
Mit erfahrung und Kompetenz zum erfolg!
BPW Mentoring
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Der BpW 

Die International Federation of Business and professional Women ist eines 
der größten netzwerke für unternehmerinnen und berufstätige Frauen welt-
weit. BpW germany, unser Dachverband mit etwa 1800 Mitgliedern in 40 
Clubs, setzt sich für Chancengleichheit in Beruf, Wirtschaft, politik und ge-
sellschaft ein. Der BpW germany Club Kiel e.V. ist über den Dachverband 
Mitglied im BpW International. 

unser gemeinsames Motto lautet:
„Making a Diff erence Through Leadership and Action“

Der BpW germany Club Kiel e.V. wurde im Jahr 2000 gegründet. Die mitt-
lerweile fünfzig Mitgliedsfrauen verstehen sich als 
„Karrierenetzwerk für Frauen“

Die netzwerkebene für junge Frauen Young BpW ist integrierter Bestand-
teil des Kieler Clublebens. Junge Frauen profi tieren von der Erfahrung und 
stärke der Clubmitglieder und von der Vernetzung des BpW mit instituti-
onellen Multiplikatoren und unternehmen. gleichzeitig bringen die Young 
BpW frische Ideen, Impulse, Inspirationen und neues Wissen in den Club.

www.bpw-kiel.de



InstItutIonelle KooperatIonen
Der BpW Kiel ist bereits mit vielen Kieler Institutionen, die sich der nach-
wuchsförderung verschrieben haben, vernetzt. Wir tauschen unser Wissen 
regelmäßig aus und arbeiten an der entwicklung gemeinsamer Konzepte.

Wir streben strategische Vernetzung mit regionalen Multiplikatoren an. 
Dazu gehören: 
▪ die unternehmen der Kieler Wirtschaftsregion 
▪  die universitäten und Hochschulen des landes schleswig-Holstein
▪ die Bildungseinrichtungen der Wirtschaft
▪ stiftungen und Vereine
▪ die städte und Kommunen der region

Das BpW Karrierenetzwerk kann von unseren partnern unterschiedlich 
genutzt werden. ein besonderes angebot bieten wir mit dem BpW-Mentoring-
programm. Im rahmen der strategischen Kooperation mit dem BpW Club 
Kiel e.V. können unsere netzwerkpartner ihren weiblichen High-potentials 
das Mentoring-programm des BpW zugänglich machen. 

ein regelmäßiger austausch mit den Kooperationspartnern sichert die 
Qualität des Mentoring-programms. Dabei nehmen wir hierfür gerne aktu-
elle Impulse und anforderungen auf und bleiben so auf der Höhe der Zeit.
 

Berufliche Orientierung gelingt mit aktivem Netzwerk leichter. 
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Das MentorIng prograMM 

Mentoring ist eine vertrauensvolle Förderbeziehung zwischen einer Men-
tee, die etwas lernen möchte, und einem Mentor/einer Mentorin, der/die ihr 
ganzes Wissen der Mentee zur Verfügung stellt. Ziel des Mentoring ist die 
berufliche Entwicklung der Mentee.

Das Matchingteam des BpW unterstützt die Mentee bei der suche nach 
dem/der passenden Mentor/Mentorin. Dazu greifen wir auf unseren wach-
senden Mentoring-pool und auf unser netzwerk von Kooperationspartnern 
zurück. 

unsere Mentorinnen und Mentoren sind erfolgreiche, gestandene Frauen 
und Männer, die ihre beruflichen Erfahrungen und persönlichen Stärken 
der Mentee zur Verfügung stellen. sie haben sich in Workshops auf Ihre 
rolle als Mentorin/Mentor vorbereitet. 

In einer Mentoring-Vereinbarung legen Mentorin/Mentor und Mentee den 
rahmen ihrer Zusammenarbeit fest. Der/die Mentor/Mentorin begleitet 
und unterstützt die Mentee, ein festgelegtes Ziel in einem begrenzten Zeit-
raum zu erreichen. Das BpW-Matching-team begleitet und evaluiert den 
prozess. 

Mit Erfahrung und Kompetenz zum Erfolg. Learn today – Lead tomorrow



DIe Mentee 

Das Mentoring programm des BpW germany Club Kiel e.V. 
wendet sich an junge Frauen, die ihre berufliche Entwicklung 
gezielt angehen.

