlung stattgefunden? #00:18:45-4#  

B: Wir haben die Punkte in OneNote gehabt und dann hat er etwas erzählt. Und weil wir un-
seren Bildschirm teilen können, wir haben uns übrigens noch nicht getroffen wegen COVID, 
wir haben es vor in der kommenden Zeit nach der Urlaubszeit, das zu tun in Essen, aber wir 
waren immer online. Und dann habe ich zum Bespiel meinen Bildschirm geteilt und er hat 
Deutsch gesprochen und gezeigt. In manchen Themen waren einfach praktische Tipps. Und 
dann habe ich versucht, wr haben das auch dokumentiert, dass ich die anwende dann auch. 
#00:19:22-2#  
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I: Okay. Und im Nachgang habt ihr dann die Themen aus der letzten Session noch einmal 
aufgegriffen und noch einmal geschaut: Wie hat das funktioniert? #00:19:28-5#  

B: Ich habe es entweder angewendet oder wenn ich nachträglich Fragen hatte, und mein 
Kollege kommt von HR, vielleicht kennst du ihn, AJ (unv.) #00:19:40-6#  

I: Ja, natürlich. AJ. Klar. #00:19:44-7#  

B: AJ ist mein Mentor. #00:19:45-6#  

I: Cool. #00:19:48-0#  

B: Und er hat immer Tipps und ich schreibe etwas, wo ich eine Frage habe. Zum Beispiel 
(unv.) auf OneDrive, OneDomain, und ich hatte konkret eine Frage, ob ich alles richtig ge-
macht habe. Und wenn er anderen Leuten etwas beibringt oder sowieso in seiner Stelle, er 
sagt: Ich habe etwas, was für dich von Interesse sein könnte. Und dann probieren wir das aus. 
#00:20:51-0#  

I: Lustig, dass AJ dein Mentor ist. Er ist ja auch Amerika gekommen und wir sind relativ zeit-
gleich bei UNT1 angekommen. Er war zwar vorher glaube ich schon bei UNT1, ist dann aber 
erst nach Essen kommen, irgendwie so. Und wir sind beide in der Corona-Hochzeit gekom-
men. Also ich war teilweise im Büro und es war sonst niemand da. Und dann sind wir ein paar 
Mal zusammen essen gegangen. #00:21:17-2#  

B: Nein, es passte. (unv.) auch wenn das nicht hundert Prozent meiner Vorstellung: Ich bin 
eine weiße, amerikanische verheiratete Frau. Und ich dachte, ich will einen Mann aus Afrika. 
Und was ganz anderes als ich als Typ. Ich dachte, weil ich mich mit dem Thema Diversity 
auseinandersetze, es hilft mir auch, wenn jemand ein ganz anderer Typ ist als ich. Der wirklich 
krasseste Unterschied, den ich aussuchen konnte, um auch mit meiner eigenen Bios ausei-
nanderzusetzen. Aber mit AJ gibt es nichts zu bearbeiten. Ich akzeptiere und liebe ihn voll 
und ganz. #00:22:03-7#  

I: Super. #00:22:05-8#  

B: Er ist schon ein Volltreffer. #00:22:06-5#  

I: Jetzt haben wir über so ein paar exemplarische Themen gesprochen, gibt es denn auch 
Themen, die von Seiten des Organisators, Initiatoren ausgeschlossen wurden? Wo gesagt 
wurde: Bitte fokussiert euch auf den Bereich und nicht auf den Bereich? #00:22:20-4#  

B: Nein. #00:22:21-4#  

I: Okay. #00:22:23-6#  

B: Und nur um das zu sagen: Wir tauschen uns aus. Ich hatte ihm erzählt von meinem Wech-
sel nach all den Jahren, dass ich die Stelle wechsle. Und wenn er Themen hat, wo er mich 
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vielleicht etwas fragt, dann versuche ich ihm keinen Rat zu geben. Du hast vorhin gefragt, was 
war wichtig in der Vorbereitung. Das war: Als Älterer gibst du keinen Rat an deinen jüngeren 
Mentor. Aber manchmal stelle ich schon Fragen und versuche ihm zu helfen. #00:22:57-3#  

I: Okay. Diese Leitlinie, gib keinen Rat als Mentee an deinen Mentor, war das um keinen Rat 
zu geben, sondern lieber unterstützende Fragen zu stellen? Oder weil es eben war: Du bist 
Mentee und er ist Mentor? #00:23:15-8#  

B: Es war eher: Was ist deine Rolle? Deine Rolle ist zu lernen, auch wenn du älter bist. Wir 
verfallen nicht in eine ältere Rolle. Oder von Erfahrene. Aber für mich selbst als Vorgesetzt 
versuche ich lieber Fragen zu stellen als Tipps zu geben. #00:23:37-1#  

I: Spannend. Wenn du jetzt an spezifische Situationen im Mentoring-Einheiten denkst, gab es 
da irgendwelche Situationen, wo du besonders gefordert warst? Wo du vielleicht auch mal 
dachtest: Ich weiß nicht, ob das jetzt hier alles so passt? Oder war das alles okay? #00:24:00-
9#  

B: Gar nicht. Nein. #00:24:02-9#  

I: Okay. Weil häufig, das hatte ich auch zu Beginn gesagt, die Relevanz von der jungen Ge-
neration ist bewusst in vielen Unternehmen, aber sich darauf einzulassen ist dann doch immer 
schwierig, weil man natürlich aus unserem Schulsystem, aus dem Kindergarten-System, aus 
der Universität es immer kennt: Die ältere Person, de lebenserfahrenere Person ist die Per-
son, die etwas zu sagen hat. Aber in den Fall war das für dich nicht der Fall, dass das irgend-
wie herausfordernd war. #00:24:30-0#  

B: Nein. Und das ist das Schöne daran. Aber ich stelle ich Frage, wie viele, die nicht einsichtig 
sind, teilnehmen. #00:24:39-0#  

I: Klar, weil es auf Freiwilligkeit basiert. Klar. Aber du hast ja auch die Freiwilligkeit als wichti-
gen Aspekt trotzdem gleichzeitig in den Raum gestellt. Aber natürlich, wenn sich jemand frei-
willig meldet, ist er zugänglich für das Thema. Abschließend, also als letzten Teil des Inter-
views, möchte ich mit dir gerne reflektieren, wir haben es eh schon immer wieder angeschnit-
ten, welchen Mehrwert das Programm wirklich für dich hatte. Also wenn du deinen Top-Mehr-
wert nennen müsstest, das war total wertvoll für mich, das war total hilfreich für mich, was ich 
in diesem Programm gelernt habe, was wäre das für dich? #00:25:17-2#  

B: Zu dem Zeitpunkt würde ich sagen, ich arbeite im Supply Chain (unv), vielleicht hast du 
mitbekommen letztes Jahr und immer noch: Supply Chains in der ganzen Welt sind katastro-
phal oder gebrochen. Und ich hatte so viel im Tagesgeschäft und (unv.) und dass ich erkannt 
habe, dass wir beide gegenseitig voneinander profitiert haben. Diese Termine, und die waren 
am Anfang vielleicht häufiger, die waren für mich Highlights wirklich, aus dem Tagesgeschäft 
zu kommen und zu wissen: Ich tue etwas für mich. Ich tue etwas für ihn. Ich tue etwas für 
UNT1. Und es hat nichts zu tun, ein Produkt von A nach B zu bekommen. Die waren wirklich 



   
 

164 

Highlights. Weil es gepasst hat und weil ich mich immer auf die Termine gefreut habe. Und 
ich tue es immer noch. Und es ist nicht etwas, wo ich sage: Ich habe mich verpflichtet und 
abgehakt. Das ist einfach ein Highlight. Alles gut. #00:26:27-9#  

I: Super. Sehr schön, das zu hören. So wie ich das von dir raus höre, ist das Reverse Mento-
ring Programm auf jeden Fall ein voller Erfolg. Wenn du jetzt beschreiben müsstest, jetzt so-
wohl Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, wie auch immer, alles drumherum, was wa-
ren für dich Voraussetzungen, die das so erfolgreich für dich gemacht haben? Oder vielleicht 
auch andersherum: Was hätte anders laufen müssen, dass du gesagt hättest: Oh mein Gott, 
was für ein furchtbares Programm? #00:26:56-5#  

B: Voraussetzung ist, dass man sich selber die Zeit nimmt, dass man ehrlich bleibt, wo man 
seine Kompetenzen stärken muss. Und einfach der Respekt für dein Gegenüber, egal wie alt 
er ist. Und akzeptieren können: Du bist da, denn er kann etwas besser als du. Und das darf 
man nicht vergessen. #00:27:24-8#  

I: Welche Rolle würdest du sagen, spielt die Unternehmenskultur dahingehend? #00:27:30-
7#  

B: Untergeordnet. Es spielt nur soweit eine Rolle, dass die es ermöglicht haben. Ich denke 
daran, dass in meiner Leistungsbeurteilung mit meinem Chef in Jahresgesprächen, ich habe 
im Nachhinein aufgelistet: Das hast du nicht betrachtet, das hast du nicht betrachtet. Reverse 
Mentoring habe ich gemacht. Und seine Antwort war: Ich dachte, du machst das für dich? Und 
ich dachte: Okay, du siehst keinen Mehrwert für UNT1? Okay. Oder für unser Team? Und von 
daher habe ich gesagt, es ist untergeordnete Kultur. Es muss zur Verfügung gestellt werden. 
Die haben HR-Ressourcen, die haben sich ein Programm ausgedacht, in diese Tools gege-
ben. Ich behaupte gleichzeitig, egal was die Kultur ist, wenn Partner sich finden, dann können 
sie es von alleine (unv.) #00:28:31-3#  

I: Also ein bisschen nice to have, dass UNT1 das jetzt für euch organisiert hat und das in die 
Wege geleitet hat, aber letztendlich ist der Erfolg abhängig von den beiden Individuen, die 
daran teilnehmen. #00:28:46-3#  

B: Ja. Gleichwohl schätze ich sehr, dass UNT1 das anbietet und sich damit beschäftigt, sehr. 
Denn ich bin lange bei UNT1, bin bei UNT1 aufgewachsen. Aber ich weiß, es gibt Unterneh-
men, die das nicht tun und es vielleicht tun sollen. #00:29:02-9#  

I: Okay. Wir haben jetzt viel im Bereich Digital Networking, soziale Medien, auch so ein biss-
chen Generationenverständnis und so etwas fördern, gesprochen. Gibt es denn sonst Berei-
che in denen Reverse Mentoring bisher noch gar keinen Platz findet, wo du aber sagst: Da 
hätte das absolut Potential? #00:29:25-8#  

B: Vielleicht habe ich die Frage nicht verstanden. Denn ich behaupte, es gibt keinen Ort, an 
dem das nicht hilfreich sein könnte. #00:29:39-5#  
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I: Okay. Das ist auch eine Antwort. Gerade in der Literatur sind das aktuell Digitalisierungs-
themen, Generationenmanagement. Man spricht da immer ganz viel vom demographischen 
Wandel. Wie bringt man jetzt blöd gesagt die ältere Belegschaft mit der jungen zusammen. 
Aber natürlich sind auch Führungsthemen, Onboarding-Themen und Ähnliches, Business-De-
velopment-Themen etwas, wo es theoretisch ansetzbar wäre, aber bisher sehr selten ge-
macht wird. #00:30:09-0#  

B: Okay. Nur um das zu sagen: Mit UNT1-Onboarding, was ich wiederum gut finde, das ist 
kein Reverse Mentoring, aber ein Buddy System. #00:30:20-2#  

I: Ja, stimmt. Es gibt auch diesen Digital Buddy glaube ich, oder? #00:30:23-6#  

B: E-Buddy habe ich von AJ gelernt und von einem neuen Kollegen, ein ältere Teamkollege 
hat es angewendet. Und das hat geklappt. Aber in meiner letzten Abteilung gibt es eine neue 
Kollegin, bevor ich gegangen bin, und sie hatte einen fachlichen Buddy und dann habe (unv.) 
Standort-Buddy, der nichts mit ihrem Tagesgeschäft zu tun hat, nur dass er sie an die Hand 
nimmt. #00:30:50-5#  

I: Wie alles funktioniert und so. Ja, gerade am Campus in Essen, ich erinnere mich da noch 
sehr gut dran. Da verläuft man sich die ersten Wochen dann doch ganz gerne. #00:31:00-3#  

B: Ja. #00:31:00-4#  

I: Okay. Das ist die letzte Frage meines Interviews gewesen beziehungsweise jetzt wirklich 
die letzte Frage, ob es noch etwas gibt, was du ergänzen möchtest. #00:31:09-9#  

B: Ich kann das nur empfehlen. #00:31:15-7#  

I: Perfekt. #00:31:17-0#  
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Person VK_ORG_1 

I: Genau, ich habe dir ja vorab schon kurz erzählt, worum es in dem heutigen Interview gehen 
soll. Bevor wir jetzt aber einsteigen und wirklich fachlich und Erfahrungswerte abfragen, würde 
ich dich bitten, dass du dich vielleicht auch kurz vorstellst und vor allem auch den, ich sage 
jetzt mal, Werdegang in dem aktuellen Unternehmen und die Position in dem aktuellen Unter-
nehmen, in dem du tätig bist, vorstellst und in welcher Funktion du tätig warst und aktuell bist. 
#00:00:23-9# 

B: Also ich arbeite bei UNT2 International Consulting, wir sind eine Inhouse-Beratungsgesell-
schaft von der Firma UNT2 in Vorarlberg. Das heißt, dass wir hier in Vorarlberg mit Paar 21 
Personen und einem erweiterten Netzwerk in unseren Tochterfirmen von ungefähr, also in 
Summe ungefähr 40 Personen, sind die in Organisation zur Personalentwicklung arbeiten und 
u.a. auch selbst Weiterbildung anbieten, insbesondere zum Thema Führung, Zusammenar-
beit, kommunikative und soziale Kompetenzen. Und ich mache sehr viel Projektentwicklung. 
Also ich analysiere, wie man das so schön sagt, Trends in HR und OE und schaue, was da in 
der Welt ist, was gut zu uns passen würde oder was Innovationen wären, für die Personalor-
ganisations- und Unternehmensentwicklung bei UNT2. Und ich greife dann auf, was ich 
denke, was sinnvoll ist für unsere Aufgaben. #00:01:38-0# 

I: Okay. Wie lange bist du schon in der Funktion und in dem Unternehmen? #00:01:43-3# 

