
  

 
 
 

Pressemitteilung 

 

Gelbe Seiten und biz4d entwickeln Mentoring-Programm 

für Schüler und Absolventen 

 Mentoring als Entscheidungshilfe  

 Auszubildende schreiben für Auszubildende  

 

Frankfurt am Main, 15. September 2015 – Das neu entwickelte Mentoring-Programm von Gelbe 

Seiten und biz4d soll frische Schulabsolventen – und alle, die kurz vor dem Abschluss stehen – 

dabei unterstützen, mit Hilfe eines erfahrenen Ansprechpartners die richtigen Weichen vor 

dem Berufsstart zu stellen. Zu finden ist das Programm in der Rubrik „Mentoring“ auf dem 

Ausbildungsnavigator von Gelbe Seiten. So bleiben jungen Menschen unnötige Grübeleien 

erspart. Sie bekommen einen Mentor an die Seite gestellt, der mit seinem Mentee gemeinsam 

Herausforderungen meistert und sowohl praktische Tipps als auch konstruktives Feedback gibt. 

Die Mentoren engagieren sich bei hierbei ehrenamtlich. „Die bestehenden Angebote, junge 

Menschen auf den Einstieg in den Beruf zu begleiten sind gut, aber weitestgehend 

standardisiert und passen aus diesem Grund nicht für jeden. Und da setzt unser Mentoring-

Programm an“, so Stephan Theiß, Geschäftsführer der Gelbe Seiten Marketing Gesellschaft. Im 

Vordergrund steht, dass Mentee und Mentor proaktiv zusammenarbeiten, gemeinsam Ziele 

erarbeiten und diese in die Tat umsetzen. Das Matching und die Betreuung der Tandems 

begleitet unser Partner biz4d professionell, der langjährige Expertise in der praktischen 

Organisation von Mentoring-Programmen hat. Zudem verfassen Mentees Erlebnisberichte und 

berichten von den eigens gemachten Erfahrungen, um zur Entscheidungsfindung von jungen 

Menschen beizutragen. Die Geschäftsführerin der Sutter Telefonbuchverlag GmbH mit Sitz in 

Essen ist schon seit Beginn von dem Programm überzeugt und gibt Auszubildenden im 

Unternehmen die Chance, von einer solchen Erfahrung zu profitieren. „Mit diesem Programm 

investieren wir in die Zukunft unserer Auszubildenden“, sagt Karin Hilbert, „und unterstützen 

junge Menschen nicht nur bei einer ganzheitlichen, persönlichen Entwicklung, sondern auch 

bei ihrem beruflichen Werdegang.“ 

Doch nicht nur ein engagierter Mentor kann über den Ausbildungsnavigator gefunden werden, 

sondern hilfreiche Bewerbungstipps und aktuelle Trends rund um das Thema Ausbildung. „Von 

Auszubildenden für Auszubildende“: Auszubildende werden zu Gastautoren und schreiben für 

potenzielle Auszubildende. Diese erzählen in den eigenen Worten, wie es Ihnen ergangen ist, 

was zu berücksichtigen ist und auch wie so manches Fettnäpfchen umschifft werden kann. Via 

Mail kann direkt bei Fragen und auch Anregungen Kontakt zum jeweiligen Gastautor/in 

aufgenommen werden. Der Ausbildungsnavigator teilt sich in unterschiedlichste Rubriken, die 

 

http://ausbildung.gelbeseiten.de/
http://biz4d.com/de/internationale-mentoring-plattform


auf die Bedürfnisse potenzieller Auszubildender zugeschnitten sind. Dazu zählen: 

Ausbildungssuche, Berufsbilder, Deine Bewerbung, In der Ausbildung, Veranstaltungen und 

Unternehmen. Die Jugendlichen können auf Ausbildung.GelbeSeiten.de aus fast 20.000 

Ausbildungsplätzen auswählen und sich im Vorfeld informieren, was das potenzielle 

Unternehmen an Leistungen bietet. Zudem erhalten potenzielle Auszubildende nicht nur 

hilfreiche Bewerbungstipps, sondern auch aktuelle Trends rund um das Thema Ausbildung.  

