Key Facts zum Mentoring-Piloten der
Bank…Verbindung
Wann und wie startet das Programm?
v Das Programm startet offiziell mit dem Banker…Treffen 2020 im
Oktober.

Wie werde ich zum Mentee?
v Ganz einfach – noch schnell bis zum 30. August 2020 einen
aussagefähigen CV sowie ein Motivationsschreiben an Frank
Mesterharm senden.
v Eine Jury bestehend aus dem Vorstand der Bank…Verbindung
Tania Schweitzer und Enrico Miketta trifft dann die Entscheidung,
welche Bewerber Mentees für den Piloten werden.

Wie findet der Match zwischen den Mentees und den Mentoren
statt?
v Die Mentoren werden ein kurzes Video (oder eine KurzPräsentation) erstellen, aus welchem hervorgeht, wer sie sind, was
sie auszeichnet, welchen beruflichen Weg sie gegangen sind und
was sie als Mentor einbringen/anbieten können.
v Die Mentees können dann anhand dieses Videos ihren
Wunschmentor wählen, ebenso dürfen die Mentoren ihren
Wunschmentee auswählen.
v Ergibt dies ein Match, hat sich das Tandem gefunden.
v Für die anderen Fälle wird die Jury Vorschläge für die Tandems
machen und dabei auf die Wünsche bzw. Ziele der Mentees
eingehen.

Welche „Bausteine“ machen das Programm aus?
v Es beginnt mit einer Startveranstaltung im Rahmen des Banker…Treffen,
bei dem es um ein erstes Kennenlernen sowie die Detailvorstellung des
Programms geht.
v 1/Quartal werden in getrennten Runden sowohl die Mentees als auch die
Mentoren zusammenkommen.
o Bei den Mentees ist die Idee über eine KeyNote (zB „Die Kunst Profil
zu zeigen – oder wie ich 30Sek im Fahrstuhl effektiv nutze“) jeweils
einen Lern-Impuls zu setzen
o Bei den Mentoren geht es eher um eine Art Supervison und
kollegiale Beratung der Mentoren untereinander.
v Zur Halbzeit wird es einen strukturierten Review geben. Auch dieses Format
soll Raum für einen Impulsvortrag oder eine Art Kurzseminar bieten.
v Den Abschluss stellt das Banker…Treffen 2022 samt Präsentation der
Ergebnisse der Mentee-Projekte dar.
v Ein ganz wesentlicher Baustein stellen natürlich die bilateralen Gespräche
zwischen dem Mentee und dem Mentor dar.
o Agenda & Zielstellung bzw. der Themenfokus sollte im Vorfeld vom
Mentees definiert werden.
o Der Mentee ist für die Organisation der Treffen, Telcos,
Websessions verantwortlich.

Was könnte zum Beispiel ein Abschluss-Projekt für den Verein sein?
v Das wichtigste – es soll euer Projekt sein, also sind eure Ideen gefragt.
v Ebenso wichtig – das Projekt soll dem Vereinszweck dienen.
v Themenstellungen die den Verein aktuell bewegen…
o Wie recruiten wir auch in Zeiten von Corona an den DHs neue
Mitglieder?
o Welche Social Media Kanäle sollte der Verein warum aktiv
nutzen? Wie schaffen wir es, diese Kanäle aktiv zu bespielen und
v.a. dauerhaft bzw. regelmäßig?