B: Seit sechs Jahren. Ja. #00:01:49-9# 

I: Okay. Ja super, vielen Dank für diesen kurzen Einblick, einmal zu dir. Jetzt möchte ich auch 
schon in das Hauptthema dieses Interviews einsteigen, nämlich Reverse Mentoring und von 
der groben Struktur einfach für dich, dass du dich ein bisschen drauf einstellen kannst, würde 
ich so vorgehen, dass ich das Interview in drei Phasen eigentlich geteilt habe. Das eine, die 
erste Phase geht so ein bisschen darum, welche Beweggründe es eigentlich gab, Reverse 
Mentoring einzuführen und umzusetzen und welche Rolle du da letztendlich auch, ich sage 
jetzt mal, als Initiator, als Organisatorin übernommen hast und welche Rolle du da gespielt 
hast. Und im Anschluss würde ich dann ganz konkret auf die Mentoring Sessions selbst ein-
gehen und auch da in dem Sinne so ein bisschen auf den organisatorischen Hintergrund, 
Hürden, Herausforderungen eingehen. Und abschließend würde ich grundsätzlich das Pro-
gramm Reverse Mentoring, sowohl bei euch, als auch grundsätzlich einmal mit dir gemeinsam 
reflektieren wollen, dass man da auch nochmal überlegt, welches Potential steckt da noch 
hinter, was sind größte Stolpersteine. Beginnen wir also gerne damit, wie es überhaupt dazu 
gekommen ist, dass ihr ein Reverse Mentoring geplant habt? Beispielsweise wie kam die erste 
Idee auf? Welche Gründe gab es dafür? Dass du da vielleicht einfach einmal erzählst. 
#00:02:58-9# 
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B: Mhm (bejahend). Wir haben so Fokusthemen, würde ich mal sagen, die uns in der Perso-
nal- und Organisationsentwicklung besonders begleiten und das ist, wird vielfach unter New 
Work oder Organisation von Morgen aufgeführt. Also vernetztes Arbeiten, unternehmens- und 
auch länderübergreifend, über Hierarchieebenen hinweg. Wir haben eine stark vernetzte, 
hoch komplexe Organisation und das erfordert von Personen auch, die darin arbeiten, ganz, 
ganz hohe kommunikative wie auch Selbstführungsfähigkeiten, würde ich mal sagen. Also es 
ist ganz wichtig, Empathievermögen, Reflektionsfähigkeit, Analysevermögen im Sinne von, 
was ist das große Ganze und was sind da Wirkmöglichkeiten drin, wie kann ich etwas voran-
bringen sozusagen und auch, was sind auch die Folgen davon. Also abschätzen von Komple-
xität, sage ich mal und von Effekten im Netzwerk, ist da eben auch wichtig. Nicht nur, wie kann 
ich was voranbringen, sondern was löst das aus, wenn ich Dieses oder Jenes tue, mit wem 
muss ich vielleicht sprechen, wen muss ich einbeziehen. Und das andere, was nötig ist, neben 
diesen Kompetenzen, ist ein Netzwerk zu haben, also viele Menschen zu kennen, die unter-
schiedliche/ ja, die man brauchen kann, in ihrer Fachlichkeit oder an der Position, für etwas 
Bestimmtes, das ich haben will, wie komme ich da schnellstmöglich an die Leute und an die 
Adressaten in der Firma, die mir dabei helfen können. Und da gibt es bestimmte Dinge, also 
Initiative, Kontaktfähigkeit, eben dieses Thema Empathiefähigkeit, Zielorientierung und so 
weiter, die wir fördern mit unterschiedlichen Sachen und dafür ist Reverse Mentoring einfach 
ein Konzept, was dazu sehr gut passt. Also das befähigt junge Menschen, sich schnell einen 
Überblick zu verschaffen, Leute kennenzulernen, die viel über Historie erzählen können, von 
denen man gucken kann, wie tickt der Laden so, ne? Die einen auch gut weiterreichen kön-
nen, also im Sinne von Netzwerkeffekt. Die kennen immer noch jemanden, den man zu etwas 
fragen könnte. Und es hilft, wenn man nicht als Bitsteller kommt, sondern was Tolles anzubie-
ten hat, ne? Und das ist eine sehr schön ausbalancierte oder das kann eine sehr schön aus-
balancierte Beziehung auf Augenhöhe sein, weil beide Seiten von der anderen Seite profitie-
ren sozusagen, gleichzeitig etwas weitergeben können und auch etwas bekommen können. 
Und ja, wir können uns Reverse Mentoring auf verschiedenen Ebenen oder für verschiedene 
Zwecke vorstellen und haben jetzt aber die ersten Programme, die wir gemacht haben, bezo-
gen sich auf den digitalen Arbeitsplatz. Also digital natives erklären Digital Immigrants wie 
unsere unternehmensinternen Tools funktionieren oder wie sie Social Media benutzen und 
warum eigentlich und sowas. Na ja und das Thema haben wir gewählt, weil und das hat sich 
auch so herausgestellt, weil das total unverfänglich ist. Also für junge Leute ist es sehr leicht 
zu erklären, ach, dann und dann würde ich chatten und dann würde ich eine WhatsAPP schrei-
ben und E-Mail ist eigentlich mehr so für diesen Zwecke, ne? In einem guten Blog zum Bei-
spiel und im Unternehmensnetzwerk kommt es für mich auf das und das und das an, dann 
lese ich es auch zu Ende. Also so Dinge, die für Leute, die digitale Medien mit einer großen 
Selbstverständlichkeit nutzen, ganz, ganz einfach zu erklären sind, aus dem eigenen Erfah-
rungsschatz, sind für Leute, die da eine Ferne haben, immer hilfreich. Und umgekehrt ist das 
dann, wenn ich leicht eine Antwort bekomme sozusagen, ist es auch leichter zu fragen, glaube 
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ich. Ja. Und ja, wir machen das jetzt in der zweiten Runde erst, muss man sagen, also solche 
Experten sind wir auch noch nicht. Aber das hat sich gut bewährt und es hat auch dazu ge-
führt, also dass sowohl Mentorinnen und Mentoren sich total gerne beteiligen und Mentees 
auch, ne? Weil man gar nicht so/ Das ist ja auch ein Problem sonst, weil, wie fühlt man sich 
damit, dass man jetzt mentoriert werden muss. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, vielleicht 
lerne ich auch ein bisschen was davon, aber eigentlich gebe ich auch jungen Leuten was 
weiter. Zwar gibt es da eine ganz große Bereitschaft und es gibt auch viele Interessen und 
Nachfragen aus der Firma, ob man das nicht auch, also ob es denn dabei immer über digitale 
Medien gehen muss oder ob man nicht auch einfach so reden kann. #00:08:16-3# 

I: Das ist tatsächlich ein spannender Punkt, auf den ich auch sowieso im Laufe des Interviews 
nochmal detaillierter eingehen wollen würde, von dem her. #00:08:24-2# 

B: Ja? #00:08:24-7# 

I: Das passt auf jeden Fall gut. Wie wurde denn letztendlich, also wenn ich das richtig verstan-
den habe, ging ja die eigentliche Initiative dann schon von der PE aus? #00:08:33-1# 

B: Ja, also von mir. #00:08:36-0# 

I: Ach okay, von Ihnen auch ganz speziell. Okay. Wie wurde denn letztendlich entschieden? 
Weil, ich meine, es ist ein recht großes Unternehmen, oder? Wie wurde letztendlich entschie-
den, dass das Programm auch umgesetzt wird? Man verkauft sich ja auch immer im gewissen 
Rahmen die Leistung. Gab es denn irgendwas, worauf man besonders achten musste, was 
ein ausschlaggebendes Argument war, warum dieses Programm jetzt einen Mehrwert er-
zeugt? #00:09:00-0# 

B: Das liegt innerhalb meines Kompetenzrahmens, sowas einfach zu machen. Also ich bin 
gleichzeitig, ich mache einerseits Personalorganisationsentwicklung oder in der Rolle bin ich 
auch in einem Steuerteam, das sich um digitale Zusammenarbeit kümmert. #00:09:16-4# 

I: Okay, das ist natürlich eine gute Kombi. #00:09:18-6# 

B: Und das ist im Unternehmen gut verankert, sozusagen. Und deshalb konnte ich sozusagen 
aus mehreren Gruppen Resonanz dafür einholen, Feedback, ob das wohl eine gute Sache ist 
oder nicht. Und das stieß allgemein auf Zustimmung und deshalb haben wir das einfach mal 
so gemacht, sage ich. #00:09:38-5# 

I: Okay. Wenn ich mich jetzt da so reinversetze, gehe ich jetzt davon aus, okay, du hast dir 
gedacht, Reverse Mentoring klingt spannend, könnte einen Mehrwert erzeugen, wie seid ihr 
denn letztendlich oder du und dein Team, wie auch immer, bei der Konzeptionierung und 
Planung des Programms vorgegangen? Also sowohl jetzt Themen wie Rollendefinition, die 
Auswahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Kannst du mir da einen Einblick geben? 
#00:10:04-2# 
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B: Mhm (bejahend). Wir haben ein bisschen oder ich habe ein bisschen recherchiert, natürlich 
es angelernt, was sind die didaktischen Hintergründe und die organisationstheoretischen, psy-
chologischen/ Wie gehen andere Firmen das so an. Und dann haben wir eine Praktikantin 
gehabt, eine Arbeitspsychologin, auch in Master und die hat im Rahmen des Praktikums das 
einfach ein bisschen als Projekt gemacht, eben genau diesen Leitfaden ausgearbeitet, also 
was sind die Rollen, wie läuft unser Programm ab. Da gibt es ein Onboarding-Workshop für 
Mentoren. Dann gibt es ein Startworkshop, in dem sich Mentoren und Mentees treffen, wo 
nochmal so Erwartungshaltung klargemacht wird und Programmabläufe erklärt, der Rahmen 
so ein bisschen gesetzt wird und die Paare sich zusammenfinden. Es gibt Beschreibungen 
davon, wie das ablaufen könnte. Es gibt eine Supportstruktur, also aus der Fachabteilung 
heraus gibt es einen Ansprechpartner für die Mentorinnen und Mentoren. Also wenn jetzt 
nochmal ein Mentee was gelöst haben möchte, wo der Digital Natives sagt, ach weiß ich sel-
ber nicht wie das geht, dann kann er sich beraten lassen. Und wenn in der Mentoring-Bezie-
hung irgendwas hakelt oder man da mal einen Rat haben möchte, dann gibt es dafür auch 
eine qualifizierte Ansprechpartnerin. Da gibt es so begleitende Evaluation, die einerseits eine 
gewisse didaktische Funktion hat, aber für uns natürlich auch hinterher gut ist, um ein Feed-
back zu bekommen, von den beiden Seiten. Das haben wir ausgearbeitet, im Rahmen des 
Praktikums, sozusagen grade noch geschafft, bevor das Praktikum zu Ende war, die Teilneh-
mer gefunden zu haben und den ersten Kickoff-Workshop gemacht zu haben. Und wir haben 
das dann so übergeben, sozusagen, an die Kollegen. Also ich selber begleite das auch noch 
und organisiere da und habe aber eben meine zwei Mitorganisatoren, die das unterstützen 
und wir haben das so ein bisschen schon gelernt, aus der ersten Runde, wie es dann in der 
zweiten geht und ja. So haben wir das gemacht. #00:12:23-9# 

I: Du hast jetzt in der Beantwortung der Frage schon ganz viele Themen angesprochen, auf 
die ich jetzt gerne detaillierter nochmal eingehen würde. Das wäre vielleicht, dass wir einfach 
bei einer Frage starten, vor allem, wie wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ausge-
wählt? Also gab es spezielle Kriterien, wo du mir vielleicht auch einen etwas detaillierteren 
Einblick geben kannst, was war wichtig und wie sind letztendlich, ich sage jetzt mal, Kollegin-
nen und Kollegen zu Mentoren oder zu Mentees geworden? #00:12:49-4# 

B: Bei den Mentorinnen und Mentoren haben wir am Anfang gesagt, wir brauchen junge Leute 
und was ist schon jung heutzutage? Zwanzig vielleicht als Obergrenze, vielleicht 22. Wir ha-
ben zuerst gedacht, wir nehmen Auszubildende, haben dann aber gelernt, die haben gar keine 
Zeit, weil, in dem Ausbildungsprogramm ist man so eng getaktet und rotiert durch Lehrwerk-
stätten und so weiter und hat die Berufsschulblöcke. Dann haben wir uns entschieden, wir 
fragen alle diejenigen, die grade ein berufsbegleitendes Studium machen oder dual studieren 
oder grade ein Studium abgeschlossen haben oder eine Ausbildung und eben einfach, da 
haben wir gesagt, so unter 25 hätten wir schon gerne. Und diese Dualstudierenden und be-
rufsbegleitend Studierenden, das sind häufig welche mit IT-Hintergrund bei uns, deshalb hat 
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das auch inhaltlich gut gepasst. Und da haben wir einfach gefragt: "Hast du Lust? Kannst du 
dir vorstellen, da mit zu machen?" In der zweiten Runde haben wir es dann geöffnet und 
haben in unserer Kommunikation, also in der Ankündigung von der nächsten Runde vom Pro-
gramm gesagt, gut, man kann auch noch als Mentor oder Mentorin mit einsteigen und ja, bitte 
bei uns bewerben. Bei den Mentees haben wir unsere internen Kommunikationskanäle ge-
nützt, also allgemeine Unternehmenskommunikation und den Fachbereichen oder nah dran 
am Thema digitale Zusammenarbeit, Service Desk. Wir haben Multiplikatoren zum Thema 
digitale Zusammenarbeit in allen Fachabteilungen, die haben wir, denen haben wir die Info-
blätter zugeschickt und gesagt: "Druck dir das doch mal aus und leg das auf den Tisch und 
wenn jemand zu dir kommt und eine Frage stellt und sagen wir mal, über 40 ist oder über 35, 
dann könntest du ja diesen Infozettel rüberreichen." Weil das grade am Thema digitale Zu-
sammenarbeit wahrscheinlich einfach so ist, dass man die Älteren besser erreicht, nicht über 
digitale Kanäle, sondern persönlich. #00:14:57-8# 

I: Ja. #00:14:59-1# 

B: Und da sind wir einfach sozusagen, da machen wir einfach Werbung. Also wir versuchen 
das kurz und bündig zu erklären, worum es geht. Der Begriff Reverse Mentoring ist ja auch 
sehr, sehr vielen bekannt. Und da einfach, ja, also niemand wird dazu gezwungen, man muss 
nicht besonders schlecht sein im Umgang mit digitalen Tools und dann muss man zum (unv. 
#00:15:21-1# ) Reverse Mentoring, sondern das ist eine Einladung und wer Lust hat mitzu-
machen, macht es einfach. #00:15:27-9# 

I: Okay. Okay, ja. Perfekt. Das war ein super Einblick in die Auswahl der Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen. Jetzt hattest du auch schon so Themen wie Kickoff-Events, Coachings oder 
Ähnliches erwähnt. Es ist natürlich grade für die jungen Leute eine neue Rolle, in der man ist, 
oder? Etwas beizubringen, etwas weiterzugeben. Dieses klassische Mentoring ist ja meistens 
umgekehrt, weil Erfahrung dann meistens gleichgesetzt wird mit älter. #00:15:57-3# 

B: Ja. #00:15:58-3# 

I: Wie wurden die Teilnehmer sowohl auf Mentoren als auch auf Mentee-Seite auf diese Ses-
sions vorbereitet? #00:16:05-3# 