BPW MENTEES finden ... 
▪ eine individuelle one-on-one-Beziehung zu einer/einem rat gebenden
    Mentorin/Mentor
▪ Informationen, Erfahrungen und Tipps zur beruflichen Ausrichtung 
▪ Hilfestellung bei entscheidungen und in orientierungsphasen 
▪ unterstützung bei der Übernahme einer neuen rolle im Beruf
▪ Hilfe bei der Integration in eine neue umgebung 
▪ offenes Feedback in einem geschützten Rahmen
▪ eine lern-Beziehung, die durch respekt, Wertschätzung und Vertrauen   
    geprägt ist 
▪ kompetente Vorbilder 

BpW-Mentees 
... sind Frauen, die sich in einer beruflichen Orientierungsphase befinden. 
... planen ihre Karriereschritte, wollen sich selbstständig machen oder 
    suchen ihre persönliche Work-life-Balance. 

Learn today – Lead tomorrow



DIe VorteIle

Das BpW Mentoring programm bietet für alle Beteiligten viele Vorteile.

BpW Mentees
Durch die Beziehung zu einer Mentorin oder einem Mentor können sie:

▪ Ihre berufliche Orientierung klären
▪ selbstbewusster und klarer Ihre beruflichen Ziele formulieren
▪ gestärkt und reflektiert Ziele angehen
▪ Ihre eigenen stärken, schwächen und Möglichkeiten realistischer 
   einschätzen 
▪ Ihre Persönlichkeit über offenes, wertschätzendes und direktes 
 Feed back eigeninitiativ entwickeln
▪ Ihre sichtweisen erweitern

sie lernen:
▪  generationenübergreifend Wissen zu transferieren
▪  einen wertschätzenden umgang miteinander
▪  über den tellerrand zu blicken
▪  sich in einem abgesprochenen rahmen auszuprobieren
▪  Fragen zu stellen

Fazit: Die berufliche Entwicklung verläuft schneller!



DIe VorteIle 
BpW netzwerkpartner
unsere netzwerkpartner fördern gezielt und transparent ihre weiblichen 
nachwuchskräfte aus den eigenen reihen. 
Mit dem Mentoring-programm als nachwuchsförderung bereiten sie diese 
planmäßig auf die Übernahme von Fach-, Führungs- und Management-
kompetenzen vor. Je nach Ziel des Mentoring gelingt beispielsweise eine 
deutlich schnellere Integration von neuen Mitarbeiterinnen ins unterneh-
men. Durch Mentoring wirken unternehmen und Institutionen ganz ge-
zielt dem Mangel an qualifi zierten Fach- und Führungskräften entgegen 
und arbeiten an ihrer Zukunftsfähigkeit.

BpW Mentorinnen und Mentoren
Mentorinnen und Mentoren können die eigenen erfahrungen weiterge-
ben und werden durch die Fragen und sichtweisen der Mentees ange-
regt, über ihren eigenen Werdegang zu refl ektieren. Sie lernen neue 
Menschen in einem anderen Kontext und mit anderen interessanten 
Denkansätzen kennen. Durch eine Qualifi zierung als Mentorin oder 
Mentor wird der berufl iche Erfahrungsschatz abgerundet und das eigene 
Führungsverhalten bereichert.

www.bpw-kiel.de/aktivitaeten/mentoring



so erFaHren sIe MeHr
Interesse am BPW-Mentoring- Programm?
Allgemeine Informationen fi nden Sie hier: 
www.bpw-kiel.de/aktivitaeten/mentoring

Interesse am Karrierenetzwerk oder an Kooperation? 
Wir begrüßen sie als netzwerkpartner, Mentorin/Mentor oder Mentee. 

Kontaktieren Sie uns!
Ihre persönlichen ansprechpartnerinnen stehen Ihnen für ausführliche 
Informationen unter mentoring@bpw-kiel.de gerne zur Verfügung. 

Interesse am BPW Kiel?
Wir begrüßen sie herzlich als gast und neumitglied im Club.

Mit freundlicher unterstützung:

BPW Germany
Club Kiel e.V.