Als bekannter Branchenexperte ist Gelbe Seiten ein Helfer und Begleiter im Alltag. Mit Hilfe der 

Branchensuche finden junge Menschen nicht nur die angesagtesten Cafés und Bars in der 

Nähe, das Kino um die Ecke, sondern auch die besten Shops deutschlandweit. Mit relevantem 

Content, Kreativität und zielgruppengerechter Kommunikation ist Gelbe Seiten der mobile 

Alltagsbegleiter junger Menschen mit Erlebnispotenzial und hilft dabei sich auch in einer 

neuen Umgebung zurecht zu finden.  

 

 

Über Gelbe Seiten: 

Gelbe Seiten wird von DeTeMedien und 16 Gelbe Seiten Verlagen gemeinschaftlich 

herausgegeben und gemeinschaftlich verlegt. Die Herausgeber- und Verlegergemeinschaft 

gewährleistet, dass die vielfältigen Inhalte von Gelbe Seiten als Spezialist für 

Branchenverzeichnis-Angebote den Nutzern in allen medialen Ausprägungen als Buch, online, 

mobil sowie u. a. als Smartphone- und Tabletversion zur Verfügung gestellt und kontinuierlich 

weiterentwickelt werden. Die Bezeichnung Gelbe Seiten ist in Deutschland eine geschützte und 

auf die Gelbe Seiten Zeichen-GbR eingetragene Wortmarke. Ebenfalls besteht Markenschutz 

für die Gelbe Seiten Zeichen-GbR für eine abstrakte Verwendung der Farbe Gelb. 

 

Über biz4d: 

biz4d ist in Deutschland Vorreiter in der Organisation von Mentoring im professionellen Kon-

text. Die Firma wurde in 2010 gegründet und organisiert mittlerweile bundesweit Mentoring 

für Unternehmer, junge Führungskräfte, Young Professionals, und Auszubildende. Zu ihrem 

Konzept gehören Schulungen, die Teilnehmer der Mentoring-Programme darauf vorbereiten, 

ihre Zusammenarbeit aktiv mitzugestalten und zu steuern – und so an ihre persönlichen Ziele 

näher zu kommen. In jahrelanger Mentoring-Erfahrung hat sich ein bundesweites Netzwerk 

herausgebildet – und das Konzept wird nach wie vor weiterentwickelt. Außerdem organisiert 

biz4d Mentoring-Programme innerhalb von Unternehmen, um das Erfahrungswissen älterer 

Mitarbeiter und Führungskräfte zur Förderung des Nachwuchses zu nutzen. Mit einem Mentor 

aus dem eigenen Unternehmen lernen junge Menschen nah an der Praxis und können ihre per-

sönlichen Stärken unter Beweis stellen. Ihre Perspektiven im Unternehmen verbessern sich und 

die Bindung wird gestärkt.  
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Kontakt: 
 
Gelbe Seiten Marketing GmbH 
Nina Mülhens 
Speicherstr. 55 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 264 841-205 
Fax: +49 69 264 841-499 
E-Mail: presse@gelbeseitenmarketing.de 
 

 
 
 

biz4d 
Eleonore Wall 
Alte Mainzer Gasse 51 
60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 133 90 478 
Fax: +49 69 928 94 011 
E-Mail: eleonore.wall@biz4d.com 
 

 
Gelbe Seiten im Social Web: 
 

   
 
http://www.facebook.com/Ausbildungsnavigator 
http://www.facebook.com/GelbeSeiten 
http://www.facebook.com/Gesundheit.GelbeSeiten 
http://www.facebook.com/LokalesMarketing 
http://www.twitter.com/GelbeSeiten   
https://plus.google.com/+GelbeSeiten  
 
 
 

biz4d im Social Web: 
 
www.biz4d.de 
https://www.facebook.com/biz4d 
https://twitter.com/biz4d 
https://www.youtube.com/user/MentoringTV 
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