B: Also wir (machen geführte?) Vorgespräche, einfach mal persönlich drüber reden, was das 
Ganze so ist und worauf es ankommt und haben so ein paar Infoartikel, die wir dazu auch 
verschicken. Und dann machen wir eben ein Kickoff-Workshop nur mit Mentorinnen und Men-
toren und arbeiten da heraus, was ist die Rolle, ne? Also was gehört zu dieser Aufgabe als 
Mentor oder Mentorin, was erwartet mein Mentee wahrscheinlich von mir und was sind gute 
Herangehensweisen sozusagen das zu machen. Also das ist einerseits ein bisschen im Pro-
gramm eingebaut, also wir leiten die Mentorinnen und Mentoren und Mentees an. Die Men-
tees sammeln, bevor das Programm losgeht, ganz konkrete Anwendungsfälle und mit diesen 
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ganz konkreten Anwendungsfällen steigen die in das Mentoring ein. Und sie wissen, dass ihre 
Mentorin oder ihr Mentor auch noch, vielleicht noch nicht wahnsinnig lange bei Bloom ist und 
es immer ganz viele Möglichkeiten gibt, sozusagen, etwas digital zu lösen und dass diese 
Person jetzt einfach die Möglichkeit zeigen wird, die sie so selber macht, ne? Und dass einen 
das nicht davon entlastet, eventuell doch selber auch nochmal was anderes auszuprobieren 
oder in einen Kurs zu gehen oder so, sondern dass es halt Erfahrungswissen ist, das da wei-
tergegeben wird. So und dann arbeiten wir mit den Mentorinnen und Mentoren eben aus, wie 
so in dieser Rolle was gut ist. Also zuhören, nicht gleich den anderen über den Haufen reden 
und alles erklären, sondern ganz nah an dem Fall bleiben. Die andere Person das gleich 
machen lassen, ne? Also mit so Computern und Mobile Devices ist es einfach extrem sinnvoll, 
wenn man das selber mal gemacht hat und dabei etwas durchgeführt wurde, dann lernt man 
das eher, als wenn man es einfach nur erklärt bekommt. So diese kleinen Tricks. Und wir 
haben eigentlich festgestellt oder das ist so meine These, dass eben heutzutage Leute schon 
anders aus der Schule kommen, im Sinne von gegenseitig sich was zu erklären oder Wissen 
zu vermitteln, ne? Also das scheint, ich bin nicht vom Fach da, aber so oder die, die sich 
freiwillig melden, Mentor zu sein oder Mentorin, die trauen sich das auch ein bisschen meis-
tens schon zu. Also wir haben da bislang keine Schwierigkeiten gehabt sozusagen. Und sie 
kriegen das Feedback, aber erstmal ist das ein bisschen unheimlich und da muss man sich 
reintasten und wenn man es dann tut, sozusagen, dann gewinnt man auch an Sicherheit. Also 
das klappt ganz gut, aber das halten wir für nötig, weil wir Wert darauf legen oder wir versu-
chen, so einen sicheren Rahmen für die Mentorinnen und Mentoren zu erzeugen, dass die 
wissen, mir kann eigentlich da nichts passieren und wir machen dann immer so 45 Minuten 
Sessions, sozusagen. Also dass es auch nicht irgendwie zu viel wird, in keiner Hinsicht. Sie 
haben dieses Unterstützernetzwerk und so diesen Rahmen und sie sollen in einer guten Po-
sition sein, sozusagen, weder von oben herab, noch von unten herab, da reinzugehen, son-
dern einfach ein gutes Gespräch haben zu können. #00:19:35-1# 

I: Okay. #00:19:36-1# 

B: Und das klappt auch. #00:19:37-2# 

I: Okay. #00:19:37-8# 

B: Glaube ich. #00:19:39-6# 

I: Ja. Also danke auch da für den detaillierten Einblick. Wenn wir jetzt quasi dann die vorbe-
reiteten Mentees und die vorbereiteten Mentorinnen und Mentoren haben, wie findet dann 
letztendlich das Matching zwischen den beiden Parteien statt? #00:19:55-9# 

B: Dadurch, dass wir noch kleine Zahlen haben, also jetzt in der aktuellen Runde haben wir 
zehn Mentorinnen und Mentoren, also zehn Paare sozusagen unterwegs. In der Runde davor 
waren es acht Paare, schauen wir einfach, dass wir Leute aus unterschiedlichen 
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Fachbereichen mal mixen. Also wir möchten gerne Paare zusammenbringen, die sich noch 
nicht besonders gut persönlich kennen, also damit so wirklich dieses, ich lerne auch mal je-
manden aus dem anderen Fachbereich kennen, als Mentee, dass das funktioniert. Ja. Wir 
haben es auch schon gehabt, dass wir eine höherrangige Führungskraft als Mentee hatten 
und gesagt haben, okay, da brauchen wir jetzt einen Mentor oder eine Mentorin, wo wir glau-
ben, die Person hat auch das Standing, zu sagen, na komm, die Termine sind knapp, aber 
wir müssen ja jetzt noch ein paar Mentoringtermine ausmachen, ne? Aber da kann man nicht 
allgemein was sagen. Also es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber auch nicht viel, 
sondern wir versuchen einfach nach Unterschiedlichkeit zusammenzustellen. #00:21:08-8# 

I: Okay. Spannender Ansatz, ja. Wenn wir jetzt mit Blick auf die Organisation, also das waren 
jetzt quasi die Kernfragen, die jetzt zu der Vorbereitung und Organisation kamen. Jetzt gleich 
würde ich eher so ein bisschen im Bereich wirklich, wie läuft der ganze Prozess wirklich wäh-
rend dessen ab. Wenn wir jetzt aber nochmal an die Vorbereitungen und Organisation denken 
und du müsstest einen Punkt herausheben, wo du sagst, das war mega der Erfolgsfaktor für 
unser Programm und vielleicht auch ein Punkt, wo du sagst, da haben wir im ersten Durchlauf 
vielleicht etwas nicht ganz richtig gemacht, daraus haben wir was gelernt, gibt es da sowohl 
was Positives als auch, ja negativ ist jetzt vielleicht das falsche Wort, wo du sagst, daraus 
haben wir total gelernt? #00:21:50-7# 

B: Also das war für uns sehr instruktiv, der erste Kickoff-Workshop mit den Mentorinnen und 
Mentoren, den wir gemacht haben, haben wir gesagt, wir wissen nicht, wie viel die schon 
wissen, über die Rolle des Mentors sozusagen. Und wir wissen nicht, was ihre Fragen sind. 
Und wir haben deshalb, sind da reingegangen, natürlich mit einer Planung für den Ablauf 
dieses Workshops, aber ohne was vorbereitet zu haben, sozusagen, was wir ihnen jetzt er-
zählen, im Sinne von, ein guter Mentor verhält sich so und so und so. Sondern wir haben 
Rollenspiele gemacht und Situationen nachgestellt. Also spielt mal eine Situation, die ihr für 
gelungen haltet oder die ihr für schwierig haltet. Und wir haben daran gemeinsam erarbeitet, 
was die Rolle wohl ausmacht und wie man ihr gut begegnen kann. Und wir haben dabei ge-
merkt, dass eben wir den Eindruck hatten, das ist gar nicht so viel. Also das ist genau dieses, 
dass man den jungen Menschen sehr, sehr viel zutrauen kann. Die sind da jetzt auch keine 
Schüler mehr, sondern das sind junge Berufstätige, ne? Und viele haben einen akademischen 
Hintergrund, also das muss man auch in Betracht ziehen an der Stelle. Das war sicherlich 
sehr erfolgsversprechend oder das hat dem Ganzen einen ganz, ganz guten Start gegeben. 
Wir haben auch an kleine Sachen gedacht, zum Beispiel gibt es mitlaufende Evaluationsvor-
lagen, sowohl für die Mentees, als auch für die Mentoren. Die setzen sich nach jedem Treffen 
hin und sagen, wie ist es gelaufen, was will ich beim nächsten Mal anders machen, worauf 
könnte man noch achten, was kann ich den anderen Mentoren als Tipp mitgeben oder so, ne? 
Damit so dieses Lernen da gut stattfinden kann. Wovon wiederum WIR als Betreuer 
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wahnsinnig viel lernen, weil das das erste Mal ist, dass wir ein Mentoring-Programm gemacht 
haben oder begleitet haben. #00:23:59-0# 

I: Mhm (verstehend). #00:23:59-3# 

B: So. Dann würde ich sagen, in der ersten Runde war die Zeit zwischen Kickoff und Ende, 
die war relativ knapp bemessen, also so, dass ich so drei bis vier Mentoring-Treffen (unv. 
#00:24:14-8# ), zwischen Anfang und Ende. Wo wir gesagt hatten, das mag vielleicht etwas 
knapp sein, aber wenn das Ganze eine totale Schnappsidee ist, dann sind vielleicht auch alle 
froh, wenn es einigermaßen zeitnah wieder zu Ende geht. Und das hat auch, haben sie auch 
alle gesagt, das wäre schon schön gewesen, jetzt noch zwei, drei, vier Wochen mehr Zeit zu 
haben sozusagen, um einfach noch ein bisschen weiterzumachen. Daraufhin haben wir jetzt 
in der zweiten Runde die Zeit verlängert. Jetzt ist es vielleicht sogar sehr lang, also der Start, 
also der M und M Kickoff, heißt das, also Mentorinnen und Mentee Kickoff- Workshop war 
Ende April und das läuft bis 8. Juli. #00:25:02-4# 

I: Okay. #00:25:03-5# 

B: Ne? Also das könnte sein, dass das jetzt total gut ankommt, das wissen wir natürlich noch 
nicht. Oder dass es etwas zu lang war, keine Ahnung. Ja. Und wir haben jetzt auf den letzten 
Drücker, genau, jetzt in der zweiten Runde sind zwei, drei Teilnehmer noch so auf den letzten 
Drücker, also einen Tag, ja, die sind, für die ist der Einstieg da nicht so smooth. Also die hatten 
echt diese zehn Tage, zwei Wochen, um Fälle zu sammeln und sich mental sozusagen ge-
danklich vorzubereiten und Gesprächsthemen zu haben. Dann mussten wir es ein bisschen 
abrupter machen, was mir leid tut als Veranstalterin sozusagen Begleiterin. Wo ich jetzt noch 
nicht sagen kann, sozusagen, ist das, wird das zum Problem oder geht das so auch, ne? Aber 
na ja, ja. #00:26:07-6# 

I: Das wird man dann sehen. #00:26:10-3# 

B: Genau. #00:26:12-1# 

I: Okay. Wunderbar. Also das wären jetzt grundsätzlich die Fragen zu der Vorbereitungsphase 
gewesen. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du im Rahmen der Vorbereitungs-
phase ergänzen möchtest? #00:26:26-2# 

B: Nee. #00:26:28-7# 

I: Okay. #00:26:28-7# 

B: Glaube ich, so von dem, was mir einfällt, alles okay gewesen. #00:26:32-8# 

I: Wunderbar. Wir sind ja sowieso grad schon immer mal wieder so ein bisschen in die Sessi-
ons abgerutscht, wie da die Organisation und Begleitung aussah. Jetzt würde ich da ganz 
gerne ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Vielleicht kannst du auch einfach damit 
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beginnen, wie sind überhaupt die Sessions, also wirklich die Termine, sage ich jetzt mal, zu-
stande gekommen? Wer hat welche Verantwortung für den Prozess getragen? Und welche 
Rollen gab es, die den Prozess insgesamt begleitet haben? #00:27:01-7# 

B: (...) Also wir geben mit den Rahmen vor, macht bitte mindestens vier und wahrscheinlich 
eher so gegen sechs Treffen, á jeweils ungefähr 45 Minuten und in jedem dieser Treffen be-
handelt ihr einen vielleicht maximal noch zwei von den Anwendungsfällen, die der Mentee hat. 
Also da gibt es schon sozusagen ein Korsett. Da kann jetzt natürlich jeder weit von abweichen, 
aber es ist eigentlich schon so vordefiniert, sozusagen, wie das ungefähr aussehen würde. 
Und dieses Treffen ist nicht begleitet, sondern da sind sie alleine drin und es gibt für jeden 
diese, jeweils, bereite dich auf die Session vor und bereite die Session nach, indem du diese 
kleine Evaluation noch ausfüllst. Und wenn eine Mentorin, ein Mentor das Gefühl hat, in dem 
Anwendungsfall bin ich eigentlich nicht ganz sattelfest, dann wird sie sich wahrscheinlich an 
unsere fachlichen Betreuer im Vorfeld wenden oder an die Chatgruppe der Mentorinnen und 
Mentoren, habt ihr sowas schon mal gehabt, wie habt ihr das gelöst? Und sie haben und das 
nehmen sie aber eigentlich gar nicht in Anspruch, die andere Betreuung, die sozusagen in 
Bezug auf die Mentoren-Rolle und den Umgang mit dem Mentee zur Verfügung stehen würde, 
ne? Die ist sozusagen als Backup auch noch in der Hinterhand, so. Wie die Treffen jetzt tat-
sächlich ablaufen, ob die nicht doch ein bisschen länger sind, also uns berichten beide Seiten, 
dass es total interessant ist, die besuchen sich gegenseitig an ihren Arbeitsplätzen, sie reden 
auch nicht nur über die Anwendungsfälle, sondern auch darüber, was der jeweils andere so 
für einen Job hat, ne? Also auch dafür ist noch Zeit. Aber das wissen wir sozusagen nur auf 
dem abstrakten Level, dass das voll gut ist und interessant, aber mehr nicht, weil wir das auch 
nicht abfragen. #00:29:15-7# 

I: Da werde ich ja auch sicher dann den Input von den Mentoren und von den Mentees einho-
len. #00:29:21-6# 

B: Genau, denke ich. Ja. #00:29:22-8# 

I: Du hattest jetzt grad von den Anwendungsbeispielen oder Anwendungsfällen gesprochen, 
die vorbereitet werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, werden die ja von den Mentees 
mitgebracht. Werden die im Vorfeld mit den Mentoren schon so, ich sage jetzt mal vorange-
kündigt, um was es grob geht, dass die sich quasi auch drauf vorbereiten können oder ist das 
dann wirklich in der Session selbst? #00:29:45-3# 

B: Ja, wir haben so eine Liste gemacht, die sich beide Seiten auch vorher angucken können 
und in dem Kickoff-Workshop startet man erst gemeinsam und dann bringen wir die Paare 
zusammen und die nehmen sich dann zusammen eine halbe Stunde Zeit, um durchzugehen, 
die Anwendungsfälle, die der Mentee mitgebracht hat oder die Mentee und um erste Termine 
zu machen. Und wir sagen immer, ihr sollt mal mindestens drei Termine schon mal machen, 
vielleicht auch bis zum Ende und schon mal ein bisschen zuordnen vielleicht, welches so die 



   
 

175 

ersten ein, zwei, drei Fälle sind, ne? Damit schon klar ist, worüber sie reden, aber damit auch 
die Mentorin oder der Mentor die Chance hat, sich inhaltlich vorzubereiten, falls das nötig 
wäre. Und dann sagen wir, dann könnt ihr so von Gespräch zu Gespräch weiterentwickeln, 
was wird beim nächsten Mal der Anwendungsfall sein. #00:30:42-7# 

I: Okay. #00:30:43-6# 

B: Damit immer klar ist, dass der Mentor im Zweifelsfall sozusagen sich nochmal rückversi-
chern kann oder ein bisschen recherchieren kann oder ja, ja, genau. Und das klappt gut. 
#00:30:58-5# 

I: Gibt es Themen oder Themenbereiche, die ihr explizit ausschließt? #00:31:03-9# 

B: Nein. #00:31:05-6# 

I: Okay. #00:31:06-5# 

B: Also wir sagen, es sollte um den digitalen Arbeitsplatz gehen, was bei uns so Bürostandar-
danwendungen sind, sage ich mal. Also wir sagen, erwarte nicht, dass dein Mentor, deine 
Mentorin, die in irgendeinem Fachbereich ist, sich zufälligerweise jetzt mit deiner speziellen 
SAP-Anwendung auskennt oder mit deinem Bildbearbeitungsprogramm, ne? So, mit irgend-
was Spezielles, so nach dem Motto. Das kann man mal fragen, das wäre auch toll, wenn der 
Mentor sich zufällig damit auskennt, aber eigentlich geht es um Microsoft Teams, Sharepoint, 
(unv. #00:31:40-3# ), Outlook, alles, was man so im Office 356 Paket hat. Und ja, alles darüber 
hinaus ist sozusagen nach Vereinbarung. #00:31:52-8# 

I: Ich habe dich ja grade in der Vorbereitungsphase auch schon gefragt, was denn besonders 
herausfordernd war. Jetzt vielleicht in der Begleitungsphase, gab es da Situationen, wo du 
dachtest, boah, da lief vielleicht auch was schief, das war besonders herausfordernd, vielleicht 
auch spezielle Fälle, die jetzt gar nicht unbedingt auf das Gesamtprojekt zu übertragen sind, 
wo du aber sagst, da war vielleicht irgendwas in der Zusammensetzung der Mentoren und der 
Mentees nicht richtig? Also kannst du dich da an Situationen erinnern, die im Rahmen der 
Begleitung herausfordernd waren? #00:32:26-0# 

B: Nee. Also wir haben in der ersten Runde eine Paarung gehabt, mit einer höherrangigen 
Führungskraft, die zeitlich sehr eingeschränkt war und wo sie dann tatsächlich auch nur zwei 
oder vielleicht drei Treffen gemacht haben, aber nicht in dem Umfang, wo wir für sinnvoll er-
achtet hätten. Und jetzt in der aktuellen Runde haben wir einen, das ist einer von denen, die 
da auf den letzten Drücker eingestiegen sind, der irgendwie abgetaucht ist und nicht beim 
Kickoff-Workshop dabei war und auch auf Anschreiben von seiner Mentorin und von uns noch 
nicht reagiert hat. Jemand, dessen Kalender auch wahnsinnig vollgeballert ist, mit allem Mög-
lichen. Das ist natürlich auch unschön, vor allem für die Mentorin, ne? Der Mentee jetzt einfach 
irgendwie weg ist oder sich bis jetzt noch nicht gemeldet hat. Wir haben die Hoffnung noch 
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nicht aufgegeben, dass da irgendwie sich fügt und noch so nachträglich (unv. #00:33:35-2# ). 
Aber ansonsten hatten wir noch keine schwierigen Verhältnisse. #00:33:43-4# 

I: Okay. Das passt eh. Abschließend habe ich ja vorab schon gesagt, dass ich ganz gerne mit 
dir das Gesamtprogramm nochmal reflektieren wollen würde, weil es eben auch vor allem 
darum geht, wie kann eine erfolgreiche Einführung, Umsetzung gelingen. So wie du das jetzt 
beschreibst, scheint es bei euch gut zu funktionieren. Woran würdest du denn den Erfolg eu-
res Programms ausmachen? Warum klappt das bei euch so gut? #00:34:11-6# 

B: Also was bei uns ja jetzt erstmal gut klappt, ist, dass die Leute da mit Freude dabei sind, 
sage ich mal, ne? Und unmittelbar nach dem Abschluss des Programms, also während und 
nach dem Abschluss des Programms sagen, das ist super, das bringt mir auch was. Was man 
bei Lernaktivitäten dann noch macht, ist, dass man nochmal nach sechs oder zwölf Monaten, 
also mit etwas zeitlichem Abstand nochmal fragt, jetzt mit etwas Abstand betrachtet, hast du 
da immer noch was davon, hat sich das gelohnt, ne? Und diese Evaluation steht noch aus. 
Die werden wir machen, mit der ersten Gruppe, aber erst jetzt im Herbst. Ich gehe aber davon 
aus, dass die Reaktion sein wird, ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert für Leute, ja, wahn-
sinnig viel in Kontakt bin ich jetzt eigentlich mit meinem Mentor oder meinem Mentee nicht 
mehr, aber es war total fein und wenn wir uns sehen, dann begrüßen wir uns freundlich und 
reden ein paar Worte. Oder in Bezug auf den digitalen Arbeitsplatz, ist auch unser Ziel, das 
ist für Leute, die so ein bisschen Distanz haben da und so eine Hemmschwelle haben, sich 
damit zu beschäftigen, dass diese Hemmschwelle etwas gesunken ist und dass die es jetzt 
leichter haben, sich neue Sachen anzueignen oder eben auch mal an einem Kurs teilzuneh-
men oder sich mal ein Erklärvideo anzugucken, geht dieses oder jenes und das einfach mal 
auszuprobieren, ne? #00:35:40-0# 

I: Mhm (verstehend). #00:35:40-6# 

B: Und das wird Gegenstand von unserem (C3?) Evaluation sein, das abzufragen, ob das 
erzielt wurde. Das ist sozusagen auf der fachlichen Ebene. Und das, was auf der intergene-
rativen Ebene und Netzwerkebene und Empathie-Ebene ist, das ist sehr schwierig abzufra-
gen. Insofern glaube ich, dass die Beurteilung positiv sein wird, aber es einfach nicht messbar 
ist, in so kleinem Rahmen dann, also, ne? Oder solche Maßnahmen sind nicht direkt messbar 
sozusagen. So, woran liegt das jetzt, dass das geklappt hat? Das Thema persönlich miteinan-
der in Kontakt kommen und Menschen kennenlernen und was voneinander lernen oder den 
anderen unterstützen ist bei uns in der Unternehmenskultur stark verankert. Also die Schüler 
gehen einfach nett miteinander um und helfen sich gerne, wenn sie können und das ist das, 
was das Programm sozusagen ein bisschen institutionalisiert, ne? Oder auch unterstreicht, 
etwas, was wir eh schon gerne machen und jetzt mal Gelegenheit haben dazu. Dann glaube 
ich schon, dass es sich gelohnt hat, dass wir, glaube ich schon, ein bisschen eben dieses 
durchdachte Konzept haben, mit den Workshops und mit der Evaluation und mit dem Rahmen 
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und so weiter. Also wir haben das ganz gut gemacht. Und wir wenden auch viel Zeit auf, um 
zu sagen, wir sind da und geht es euch gut? Seid ihr unterwegs? Können wir noch mit was 
helfen, ne? Das ist, glaube ich, auch ein Erfolgsfaktor, dass man als Betreuerteam sozusagen 
sehr erreichbar ist und nah dran ist und das Ganze mit positiver Energie versieht. Und dann 
hat bestimmt auch geholfen, sozusagen Post-Covid. Ja, das ist ein Thema, das man lernen 
muss. Ja, wir können wieder neue Leute kennenlernen und miteinander in Kontakt sein, ne? 
Also auch vielleicht von den jungen Leuten, die sagen, Mensch, so viele Sitzungen finden nur 
noch digital statt, ja, ich nutze Gelegenheiten sozusagen noch weiter ins Unternehmen rein-
zukommen, ne? Und vor allem auch, die machen das alles in persönlichen Meetings und nicht 
in Videokonferenz, was man sich ja auch vorstellen könnte. Also da hat, glaube ich, der Zeit-
punkt geholfen. (...) Und ich glaube, dass das, also dieser Zwischenraum zwischen, man kann 
ja ewige Zeit über alles reden und man hat jetzt einen ganz strikten Kurs oder irgendwas. Also 
dieses, ein leichter Rahmen für einen eigentlich informellen Austausch sozusagen. Das gibt, 
glaube ich, viel Sicherheit und auch dieser zeitliche Eingrenzung, also ich sehe jetzt keine 
lebenslange Beziehung, die ich da eingehe, sondern das mache ich jetzt mal für zweieinhalb 
Monate, ne? Und mal gucken, was passiert. Ich glaube, dass das auch ein Erfolgsfaktor ist. 
#00:38:59-6# 

I: Okay. Danke dafür. Tatsächlich sind wir schon bei der vorletzten Frage angekommen und 
zwar hattest du am Anfang erwähnt, dass ihr euch jetzt ganz bewusst, ich sage jetzt mal, 
diesen digitalen Arbeitsplatz bezogen habt. Aber du hast ja vorab auch viele Themen aufge-
zählt, wo du gesagt hast, eigentlich ist das und das auch ganz schön da dran und das und 
das auch. Gibt es Bereiche, in denen du grundsätzlich das Potential siehst, dass es auch 
geeignete Themen für Reverse Mentoring wären oder welches Entwicklungspotential siehst 
du letztendlich auch vielleicht grundsätzlich in den Reverse Mentoring Programmen, die es 
mittlerweile gibt und auch ganz spezifisch bei euch? #00:39:41-3# 

B: Also wir überlegen konkret, das auch für andere fachliche Themen zu machen. Also sprich, 
auch für andere IT-Anwendungen könnte das geeignet sein. Costumer Relationship Manage-
ment Tool ist so, was jedes Unternehmen hat und wir auch, ne? Und was auch eine IT-An-
wendung ist, die die einen können und die anderen nicht. Dann auch im Rahmen von Inter-
national Leadership Network, also wo es um Führung und Zusammenarbeit geht und wo tat-
sächlich so dieser Blick, wie sieht die andere Generation das, glaube ich, stärker in den Vor-
dergrund rückt. Also da werden wir das bestimmt auch machen. Und das werden wir wahr-
scheinlich auch auf internationaler Ebene machen, da bin ich mal gespannt, wie das funktio-
niert, wenn man sich nur per Teams unterhalten kann, als Mentoring-Paar. Es gibt eine An-
wendung, die wir interessant finden oder die ich interessant finde, grade für Führungskräfte-
entwicklung, da nennt man das nicht mehr Reverse Mentoring sondern (Shadowing? 
#00:40:47-4# ). Also da ist der Beobachtungsauftrag viel, viel stärker, weil man da viel lernen 
kann, sozusagen, ohne, dass man diesen negativen Touch vom Mentoring, im Sinne von 
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(protisiert? #00:41:04-4# ) werden oder so, hat, ne? Also da gibt es bei uns manche, die sa-
gen: "Nee, also so Mentoring und die alten Hasen unterstützen ihre (Protegés? #00:41:16-3# 
) und sowas wollen wir doch nicht." Das wollen wir auch nicht. Aber das ist noch so eine ältere 
Vorstellung, glaube ich, vom Mentoring, die heute nicht mehr so richtig am Platz ist. Ein 
Thema, was mir noch durch den Kopf schwebt, was ich gerne ausprobieren würde, ist, das ist 
auch so ein Generationenthema, also (unv. #00:41:38-0# ) Organisationen noch darauf aus-
gestellt, das ist auch bei uns so, dass man eigentlich grade zum Karriere machen eigentlich 
Vollzeit da sein muss und am liebsten auch noch Überstunden und das ist nicht mehr zeitge-
mäß. Also weil es einfach auch nicht gut ist für die Vereinbarung, Vereinbarkeit und nicht dem 
entspricht, was junge Menschen wollen und auch systematisch Frauen benachteiligt. Und da 
hat jetzt neulich jemand mir den Gedanken zugespielt, ob man nicht mal ein Reverse Mento-
ring Programm zum Thema Vereinbarkeit, insbesondere Teilzeitarbeit und auch Karrieren in 
Teilzeitarbeit machen könnte, bei dem junge Männer die Mentoren sind und ältere Männer 
oder ältere Führungskräfte die Mentees sind. Damit nicht die Frauen den Männern erklären 
müssen, was sie als Frauen brauchen, um gescheit arbeiten zu können, sondern Männer 
unter Männern sozusagen das besprechen können, weil die jungen Männer da eben vom 
Mindset her schon ein bisschen weiter sind oder möglicherweise sogar dasselbe wollen. 
#00:42:44-7# 

I: Ja definitiv. #00:42:46-7# 

B: Ne? Und da kommt man dann schon wieder in den heikleren Bereich, glaube ich, also wo 
nicht so: "Hurra, da mache ich aber mit." die Leute angerannt kommen. Sondern wo es viel-
leicht schon ein bisschen schwieriger wieder wird, aber ich kann mir grundsätzlich viele The-
men da vorstellen. #00:43:07-3# 

I: Okay. Wunderbar. Sehr spannender Input. Grundsätzlich wären wir jetzt am Ende des In-
terviews angekommen, bis auf die letzte Frage, ob du an der Stelle noch etwas zu ergänzen 
hast? #00:43:20-4# 

B: Nee, ich glaube, also die Fragen waren auch gut gestellt und mir fällt darüber hinaus nichts 
ein. #00:43:29-4# 

I: Wunderbar. #00:43:30-2#
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Anhang 6: Auswertungsübersicht 

Kategorie Subkategorie Expert:in Abs. Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

VK_ORG_1 19 Für die Ansprache von 
Mentees wurden interne 
Kommunikationskanäle 
genutzt. 

Die Ansprache von Men-
tees findet über interne 
Kommunikationskanäle 
statt. 

Ansprache findet über in-
terne digitale Plattformen 
statt, Blogbeiträge, um Inte-
resse zu wecken, Sichtbar-
keit über digitale Plattfor-
men erhöht die Bekanntheit 
des Programms Kommunika-

tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

DA_MO_1 9 Ich habe über einen 
Blogeintrag im Intranet 
von dem Programm er-
fahren. 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale durch Blogein-
trage über das Programm 
informiert. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

GR_MEE_2 5 Ich habe über einen 
Blogeintrag im Intranet 
von dem Programm er-
fahren. 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale durch Blogein-
trage über das Programm 
informiert. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

GR_MEE_2 9 Ich habe über einen 
Blogeintrag eines Kolla-
gens im Intranet von 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale wie durch 
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Bekanntma-
chung des 
Programms 

dem Programm erfah-
ren und es hat mich in-
teressiert. 

Blogeintrage über das 
Programm informiert. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

DA_MO_1 9 Ich habe über einen 
Blogeintrag von dem 
Programm erfahren. 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale durch Blogein-
trage über das Programm 
informiert. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

HF_MO_2 19 Wir haben Blogbeiträge 
zu dem Programm ge-
teilt. 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale durch Blogein-
trage über das Programm 
informiert. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

NM_MEE_4 7 Unser Unternehmen hat 
eine Intranet-Plattform, 
in dem über aktuelles 
berichtet wird. Hier habe 
ich zufällig einen Post 
zu dem Programm ge-
sehen und habe mir 
dann die dazugehörige 
Community ange-
schaut. 

Teilnehmer:innen werden 
über interne Kommunikati-
onsportale wie durch Blog-
eintrage über das Pro-
gramm informiert. 
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Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Ansprache über 
digitale Kommuni-
kationswege 

GR_MEE_3 25 Durch die genutzte 
Community in unserem 
Intranet hatte das Pro-
gramm eine große 
Sichtbarkeit und man 
hatte einfach die Mög-
lichkeit mit Teilneh-
mer:innen in den Dialog 
zu treten. 

Die Sichtbarkeit über in-
terne Kommunikationspor-
tale ist förderlich für die 
Bekanntheit. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

DA_MO_1 7 Ich wurde damals direkt 
angesprochen, ob ich 
Lust hätte als Mentorin 
an dem Programm teil-
zunehmen. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine persönliche 
Ansprache statt.  

Ansprache findet über per-
sönliche Ansprache statt, 
Ältere Kolleg:innen eher 
über persönliche anstatt di-
gitale Ansprache aufmerk-
sam machen 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

DA_MO_1 11 Ich wurde damals direkt 
per Mail kontaktiert und 
über das Programm auf-
geklärt. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine persönliche 
Ansprache per Mail statt.  

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

DA_MO_1 7 Ich wurde von einer Ini-
tiatorin angesprochen. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine persönliche 
Ansprache statt.  
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Bekanntma-
chung des 
Programms 
Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

VK_ORG_1 19 Wir haben potenzielle 
Teilnehmer:innen direkt 
angesprochen. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine direkte und 
persönliche Ansprache 
statt.  

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

HF_MO_2 9 Wir haben potenzielle 
Teilnehmer:innen direkt 
angesprochen. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine direkte und 
persönliche Ansprache 
statt.  

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

HF_MO_2 19 Potenzielle Teilneh-
mer:innen wurden pro-
aktiv angesprochen. 

Die Ansprache potenziel-
ler Teilnehmer:innen fin-
det durch eine direkte und 
persönliche Ansprache 
statt.  

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 

Direkte und per-
sönliche Anspra-
che  

VK_ORG_1 19 Man erreicht die älteren 
Kolleg:innen besser 
über den persönlichen 

Mit Ältere Kolleg:innen 
sollte man über den per-
sönlichen Zugang in Kon-
takt treten. 
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Bekanntma-
chung des 
Programms 

Kontakt als über digitale 
Kanäle. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

DA_MO_1 11 Mein Vorgesetzter 
wurde angesprochen. 

Die Teilnahme einer Mitar-
beiter:in wird mit dem/der 
Vorgesetzten abgespro-
chen. 

Netzwerk als wichtige Kom-
ponente, um Programm be-
kannt zu machen, Fachab-
teilungen als Multiplika-
tor:innen, Führungskräfte 
als Multiplikator:innen 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

GR_MEE_2 5 Ich bin durch einen Kol-
legen auf das Pro-
gramm aufmerksam ge-
worden, der mir schwär-
mend davon erzählt hat. 

Ehemalige Teilnehmer:in-
nen motivieren Kolleg:in-
nen durch positive Erfah-
rungsberichte.  

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

VK_ORG_1 19 Wir haben Multiplika-
tor:innen zum Thema di-
gitale Zusammenarbeit 
identifiziert. Diese ha-
ben Infozettel an poten-
zielle Mentees ausge-
geben. 

Multiplikator:innen aus 
dem Bereich digitale Zu-
sammenarbeit helfen bei 
der Bekanntmachung ei-
nes Reverse Mentoring 
Programms. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

HF_MO_2 45 Wir sind aktiv auf Füh-
rungskräfte zugegan-
gen, da diese als 

Führungskräfte fungieren 
als Multiplikator:innen und 
helfen bei der Akzeptanz 
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Bekanntma-
chung des 
Programms 

Multiplikatoren für das 
Programm fungieren 
können. 

eines Reverse Mentoring 
Programms. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

HF_MO_2 45 Das Netzwerk trägt zu 
der Bekanntheit des 
Programms bei. 

Ein Netzwerk kann ge-
nutzt werden, um ein Re-
verse Mentoring Pro-
gramm bekannter zu ma-
chen. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

HF_MO_2 45 Eine Bereichsleiterin hat 
mitgemacht und hat zu-
dem fünf Mitarbeiter:in-
nen motiviert. 

Führungskräfte fungieren 
als Multiplikator:innen und 
helfen bei der Akzeptanz 
eines Reverse Mentoring 
Programms. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

DA_MEE_1 5 Ich habe im Rahmen un-
seres Leadership Jour 
Fixes von dem Pro-
gramm erfahren, da ein 
Kollege davon berichtet 
hatte. Also ein informel-
ler Weg. 

Ehemalige Teilnehmer:in-
nen motivieren Kolleg:in-
nen durch positive Erfah-
rungsberichte.  
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Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

Netzwerk und 
Weiterempfeh-
lung 

GR_MEE_3 5 Der Bereich Diversity 
and Inclusion hat eine 
Reverse-Mentoring-
Kampagne initiiert und 
da ich in dem Bereich 
tätig bin habe ich von 
dem Programm schon 
gewusst. Zusätzlich bin 
ich dann durch unser 
soziales Unterneh-
mensnetzwerk über das 
Programm gestolpert. 

Ein Netzwerk kann ge-
nutzt werden, um ein Re-
verse Mentoring Pro-
gramm bekannter zu ma-
chen. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
GR_MEE_2 5 Ich habe mich bei der 

Organisatorin gemeldet 
und mein Interesse be-
kundet. 

Interessierte haben die 
Möglichkeit sich frei zu-
gänglich für dieses Pro-
gramm anzumelden. 

 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
GR_MEE_3 45 Man sollte das Pro-

gramm transparent und 
offen gestalten, damit 
möglichst viele daran 
teilhaben können. 
Durch die Sichtbarkeit 
werden immer wieder 

Interessierte haben die 
Möglichkeit sich frei zu-
gänglich für dieses Pro-
gramm anzumelden. 
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Leute darauf aufmerk-
sam und entwickeln In-
teresse. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
VK_ORG_1 13 Aufgrund meines Kom-

petenzrahmens im Be-
reich Personalorganisa-
tionsentwicklung mit ei-
nem Fokus auf digitale 
Zusammenarbeit 
konnte ich entscheiden, 
dass dieses Programm 
umgesetzt wird. 

Personen oder Abteilung 
können mit dem entspre-
chenden Kompetenzrah-
men entscheiden, dass 
ein solches Programm 
umgesetzt wird. 

 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
VK_ORG_1 21 Der Begriff Reverse 

Mentoring ist bereits vie-
len ein Begriff, daher 
versuchen wir das Pro-
gramm kurz und bündig 
zu erklären. 

Eine kurze Vorstellung 
von Reverse Mentoring 
genügt, da es bereits vie-
len ein Begriff ist. 

 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
VK_ORG_1 25 Wir führen vorab per-

sönliche Gespräche und 
erläutern genauer, wo-
rum es geht und auf was 
es ankommt. Zudem 

Persönliche Gespräche 
und Infoartikel unterstüt-
zen bei der Aufklärung 
über Reverse Mentoring. 
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verschicken wir Infoarti-
kel. 

Kommunika-
tion des Pro-
jektteams und 
Bekanntma-
chung des 
Programms 

 
HF_MO_2 59 Wenn man das Pro-

gramm mit dem Buddy-
Begriff titulieren würde, 
könnte das zur Akzep-
tanz beitragen. 

Der Name des Pro-
gramms hat einen Einfluss 
auf die Akzeptanz gegen-
über eines Reverse Men-
toring Programms. 

 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

DA_MO_1 7 Ich bin von der Persön-
lichkeit her sehr offen 
und Kommunikation fällt 
mir leicht. 

Eine offene Persönlichkeit 
und Kommunikationsfä-
higkeit sind gute Vorraus-
setzungen für Mentor:in-
nen. 

Differenzierung zwischen 
selbsterkannten Eigen-
schaften und präferierten 
Eigenschaften durch das 
Projektteam, Persönliche 
Eigenschaften spielen 
Rolle, fachlicher Hinter-
grund der Mentor:innen, 
demografische Daten der 
Mentor:innen und Mentees 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

DA_MO_1 7 Gegenüber neuen Her-
ausforderungen bin ich 
sehr offen. 

Eine offene Persönlichkeit 
ist eine gute Vorrausset-
zungen für Mentor:innen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

GR_MEE_2 66 Ich persönliche habe 
kein Problem auf neue 
Menschen zuzugehen 
und gehe aus meiner 
Komfortzone heraus, 

Eine offene Persönlichkeit 
ist eine gute Vorrausset-
zungen für Mentees. 
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um mich weiterzuentwi-
ckeln. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

GR_MEE_3 9 Ich bin für meine Gene-
ration ziemlich offen ge-
genüber vielen Themen. 

Eine offene Persönlichkeit 
ist eine gute Vorrausset-
zungen für Mentees. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

VK_ORG_1 19 Zunächst wollten wir 
Auszubildenden als 
Mentor:innen einsetzen, 
diese haben jedoch zu 
wenig Zeit. Dann haben 
wir entschieden berufs-
begleitende oder duale 
Student:innen, frische 
Absolvent:innen oder 
frisch Ausgebildete ein-
zusetzen. 

Berufsbegleitende oder 
duale Student:innen, fri-
sche Absolvent:innen oder 
frisch Ausgebildete sind 
mögliche Mentor:innen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

VK_ORG_1 19 Wir haben uns auf unter 
25-jährige beschränkt. 

Unter 25-jährige sind eine 
mögliche Zielgruppe. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

DA_MO_1 7 Ich wurde ausgewählt 
weil ich einen IT-Back-
ground habe und die di-
gitale Arbeitswelt für 
mich nichts neues ist. 

Ein IT-Background ist eine 
gute Vorraussetzungen für 
Mentor:innen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

DA_MO_1 9 Ich arbeite in einer Ab-
teilung in der digitale 
Kollaborationsthemen 
im Vordergrund stehen. 

Ein IT-Background ist eine 
gute Vorraussetzungen für 
Mentor:innen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

VK_ORG_1 19 Die dualen Student:in-
nen sind bei uns häufig 
welche, die auch einen 
IT-Background haben, 
was besonders gut 
passt. 

Ein IT-Background ist eine 
gute Vorraussetzungen für 
Mentor:innen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

VK_ORG_1 19 Die Mentor:innen sollten 
jung sein, daher wurde 
sich zunächst auf bis zu 
22-jährige begrenzt. 

Die Mentor:innen sollten 
jung sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 

Eigenschaften der 
Teilnehmer:innen 

HF_MO_2 9 Wir haben unter unse-
ren Praktikant:innen, 
Diplomand:innen und 
Masterand:innen nach 

Die Mentor:innen sollten 
jung sein und sich mit digi-
talen Themen wie dem di-
gitalen Arbeitsplatz 
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Matching der 
Paare 

jungen Kolleg:innen ge-
sucht, die sich im digita-
len Arbeitsplatz ausken-
nen. Diese haben wir 
dann direkt angespro-
chen. 

auskennen. Die Anspra-
che potenzieller Teilneh-
mer:innen findet durch 
eine direkte und persönli-
che Ansprache statt.  

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

VK_ORG_1 31 Wir bilden gerne Paare 
aus Teilnehmer:innen, 
die aus unterschiedli-
chen Fachbereichen 
kommen, damit die Teil-
nehmer:innen auch Per-
sonen aus anderen Be-
reichen kennenlernen. 

Die Paare werden aus 
Personen unterschiedli-
cher Fachbereiche gebil-
det, damit fachübergrei-
fender Austausch stattfin-
det. 

Themenfokussiertes Mat-
ching, manuelles Matching 
durch Personalabteilung, 
Unterstützung des Mat-
ching durch Programme, di-
verse Paare 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

VK_ORG_1 31 Die Zusammenstellung 
von Paaren braucht Fin-
gerspitzengefühl, wird 
jedoch anhand von Un-
terschiedlichkeiten der 
Personen 

Paare sollten unterschied-
lich sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MEE_1 29 Bei Matching spielt die 
Hierarchieebene eine 
wichtige Rolle. 

Eine unterschiedliche Hie-
rarchieebene ist ein Aus-
wahlkriterium im Mat-
ching. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 21 Bevor uns Mentees zu-
geteilt wurden, wurden 
die Bedürfnisse dieser 
und unsere Kompeten-
zen analysiert. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 21 Vorab haben die Men-
tor:innen eine Liste mit 
den Bedürfnissen der 
Mentees erhalten. 

Die Bedürfnisse der Men-
tees müssen für die Men-
tor:innen zugänglich sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 21 Vorab haben die men-
tor:innen eine Liste mit 
ihren Kompetenzen an-
gefertigt. 

Die Kompetenzen der 
Mentor:innen müssen für 
das Matching analysiert 
werden. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 23 Der/die Mentor:in kann 
anhand der Probleme 
der Mentees entschei-
den, wo er/sie helfen 
kann. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_2 11 Wir haben vorab 
Schwerpunkte formu-
liert, bei denen wir Un-
terstützung brauchen. 
Anhand dieser wurde 
mein/meine Mentor:in 
ausgewählt. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_2 13 Wir haben vorab 
Schwerpunkte formu-
liert, bei denen wir Un-
terstützung brauchen. 
Anhand dieser wurde 
mein/meine Mentor:in 
ausgewählt. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 15 Ich wollte mit einem 
Mentee gematcht wer-
den der etwas aus dem 
Bereich digitaler Ar-
beitsplatz lernen 
möchte, da ich mich hier 
auskenne und so ein gu-
ter Austausch zustande 
kommt. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 33 Die Mentees wurden 
vorab nach ihren Be-
dürfnissen gefragt, die 
in einer Liste festgehal-
ten wurden. Anhand die-
ser Liste wurde das Mat-
ching vorgenommen. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 35 Die Skills der Mentor:in-
nen wurden vorab abge-
fragt, da sich nicht jeder 
gleich auskennt. 

Die Kompetenzen der 
Mentor:innen müssen für 
das Matching analysiert 
werden. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 37 Das Pairing orientiert 
sich immer an den vor-
handen Mentees und 
Mentor:innen. Wenn 
kein passendes Paar 
zustande kommt, kann 
kein Tandem angeboten 
werden. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. Wenn kein 
passendes Paar zustande 
kommt, kann kein Tandem 
angeboten werden. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_3 19 In dem Profil konntest 
du sagen, an welchen 
Themen und Themen-
gebieten du Interesse 
hast. Hierrüber hat mich 
dann eine Kollegin kon-
taktiert und gefragt ob 
ich für dieses Programm 
eine Mentee-Mentoring-
Beziehung eingehen 
möchte. 

Das Matching von Men-
tor:in und Mentee findet 
auf Grundlage einer Ana-
lyse der Bedürfnisse 
des/der Mentee und den 
Kompetenzen des/der 
Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_3 11 Wir hatten eine Platt-
form, über die man sich 
ein Profil anlegen 
konnte. Über einen Al-
gorithmus wurde dann 
ein passender Mentee-
Partner vorgeschlagen. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentor:in-
nen möglich. Das Mat-
ching von Mentor:in und 
Mentee findet auf Grund-
lage einer Analyse der Be-
dürfnisse des/der Mentee 
und den Kompetenzen 
des/der Mentor:in statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 27 In einem Workshop sind 
Mentees und Mentor:in-
nen das erste Mal aufei-
nander getroffen. Ich 

Im Rahmen eines Work-
shops lernen sich die 
Paare live kennen. 
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Matching der 
Paare 

habe mich das erste Mal 
mit meinem zugeteilten 
Mentee zusammenge-
setzt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MO_1 27 Im Rahmen des Work-
shops haben wir uns 
kurz zusammengesetzt 
und die gegenseitigen 
Erwartungen geklärt. 

Im Rahmen eines Work-
shops lernen sich die 
Paare live kennen und 
tauschen sich über gegen-
seitige Erwartungen aus. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_2 35 Im ersten Gesamtreffen 
haben wir unsere jewei-
ligen Partner:innen ken-
nengelernt. 

Im Rahmen eines Work-
shops lernen sich die 
Paare live kennen. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

VK_ORG_1 17 In einem Workshop sind 
Mentees und Mentor:in-
nen das erste Mal aufei-
nander getroffen. Er-
wartungshaltungen wer-
den abgefragt und der 
Programmablauf wird 
erklärt. 

Im Rahmen eines Work-
shops lernen sich die 
Paare live kennen und 
tauschen sich über gegen-
seitige Erwartungen aus. 
Der Programmablauf ist 
Teil des Workshops. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 25 Die Kollegin aus der 
Personalabteilung hat 
den organisatorischen 
Teil übernommen und  
hat den Kontakt mit 
Mentor:innen und Men-
tees übernommen. 

Die Personalabteilung 
übernimmt die organisato-
rischen Aufgaben im Rah-
men eines solchen Pro-
grammes. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

HF_MO_2 33 Das Pairing wurde 
durch die Personalab-
teilung vorgenommen. 

Die Personalabteilung 
übernimmt die organisato-
rischen Aufgaben im Rah-
men eines solchen Pro-
grammes. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MEE_1 17 Ich hatte ein strukturier-
tes Matching, wobei mir 
ein/eine Mentor:in zuge-
wiesen wurde. 

Das Matching findet an-
hand definierter Kriterien 
statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

DA_MEE_1 17 Es gab Kolleg:innen, die 
mich direkt angespro-
chen haben, ob ich Lust 
hätte mit ihnen an die-
sem Programm teilzu-
nehmen. 

Das Matching findet durch 
direkt Ansprache durch 
Mentor:in oder Mentee 
statt. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

GR_MEE_3 29 Mich hat die Kollegin 
über unser internes 
Chattool angeschrieben 
und gefragt ob ich für 
dieses Programm eine 
Mentee-Mentoring-Be-
ziehung eingehen 
möchte. 

Das Matching findet durch 
direkt Ansprache durch 
Mentor:in oder Mentee 
statt. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

NM_MEE_4 19 Man legt in einem Pro-
gramm eine eigenes 
Profil an, welches ge-
wisse Auswahlkriterien 
enthallt. 

Für das Matching wird ein 
Programm genutzt, wel-
ches die Profile von Men-
tor:innen und Mentees be-
trachtet. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Matching der 
Paare 

NM_MEE_4 39 Wir hatten einen ersten 
Termin, in dem wir be-
sprochen haben, wie wir 
zusammenarbeiten wol-
len und in dem wir be-
stätigt haben, dass es 
passt. Wichtig ist, dass 
Vertrauen und Verlass 
zwischen uns herrscht. 

Vertrauen zwischen den 
Paaren ist wichtig. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

DA_MO_1 11 Bevor ich ausgewählt 
wurde, wurde mit 

Die Einverständnis 
des/der Vorgesetzten ist 
Grundlage der Teilnahme 

Freiwilligkeit als Grundvo-
raussetzung, intrinsische 
und persönliche  Motivation 
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Matching der 
Paare 

meinem Vorgesetzten 
geredet. 

der Teilnehmenden, freie 
Zugänglichkeit zu Veran-
staltungen etc.  

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

DA_MO_1 11 Mein Vorgesetzter ist 
auf mich zugekommen 
und hat gesagt, dass es 
was für mich wäre. 

Die Einverständnis 
des/der Vorgesetzten ist 
Grundlage der Teilnahme 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

DA_MO_1 64 Man darf das Programm 
niemandem aufdrän-
gen, da es dann nur zu 
einem Pflichtprogramm 
wird und man die Ter-
mine nur wahrnimmt, 
um diesen abzuhaken. 

Die Teilnahme an dem 
Programm muss freiwillig 
sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

GR_MEE_3 45 Es ist wichtig, dass das 
Programm und die Teil-
nahme auf freiwilliger 
Basis stattfindet, an-
sonsten wird den Mee-
tings kein hoher Stellen-
wert zugerechnet und  

Die Teilnahme an dem 
Programm muss freiwillig 
sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

GR_MEE_2 5 Ich habe mich bei Katja 
gemeldet und mein Inte-
resse bekundet. Sie hat 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
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Matching der 
Paare 

mir gesagt ich kann 
gerne teilnehmen. 

für potenzielle Mentees 
möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

GR_MEE_2 7 Ich habe mich initiativ 
bei Katja angemeldet. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentees 
möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

VK_ORG_1 21 Wer Lust hat mitzuma-
chen, macht es einfach. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Teilneh-
mer:innen möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

HF_MO_2 19 Mentor:innen haben 
sich proaktiv gemeldet. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentor:in-
nen möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

DA_MEE_1 5 Man hat sich selber an-
gemeldet, um sich ein-
zubringen. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentor:in-
nen möglich. 
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Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

NM_MEE_4 7 Ich habe das Programm 
gesehen und fand es in-
teressant. Dann gab es 
eine Veranstaltung in 
dem das Programm mit 
allen Rahmenbedingun-
gen vorgestellt wurde. 
Nach der Veranstaltung 
hat man das Zugriff auf 
das Matchingportal be-
kommen. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentor:in-
nen möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

GR_MEE_3 5 Man konnte sich über 
die Plattform registrie-
ren und wurde damit an-
gemeldet. 

Die Anmeldung ist frei zu-
gänglich und eigeninitiativ 
für potenzielle Mentor:in-
nen möglich. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

HF_MO_2 47 Wir zwingen keine Men-
tees oder Mentor:innen 
teilzunehmen, wir fra-
gen nach oder sie mel-
den sich freiwillig an. 

Die Teilnahme an dem 
Programm muss freiwillig 
sein. 

Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 

Rahmenbedin-
gungen der Teil-
nahme 

HF_MO_2 49 Die Teilnahme ist freiwil-
lig. 

Die Teilnahme an dem 
Programm muss freiwillig 
sein. 
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Matching der 
Paare 
Auswahl der 
Teilneh-
mer:innen und 
Matching der 
Paare 

 
HF_MO_2 45 Wir finden leichter Men-

tor:innen als Mentees. 
Man findet leichter Men-
tor:innen als Mentees. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 7 Man muss mit den Leu-

ten reden und ihren ak-
tuellen Stand abfragen. 

Man muss bei der Vorbe-
reitung auf die Bedürf-
nisse der Teilnehmer:in-
nen eingehen. 

Vorstellung des Programm-
konzepts, Unterstützung 
durch Toolkit, Start-
workshop, fachliche und 
rollenspezifische Vorberei-
tung, Mentor:innenrolle 
muss gefunden werden 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 21 Die Organisator:innen 

haben uns nach unse-
ren Wünschen gefragt 
und was wir brauchen. 
Darauf wurde dann ein-
gegangen. 

Die Vorbereitung orientiert 
sich an den Bedürfnissen 
der Teilnehmer:innen 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 7 Mentees müssen sich in 

ihrer Rolle wohlfühlen. 
Mentees müssen sich in 
ihrer Rolle wohlfühlen. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 17 In dem Vorbereitungs-

workshop wurde dar-
über geredet, welche 
Funktion der/die Men-
tor:in einnimmt. In 

Die Rolle des/der Men-
tor:in muss vorab definiert 
werden und bspw. anhand 
von Rollenspielen geprobt 
werden. 
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einem Rollenspiel 
wurde geprobt wie wir 
mit Mentees reden sol-
len und wie wir mit Prob-
lemen umgehen. Das 
war gut von ihnen auf-
bereitet. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 17 Es gab zu Beginn einen 

Workshop der zwei 
Stunden ging. 

Es sollte einen Vorberei-
tungsworkshop geben. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 17 Der Workshop war inter-

aktiv, sodass wir uns 
nicht nur haben berie-
seln lassen. 

Vorbereitungsworkshops 
sollten interaktiv gestaltet 
werden. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 17 Der Workshop für Men-

tor:innen war interaktiv 
und sehr offen. Wir ha-
ben anhand von Rollen-
spielen geprobt. 

Vorbereitungsworkshops 
sollten interaktiv bspw. mit 
Rollenspielen und offen 
gestaltet werden. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_2 17 Die Mentor:innen und 

Mentees waren alle bei 
dem Workshop anwe-
send und es gab die ers-
ten Kontakte unterei-
nander. Die 

Die Personalverantwortli-
che leitet den Workshop, 
in dem der erste Kontakt 
zwischen Mentor:innen 
und Mentees hergestellt 
wird. 
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Verantwortliche aus der 
Personalabteilung hat 
durch das Programm 
geführt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 17 Es gab einen Onboar-

ding-Workshop für Men-
tor:innen. 

Es gibt einen Vorberei-
tungsworkshop für Men-
tor:innen. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 17 In dem Startworkshop 

treffen sich Mentor:in-
nen und Mentees und 
klären die jeweilige Er-
wartungshaltungen. Der 
Programmablauf wird 
erklärt. 

Im Rahmen eines Work-
shops lernen sich die 
Paare live kennen und 
tauschen sich über gegen-
seitige Erwartungen aus. 
Der Programmablauf ist 
Teil des Workshops. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 25 Mit den Mentor:innen ar-

beiten wir ihre Rolle aus 
und was diese aus-
macht. Beispielsweise 
ist das Zuhören beson-
ders wichtig, wobei sie 
sich immer an dem An-
wendungsfall orientie-
ren. 

In einem Vorbereitungs-
workshop mit den Men-
tor:innen wird die Rolle 
des/der Mentor:in defi-
niert. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 33 Mit den Mentor:innen ar-

beiten wir ihre Rolle aus 
und was diese aus-
macht. Dabei haben wir 
mit Rollenspielen Situa-
tionen nachgestellt. 

In einem Vorbereitungs-
workshop mit den Men-
tor:innen wird die Rolle 
des/der Mentor:in defi-
niert. Vorbereitungs-
workshops sollten interak-
tiv bspw. mit Rollenspielen 
und offen gestaltet wer-
den. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 33 Mit den Mentor:innen ar-

beiten wir ihre Rolle aus 
und was diese aus-
macht. Dabei ist ausfäl-
lig, dass man den jun-
gen Kolleg:innen viel zu-
trauen kann und sie gar-
nicht so viel Hilfestel-
lung brauchen. 

In einem Vorbereitungs-
workshop mit den Men-
tor:innen wird die Rolle 
des/der Mentor:in definiert 
und entsprechend ge-
schult, dabei wird deutlich, 
dass junge Kolleg:innen 
weniger Schulung nötig 
haben als vermutet. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 27 Der Workshop trägt 

dazu bei, dass Men-
tor:innen und Mentees 
direkt eingebunden in 
den Prozess sind und 
gut abgeholt fühlen.  

Ein Start und Vorberei-
tungs-Workshop tragen zu 
einem erfolgreichen Start 
des Programms bei. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 27 Es gab einen weiteren 

Workshop, der gemein-
sam mit den Mentees 
durchgeführt wurde.  

Mentor:innen und Men-
tees, lernen sich in einem 
Workshop das erste mal 
live kennen. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 7 Es gab eine Veranstal-

tung, in der das Pro-
gramm und die entspre-
chenden Rahmenbedin-
gungen vorgestellt wur-
den. 

Das Programm und das 
Vorgehen werden im Rah-
men eines Startworkshops 
erklärt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 25 Es gab eine Veranstal-

tung, in der das Pro-
gramm und die entspre-
chenden Rahmenbedin-
gungen vorgestellt wur-
den. 

Das Programm und das 
Vorgehen werden im Rah-
men eines Startworkshops 
erklärt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_3 11 Es gab eine Veranstal-

tung, in der das Pro-
gramm und die entspre-
chenden Rahmenbedin-
gungen vorgestellt wur-
den. 

Das Programm und das 
Vorgehen werden im Rah-
men eines Startworkshops 
erklärt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_3 21 Es wurde zudem dar-

über gesprochen, wie 
man nun auf dieser 

Das Programm und das 
Vorgehen werden im 
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Plattform ein Profil an-
legt. 

Rahmen eines Start-
workshops erklärt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_3 27 Bei dem Kick-Off-Work-

shop wird die Rolle des 
Mentees und der Men-
tor:innen herausgear-
beitet. Dabei werden die 
entsprechenden Erwar-
tungshaltungen analy-
siert und besprochen, 
wie man an die Bedürf-
nisse herangeht. 

Das Erwartungshaltung 
und die möglichen The-
men werden im Kick-Off 
adressiert. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 17 Es gab einen Start-

workshop, in dem wir 
nochmal das Programm 
und das Vorgehen er-
klärt haben- 

Das Programm und das 
Vorgehen werden im Rah-
men eines Startworkshops 
erklärt. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 25 Bei dem Kick-Off-Work-

shop wird die Rolle des 
Mentees und der Men-
tor:innen herausgear-
beitet. Dabei werden die 
entsprechenden Erwar-
tungshaltungen analy-
siert und besprochen, 

Die Rolle der Teilnehmen-
den wird vorab definiert 
und es werden Hilfestel-
lungen für Mentoring-Ses-
sions bereitgestellt. 



   
 

207 

wie man an die Bedürf-
nisse herangeht. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 13 Die Rolle  des/der Men-

tor:in ist im Workshop 
mit den Mentor:innen 
sehr klar geworden. 

Die Mentor:innen definie-
ren die Rolle des/der Men-
tor:in selbst. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 27 Es gab Inhalte die sich 

damit befassten, welche 
Rolle ich als Mentee ein-
nehme und wie ich mich 
zu verhalten habe. 

Das Rollenverständnis ist 
Teil der Vorbereitung. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MO_1 21 Wir wollten eine The-

menliste der Mentees. 
Eine Themenliste für Men-
tor:innen ist hilfreich in der 
Vorbereitung. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_2 11 Wir haben und zunächst 

kennengelernt und un-
sere Schwerpunkte defi-
niert. 

Die Mentees habe vorab 
Themen und Schwer-
punkte formuliert. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_2 15 Es gab ein kleines 

Coachin, um die eige-
nen Bedürfnisse formu-
lieren zu können. 

Die Mentees habe vorab 
Themen und Schwer-
punkte formuliert. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_2 35 Die Mentor:in wusste 

vorab worum es bei mir 
geht. 

Mentor:innen wissen 
vorab, um welche Themen 
es bei ihrem Mentee geht. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 25 Die Mentees stellen vor 

dem Programm spezifi-
sche Anwendungsfälle 
und Bedürfnisse zusam-
men und steigen mit die-
sen in das Mentoring 
ein. 

Mentees müssen spezielle 
Anwendungsfälle zusam-
menstellen. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 49 Die Paare haben ent-

sprechende Themenlis-
ten vorbereitet, mit de-
nen sie in das erste 
Kennenlernen im Rah-
men des Workshops 
einsteigen. Sie haben 
dabei eine halbe Stunde 
Zeit und tauschen sich 
das erste mal aus. 

Die Themenlisten der 
Mentees und Mentor:in-
nen sind die Grundlage für 
das erste Zusammentref-
fen. Daran orientiert sich 
der erste Austausch und 
es werden erste Anwen-
dungsfälle angerissen. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
GR_MEE_2 15 Es gab keine Einzel-

coachings neben den 
Workshops. 

Es gibt keine Einzel-
coachings. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 17 Wir haben eine Leitfa-

den ausgearbeitet, der 
die Rollen und den Pro-
grammablauf enthält. 

Es wird ein Leitfaden ent-
wickelt, in dem die Rollen 
und der Programmablauf 
definiert sind. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 17 Es gab Beschreibun-

gen, wie das Programm 
ablaufen wird. 

Es gibt Beschreibungen 
von dem Programmablauf. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
VK_ORG_1 25 Wir führen vorab per-

sönliche Gespräche und 
erläutern genauer, wo-
rum es geht und auf was 
es ankommt. Zudem 
verschicken wir Infoarti-
kel. 

Persönliche Gespräche 
und Infoartikel unterstüt-
zen bei der Aufklärung 
über Reverse Mentoring. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 23 Eine Kollegin aus der 

Personalabteilung, die 
selbst eine Mentoring-
Ausbildung hat, Stand 
mit Tipps und Tricks 
zum Thema Mentoring 
zur Seite. 

Die Kompetenz im Bereich 
Mentoring trägt zum Erfolg 
des Programms bei. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 23 Es gab einen weiteren 

Workshop, der sich nur 
mit Inhalten zum Mento-
ring und der Rolle 
des/der Mentor:in be-
schäftigt hat. Hier wurde 
anhand von Rollenspie-
len das richtige Verhal-
ten als Mentor:in geübt 
und simuliert, um die 
Teilnehmer:innen für 
ihre Rolle zu sensibili-
sieren. 

Die Kompetenz im Bereich 
Mentoring trägt zum Erfolg 
des Programms bei. Die 
Mentor:innen sollen in ih-
rer rolle als Mentor:in se-
parat zum fachlichen ge-
schult werden. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
HF_MO_2 27 Es wurde eine freiwillige 

Schulung zu Mentoring-
Aspekte für die Men-
tor:innen angeboten. 

Die Kompetenz im Bereich 
Mentoring trägt zum Erfolg 
des Programms bei, daher 
wird diese separat ge-
schult. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MEE_1 9 Es muss nicht alles per-

fekt organisiert sein. Ich 
mache es sowieso wie 
ich es richtig finde. Mir 
ist es wichtig, dass man 
immer im Gespräch 
bleibt, daher braucht 

Es braucht keine umfang-
reiche Vorbereitung, weil 
die Umsetzung durch die 
Teilnehmer:innen gesteu-
ert wird. 
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man keine umfangrei-
che Vorbereitung. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MEE_1 11 Man muss viel kommu-

niziert und sich ausge-
tauscht werden, um 
Missverständnisse zu 
vermeiden. HR-Tools 
nützen nichts, da die 
Einstellung der Teilneh-
mer:innen viel wichtiger 
ist. Man muss auf einen 
Nenner kommen. 

HR-Tool-Kits sind nicht re-
levant in der Vorbereitung. 
Vielmehr muss bei den 
Teilnehmer:innen ein ge-
meinsames Verständnis 
des Programms geschaf-
fen werden. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MEE_1 11 Tool-Kits kürzen The-

men ab, die aber nicht 
vereinfach bar sind. Da-
her bin ich kritisch ge-
genüber Tool-Kits. 

Tool-Kits vereinfachen 
Themen die manchmal 
nicht einfach sind und sind 
kontraproduktiv. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
DA_MEE_1 11 Es braucht Geduld, Lis-

tening Skills und Nach-
frage-Skills von beiden 
Seiten. 

Listening Skills und Nach-
frage-Skills sind wichtige 
Skills in solch einem Pro-
gramm. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 21 Es gab eine ganze 

Werkzeugkiste mit 
Tools, die uns auf das 
Programm vorbereiten 
sollten.  

Es gibt ein Tool-Kit wel-
ches den Teilnehmer:in-
nen zur Verfügung steht. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 25 Nach der Anmeldung 

gab es einen zweiten 
Workshop, in der Fra-
gen beantworten wur-
den und Tools zur Vor-
bereitung bereitgestellt 
wurden. 

Es gibt ein Tool-Kit wel-
ches den Teilnehmer:in-
nen zur Verfügung steht. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 27 Es wurden Leitfäden 

und Checklisten zur 
Durchführung bereitge-
stellt. 

Es gibt ein Tool-Kit wel-
ches den Teilnehmer:in-
nen zur Verfügung steht. 

Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 27 Wir haben ein Pro-

gramm in dem Pro-
gramme zur Wissensa-
neignug eigengesteuert 
konsumiert werden kön-
nen. Die Inputs zum Re-
verse Mentoring wurden 
hier absolviert. 

Die Wissensaneignung 
und Vorbereitung für und 
auf das Programm wird ei-
geninitiativ betrieben. 
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Vorberei-
tungsmaß-
nahmen 

 
NM_MEE_4 27 Es gab Inhalte die sich 

damit befassten, welche 
Rolle ich als Mentee ein-
nehme und wie ich mich 
zu verhalten habe. 

Das Rollenverständnis ist 
Teil der Vorbereitung. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MO_1 29 Wir haben unsere Ter-
mine per Mail koordi-
niert. 

Die Koordination der Ses-
sions liegt bei den Paaren. 

Durchführung findet selbst-
organisiert statt, Maßnah-
men zur Wissensvermitt-
lung werden selbst gestal-
tet 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MO_1 29 Wir haben uns zu Be-
ginn der ersten Session 
nochmal individuelle 
über das gewünschte 
Vorgehen und unserer 
Themen ausgetauscht. 

Die Paare definieren ei-
genständig individuelle 
Rahmenbedingungen und 
Themen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MO_1 29 Wir haben selbst defi-
niert welche Themen wir 
in welcher Zeit bearbei-
ten wollen. 

Die Paare definieren ei-
genständig individuelle 
Rahmenbedingungen und 
Themen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_2 19 Wir haben uns zu Be-
ginn der ersten Session 
nochmal individuelle 
über das gewünschte 
Vorgehen und unserer 
Themen ausgetauscht. 

Die Paare definieren ei-
genständig individuelle 
Rahmenbedingungen und 
Themen. 
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Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_2 21 Es war gut, dass es 
keine Vorgaben gab, 
wie und was wir jetzt 
machen müssen in den 
Sessions. 

Die Paare gestalten die 
Sessions eigeständig 
nach ihren Wünschen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_2 37 Wir haben uns auf eine 
Stunde geeinigt. 

Die Paare definieren ei-
genständig individuelle 
Rahmenbedingungen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

VK_ORG_1 33 Es gibt mitlaufende Eva-
luationsvorlagen, die 
den Mentor:innen und 
Mentees helfen, die 
Sessions zu reflektie-
ren. So wird das Lernen 
verbessert. 

Mentor:innen und Men-
tees reflektieren den Lern-
prozess und verbessern 
so den Prozess. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

HF_MO_2 31 Wir haben uns zu Be-
ginn der ersten Session 
nochmal individuelle 
über das gewünschte 
Vorgehen und unserer 
Themen ausgetauscht. 

Die Paare definieren ei-
genständig individuelle 
Rahmenbedingungen und 
Themen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

HF_MO_2 41 Wie lange eine Session 
geht, ist den Teilneh-
mer:innen selbst über-
lassen. 

Die Gestaltung der Sessi-
ons in den Teilnehmer:in-
nen selbst überlassen. 
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Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_3 31 Die Idee war von Anfang 
an, dass das Projekt-
team den Rahmen für 
das Programm vorgibt 
und der Rest durch die 
Teilnehmer:innen gere-
gelt wird. 

Das Projektteam gibt den 
Rahmen des Programms 
vor und die Teilnehmer:in-
nen gestalten diesen indi-
viduelle aus. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MO_1 29 Man nimmt sich nicht 
nur eine Stunde für die 
Sessions. 

Man muss mehr Zeit ein-
plane als nur die eigentli-
che Session. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

NM_MEE_4 55 Wir haben unsere Mee-
tings in OneNote doku-
mentiert. Manchmal 
ergaben sich aus den 
Meetings einfach Tipps 
und Tricks und diese ha-
ben wir dokumentiert. 

Die Sessions sollten doku-
mentiert werden. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MO_1 59 Am Anfang der Mee-
tings haben wir kurz re-
flektiert, was vom letz-
ten mal geholfen hat. 

Am Anfang der Meeting 
sollte die letzte Session 
reflektiert werden. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_2 35 Ich habe von meiner 
Mentorin auch schon 
Hausaufgaben bekom-
men, die ich dann in der 

Der Mentee bekommt 
Hauaufgaben. 
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Zeit zur nächste Ses-
sion bearbeiten musste 
über die wir dann am 
Anfang des nächsten 
Meetings gesprochen 
haben 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

VK_ORG_1 49 Die Mentor:innen sollten 
die Chance haben sich 
inhaltlich vorzubereiten, 
daher sollte klar sein, 
über was in welcher 
Sessions gesprochen 
wird. 

Es werden Themen defi-
niert, die pro Einheit be-
sprochen werden. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

GR_MEE_3 37 Am Ende jeden Mee-
tings haben wir überlegt, 
über welche Themen wir 
beim nächsten mal 
sprechen wollen, hier 
habe sowohl ich als 
auch die Mentorin The-
men eingebracht.  

Es werden Themen defi-
niert, die pro Einheit be-
sprochen werden. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

HF_MO_2 61 Wichtig ist das Learning 
by Doing. 

Learning by Doing ist ein 
wichtiger Teil der Wis-
sensvermittlung. 
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Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MEE_1 15 Pro Termin sollte man 
sich ein spezielles 
Thema vornehmen, 
diese vorbereiten und 
sich dann austausche. 

Man sollte die Themen pro 
Einheit limitieren und sich 
auf diese vorbereiten be-
vor man sich austauscht. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MEE_1 15 Es ist nicht so, dass 
der/die Mentee mir die 
Antwort auf ein Problem 
geben, es geht viel mehr 
darum ein Thema breit 
zu beleuchten. 

Bei den Sessions geht es 
nicht um Antworten son-
dern um einen Austausch, 
der das Thema breit be-
leuchtet. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

DA_MEE_1 15 Es ist wichtig eine Kom-
munikation auf Augen-
höhe zu schaffen, denn 
ich fände es auch nicht 
gut, wenn plötzlich 
ein/eine Mentor:in da-
herkommt und mir die 
Welt erklären möchte, 
denn das kann diese 
Person nicht leisten. 

Es ist wichtig eine Kom-
munikation auf Augen-
höhe zu schaffen. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Ausgestaltung der 
Sessions 

NM_MEE_4 79 Man muss sich Zeit neh-
men und anerkennen 
wo die jeweiligen Kom-
petenzen unabhängig 

Es muss Respekt und An-
erkennung für die jeweili-
gen Kompetenzen ge-
schaffen werden. 
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vom Alter liegen und 
diese respektieren. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Herausforderun-
gen 

GR_MEE_3 17 Man muss ich manch-
mal ausbremsen weil 
man schnell in der Rolle 
des/der Mentee domi-
niert. Deswegen gebe 
ich manchmal aktiv 
Fragstellungen rein, so-
dass meine Mentorin 
eher in die Rolle der 
Mentorin reinrutscht und 
nicht ich. 

Als Mentee fällt man 
schnell in eine dominie-
rende Rolle. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

DA_MO_1 31 Es sollten mindestens 
vier Sessions stattfin-
den, mehr waren aber 
auch möglich. 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
mindestens erfüllt werden 
sollten. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

DA_MO_1 31 Ein Termin sollte ca. 45 
Minuten bis zu einer 
Stunde gehen. 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
mindestens erfüllt werden 
sollten. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

DA_MO_1 33 Wir haben die zeitliche 
Vorgabe bekommen, 
dass wir zwei Monate 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
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Zeit haben, um mit un-
serem Mentee zu arbei-
ten. 

eingehalten werden soll-
ten. 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

GR_MEE_2 43 Es sollten mindestens 
vier Sessions stattfin-
den, mehr waren aber 
auch möglich. 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
mindestens erfüllt werden 
sollten. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

VK_ORG_1 45 Wir empfehlen vier bis 
acht Sessions in der 
Laufzeit des Pro-
gramms. Es gibt also ein 
Korsett, welches die 
Teilnehmer:innen 
schnüren können. 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
mindestens erfüllt werden 
sollten. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

GR_MEE_2 43 Es sollten mindestens 
vier Sessions stattfin-
den, mehr waren aber 
auch möglich. 

Es gibt zeitliche Vorgaben 
bzw. Empfehlungen, die 
mindestens erfüllt werden 
sollten. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

Rahmenbedin-
gungen der Orga-
nisator:innen 

GR_MEE_2 41 Es gibt ein Enddatum 
des Programms. 

Das Programm ist zeitlich 
begrenzt. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

 
DA_MO_1 33 Es wurden Evaluations-

bögen bereitgestellt, um 
die Sessions zu doku-
mentieren. 

Die Sessions sollten doku-
mentiert werden. 
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Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

 
DA_MO_1 33 Es wurden Templates 

bereitgestellt, um die 
Sessions zu dokumen-
tieren. 

Die Sessions sollten doku-
mentiert werden. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

 
VK_ORG_1 17 Es gibt fachliche Anlauf-

stellen, die den Men-
tor:innen zur Seite ste-
hen, sollten Sie bei ei-
nem Thema mal doch 
nicht weiterhelfen. 

Es gibt fachliche An-
sprechpartner, die die 
Mentor:innen unterstützen 
können. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

 
VK_ORG_1 17 Wenn es Probleme in 

der Mentoring-Bezie-
hung gibt, gab es hier 
auch eine qualifizierte 
Ansprechpartnerin. 

Es gibt Ansprechpart-
ner:innen für Probleme in 
der Mentoring-Beziehung. 

 

Durchführung 
der Mento-
ring-Einheiten 

 
GR_MEE_3 45 Ich würde zwischen-

durch Haltepunkte ein-
bauen, wohin die Men-
tor:innen und Mentees 
gehen können und sich 
Rat abholen können. 

Es sollte Anlaufstellen ge-
ben, an die sich Mentor:in-
nen und Mentees wenden 
können, wenn es Prob-
leme gibt. 

 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MO_1 39 Es waren IT-organisato-

rische Themen. 
IT-Themen werden be-
handelt. 
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Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 45 Mein Themenschwer-

punkt lag im Bereich der 
neuen Medien und 
neuen Programme 

Der Themenschwerpunkt 
liegt auf neuen Medien 
und neuen Programmen. 

 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 45 Die Kommunikation ver-

ändert sich bei uns sehr 
stark, was für mich un-
gewohnt ist. Früher gab 
es primär Mails, heute 
gibt es andere Kommu-
nikationswege. 

Digitale Kommunikation Digitalisierungsthemen, an-
dere themen relevant bzw. 
relevanter, keine Themen 
ausschließen, Mentor:in-
nen und Mentees bringen 
Themen ein 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
VK_ORG_1 7 Die Themen bezogen 

sich vor allem auf den 
digitalen Arbeitsplatz. 
Hierbei kennen sich die 
digital natives besser 
aus als die digitale im-
migrants. 

Digitaler Arbeitsplatz 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
HF_MO_2 37 Es liegt ein klarer Fokus 

auf Kollaborationsthe-
men im digitalen Be-
reich. 

Kollaboration mit digitalen 
Tools. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MEE_1 21 Digitalisierung ist nicht 

das Thema, was wir 
Digitalisierung ist kein re-
levantes Thema. 
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besprechen, das hat 
keinen Wert für mich. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MEE_1 45 Man sollte sich meiner 

Meinung nach nicht nur 
mit Digitalisierungthe-
men auseinanderset-
zen. Die Reduzierung 
auf die Digitalisierung 
wird den jungen Leuten 
nicht gerecht. 

Themen dürfen nicht auf 
Digitalisierung reduziert 
werden. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MO_1 59 Ich würde mich auf The-

men konzentrieren, mit 
denen ich jeden Tag in 
Berührung komme und 
bei denen der/die Men-
tee die Wissenslücke 
schließen kann. 

Relevante Themen aus 
dem täglichen Geschäft, in 
denen der/die Mentee 
Kompetenzen aufweist. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 13 Themen wurden durch 

mich gestaltet. 
Themen werden durch 
Mentees gestaltet. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 35 Ich kann mein Wissen 

über das Unternehmen 
einbringen. 

Mentees können Wissen 
über das spezifische Un-
ternehmen einbringen. 
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Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 45 Die Themen meiner 

Mentorin waren Netz-
werken, andere Stand-
orte kennenlernen, die 
Produktionsstätten ken-
nenlernen und die Pro-
dukte kennenlernen, die 
wir produzieren. 

Mentorinnen wollen Input 
über Unternehmensin-
terne Aspekte, wie Pro-
dukte oder Standorte. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
NM_MEE_4 15 Mittlerweile bin ich in ei-

nem Altern in dem 
meine jungen Kolleg:in-
nen meine Kinder sein 
könnten und ich möchte 
diese Generation ver-
stehen. 

Generationenaustausch 
ist ein Thema dieses Pro-
gramms. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
NM_MEE_4 15 Ich wollte die Ansätze 

der jungen Generation 
verstehen. 

Generationenaustausch 
ist ein Thema dieses Pro-
gramms. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
NM_MEE_4 85 Ich glaube es gibt kein 

Thema, wobei Reverse 
Mentoring nicht hilfreich 
sein könnte. 

Reverse Mentoring ist auf 
jedes Thema anwendbar. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_3 33 Ich habe mir zu großen 

Projekten Feedback 
eingeholt. Ich wollte 

Reverse Mentoring kann 
genutzt werden um 
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Wissen wie dieses Pro-
jekt aus ihrer Sicht wirkt. 

projektbezogenen Input 
einzuholen. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_3 37 Ich habe das Programm 

zur Reflexion genutzt. 
Reverse Mentoring kann 
zur Reflexion genutzt wer-
den 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MEE_1 37 Mein Mentor hat das 

Thema Karriere und wie 
man diese bei Evonik 
mit in die Sessions ge-
bracht. Das ist für ihn 
besonders relevant. 

Mentor:innen wollen Input 
zu Karrierethemen. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 57 Keines meiner Themen 

wurde ausgeschlossen. 
Es werden keine Themen 
ausgeschlossen. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
HF_MO_2 53 Man lernt andere Fach-

bereiche kennen und 
wie diese arbeiten. 

Andere Fachbereiche und 
deren Art zu arbeiten. 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
DA_MEE_1 25 Themen wie Kultur, Zu-

sammenarbeit, Zusam-
menwirken von Füh-
rungskräften und 
Teams sind für mich re-
levant. 

Kultur, Zusammenarbeit, 
Zusammenwirken von 
Führungskräften und 
Teams 

Thematische 
Schwerpunkte 

 
GR_MEE_2 35 Ich habe auch Themen 

von ihr aufgegriffen, auf 
Mentor:innen bringen 
auch Themen mit ein. 
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die ich dann eingegan-
gen bin. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

 Persönlichkeit GR_MEE_2 66 Ich persönliche habe 
kein Problem auf neue 
Menschen zuzugehen 
und gehe aus meiner 
Komfortzone heraus, 
um mich weiterzuentwi-
ckeln. 

Wenn man bereit ist seine 
Komfortzone zu verlassen 
und auf Menschen zuzu-
gehen, trägt dies zum Er-
folg des Programms bei. 

Keine Angst aus der Kom-
fortzone zu gehen, Eigen-
initiatives verlangen zu ler-
nen, offen gegenüber 
neuen Inputs 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

 Persönlichkeit HF_MO_2 57 Die Mitarbeiter:innen 
entscheiden selbst, ob 
sie teilnehmen möch-
ten. Es wird unterstützt, 
wenn Mitarbeiter:innen 
sich weiterentwickeln 
wollen. 

Mitarbeiter:innen sollten 
selbst entscheiden, ob sie 
teilnehmen möchten. Die 
Unternehmenskultur sollte 
die Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter:innen in den 
Fokus rücken. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

 Persönlichkeit DA_MO_1 7 Ich bin von der Persön-
lichkeit her sehr offen 
und Kommunikation fällt 
mir leicht. 

Eine offene Persönlichkeit 
und Kommunikationsfä-
higkeit sind gute Vorraus-
setzungen für Mentor:in-
nen. 
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Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

DA_MO_1 59 Man braucht eine offene 
Unternehmenskultur, 
sodass das Alter bei der 
Wissensvermittlung 
keine Rolle spielt. So 
muss es auch kommuni-
ziert werden. Es ist nicht 
schlimm wenn ich mir 
als älterer von einem 
jüngeren etwas zeigen 
lasse. Es ist ein cooles 
Programm und man 
sollte sich auf den Mehr-
wert fokussieren. 

Eine offene Unterneh-
menskultur, in der das Al-
ter beim Lernen keine 
Rolle spielt, trägt zu dem 
Erfolg eines Reverse Men-
toring Programms bei. 

Offene Unternehmenskul-
tur, die gemeinsames Aus-
tausch fördert, Alter spielt 
keine Rolle beim Lernen, 
Unternehmenskultur ver-
folgt lebenslanges Lernen 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

HF_MO_2 57 Der Vorgesetzte wird 
um Erlaubnis gebeten, 
wobei von einer Zusage 
ausgegangen werden 
kann. Lebenslanges 
Lernen wird unterstützt 
und der nötige Freiraum 
wird geschaffen. 

In einem Unternehmen, 
welches lebenslanges 
Lernen fördert, kann von 
der Zustimmung durch 
den Vorgesetzten ausge-
gangen werden. 
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Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

HF_MO_2 61 Jedes Unternehmen hat 
eine andere Unterneh-
menskultur, andere 
Strukturen und ein an-
deres Verständnis von 
Lernen und lebenslan-
gem lernen. Überall 
funktioniert es anders. 

Die Unternehmenskultur 
hat einen Einfluss darauf 
wie Lernen in Unterneh-
men gedacht wird. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

GR_MEE_2 62 Das Gemeinsame, das 
Miteinander und das 
Persönliche ist Teil un-
serer Unternehmenskul-
tur und trägt dazu bei, 
dass das Programm gut 
läuft. 

Eine Unternehmenskultur, 
die das Gemeinsame, das 
Miteinander und das Per-
sönliche fördert trägt zu 
dem Erfolg eines Reverse 
Mentoring Programms bei. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

GR_MEE_2 74 Ich empfehle Reverse 
Mentoring Unterneh-
men die eine offene Kul-
tur haben. 

Reverse Mentoring ist für 
Unternehmen mit einer of-
fenen Kultur geeignet. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

VK_ORG_1 61 Der persönliche Kontakt 
und das voneinander 
lernen und unterstützen 
ist in unserer Unterneh-
menskultur verankert. 

Eine Unternehmenskultur, 
die den persönlichen Kon-
takt untereinander innehat 
ist förderlich für den Erfolg 
von Reverse Mentoring. 
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Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

VK_ORG_1 61 Wir unterstützen uns ge-
genseitig und helfen, wo 
wir können. Das wird 
durch Reverse Mento-
ring nochmals unterstri-
chen. 

Reverse Mentoring unter-
stützt die Kultur, dass sich 
in Unternehmen gegensei-
tig unterstützt und gehol-
fen wird. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

HF_MO_2 57 Die Mitarbeiter:innen 
entscheiden selbst, ob 
sie teilnehmen möch-
ten. Es wird unterstützt, 
wenn Mitarbeiter:innen 
sich weiterentwickeln 
wollen. 

Mitarbeiter:innen sollten 
selbst entscheiden, ob sie 
teilnehmen möchten. Die 
Unternehmenskultur sollte 
die Weiterentwicklung der 
Mitarbeiter:innen in den 
Fokus rücken. 

Einfluss von 
Kultur und 
Persönlichkeit 

Unternehmens-
kultur 

GR_MEE_2 66 Das Miteinander und 
das Gemeinsame ist 
Teil unserer Kultur, da-
her ist es normal, dass 
man auf neue Leute zu-
geht und kennenlernt. 

In einer Unternehmenskul-
tur die ein gemeinsames 
Miteinander fördert, ist 
man neuen Leuten offen 
gegenüber. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_2 68 Ich habe einen neuen 

Punkt in meinem Netz-
werk ergänzt, den ich 
sonst nicht kennenge-
lernt hätte. 

Das Programm baut das 
eigene Netzwerk aus. 

Austausch zwischen Gene-
rationen, Netzwerk, Kultur, 
Führung, Wissen im Unter-
nehmen speichern und 
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Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
VK_ORG_1 7 Es befähigt junge Men-

schen sich schnell in ei-
ner Organisation zu-
recht zu finden und kon-
takte zu knüpfen. Der 
Netzwerkgedanke wird 
gestärkt. 

Das Programm baut das 
eigene Netzwerk aus. 

verbreiten, Perspektiv-
wechsel, Karriere 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
HF_MO_2 53 Als Mentor habe ich den 

Effekt, andere Unter-
nehmensbereiche ken-
nenzulernen und mein 
Netzwerk aufzubauen. 

Das Programm baut das 
eigene Netzwerk aus. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
VK_ORG_1 7 Das Programm fördert 

kommunikative wie 
auch Selbstführungsfä-
higkeiten, nach welchen 
in einer komplexen Or-
ganisation verlangt wird. 
Hierbei helfen zudem 
Initiative, Kontaktfähig-
keit, Empathiefähigkeit, 
Zielorientierung und da-
für ist Reverse Mento-
ring einfach ein 

Das Programm fördert Fä-
higkeiten, die es in einer 
komplexen Organisation 
verlangt. 
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Konzept, was sehr gut 
passt. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 27 Als Führungskraft ist 

man relativ weit weg von 
anderen Aufgaben und 
dem Team. Der Aus-
tausch ermöglicht es ei-
nem zu erkennen, was 
die Masse bewegt und 
wie Projekte außerhalb 
der Führungsebene an-
kommen. 

Reverse Mentoring er-
möglicht es Führungskräf-
ten einen wichtigen Ein-
blick in die Dynamiken der 
Organisation zu bekom-
men. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_3 41 Führungskräfte sind 

häufig in einem Hams-
terrad gefangen und be-
kommen durch so ein 
Programm die Möglich-
keit aus diesem rauszu-
kommen. 

Reverse Mentoring er-
möglicht es Führungskräf-
ten einen wichtigen Ein-
blick in die Dynamiken der 
Organisation zu bekom-
men. 
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Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_3 41 Das Wesentliche ist, 

man bekommt eine a-
dere Perspektive. 

Man erlebt einen Perspek-
tivwechsel. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_2 49 Für mich ist es eine 

Zweigleisigkeit, weil 
nicht nur ich davon pro-
fitiere. Ich möchte auch 
etwas zurückgeben. 

Input und Austausch findet 
beidseitig statt. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_2 72 Reverse Mentoring bie-

tet eine schnelle Mög-
lichkeit, um neu mitge-
brachtes Wissen ins Un-
ternehmen zu holen, 
welches Absolvent:in-
nen und neue Kolleg:in-
nen mitbringen. 

Schnelle Möglichkeit, und 
das Wissen eines/einer 
neuen Kolleg:in in das Un-
ternehmen einfließen zu 
lassen. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 9 Reverse Mentoring ist 

nicht nur da, dass ich 
Feedback bekomme, 
sondern auch dass ich 
junge Kolleg:innen teil-
haben lasse. Es muss 
ein Austausch zwischen 

Reverse Mentoring trägt 
dazu bei, dass mehr junge 
Kolleg:innen an Prozess 
und Entscheidungen teil-
haben können. 
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den Generationen statt-
finden, warum gewisse 
Dinge laufen wie sie lau-
fen 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
VK_ORG_1 7 Es bildet sich eine 

schön ausbalancierte 
Beziehung die auf Au-
genhöhe stattfindet. 
Beide Seiten profitieren. 

Mentor:innen bringen 
auch Themen mit ein, 
wodurch ein Austausch 
auf Augenhöhe entsteht. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 48 Reverse Mentoring ist 

eine Brücke, um Aus-
tausch zu ermöglichen. 

Reverse Mentoring er-
möglicht Austausch. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 71 Wirklich wertvoller Aus-

tausch entsteht nur auf 
Augenhöhe und das 
kann Reverse Mento-
ring hervorrufen. 

Reverse Mentoring er-
möglicht Austausch. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_3 9 Der Austausch findet 

beiderseitig statt. 
Mentor:innen bringen 
auch Themen mit ein, 
wodurch ein Austausch 
auf Augenhöhe entsteht. 
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Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 21 Man wird dem Pro-

gramm nicht gerecht, 
wenn man es nur auf Di-
gitalisierung begrenzt. 
Es geht um Einstellun-
gen. 

Themen dürfen nicht auf 
Digitalisierung reduziert 
werden. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
VK_ORG_1 63 Man kann Reverse 

Mentoring auch im Be-
reich der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie 
sinnvoll einsetzen. 

Einsatz im Bereich der 
Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MO_1 49 Das Programm könnte 

bei Projekten in denen 
es um Innovationen 
geht sinnvoll sein, da 
dadurch neuer Input und 
die Erfahrungen von äl-
teren Kolleg:innen zu-
sammenkommt. 

Einsatz bei Innovations-
projekten, durch Erfah-
rung und neuem Input, 
sinnvoll. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_2 70 Es wäre sinnvoll um 

eine Verbindung zwi-
schen älteren Kolleg:in-
nen und neuen Kol-
leg:innen zu spannen. 

Generationenaustausch 
sollte ein Thema diese 
Programms sein. 



   
 

234 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
VK_ORG_1 63 Wir überlegen es spezi-

ell auch für anderen 
Themen wie beispiels-
weise International Lea-
dership Network, also 
wo es um Führung und 
Zusammenarbeit geht 
anzuwenden. Hierbei ist 
der Austausch über die 
Generationen hinweg 
ein Schwerpunkt. 

Austausch zu Themen im 
Bereich Führung und Zu-
sammenarbeit über Gene-
rationen hinweg. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 61 Dinge, die für Führungs-

kräfte normal sind, sind 
in der unteren Hierar-
chie oft nicht bekannt. 

Weitergabe von Wissen 
aus höheren Hierarchien. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
GR_MEE_3 41 Es wird oft von Genera-

tionenkonflikten gespro-
chen und von Missver-
ständnissen, die durch 
Austausch gelöst wer-
den können. Bei der 
Wissensvermittlung 
über Generationen hin-
weg entsteht 

Förderung des Generatio-
nenverständnis. 
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Generationenverständ-
nis immer als Abfallpro-
dukt. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 45 Man muss sich von den 

klassischen Mentor-
Mentee-Beziehungen 
lösen und nicht alles in 
schwarz-weiß denken. 
Man muss den Aus-
tausch fördern, dazu 
braucht es keine defi-
nierten Rollen. 

Neues Verständnis von 
Rollen schaffen, die nicht 
starr sind. 

Potenzial des 
Programms 
und Erweite-
rungsmöglich-
keiten 

 
DA_MEE_1 61 Eine Frage von jungen 

Kolleg:innen ist oft, wie 
macht man Karriere. 

Karriere als relevantes 
Thema im Reverse Mento-
ring. 
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