


 

Welche Ziele können Sie mit Mentoring erreichen? 
 

1. Die besten Mitarbeiter halten! 
Jedes Unternehmen ist darauf angewiesen, seine erfolgreichsten und 
vielversprechendsten Mitarbeiter zu halten und nicht an die Konkurrenz 
zu verlieren! Stellen Sie einem Mitarbeiter einen Mentor zur Seite, fühlt 
sich Ihr Mitarbeiter gefördert, wahrgenommen und sieht, dass Sie sich für 
seine Weiterentwicklung und Potentialentfaltung aktiv einsetzen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass er sich damit Ihrem Unternehmen verbunden 
fühlt, steigt rapide. 

 

2. Kosten einsparen! 
Damit sparen Sie Kosten für 

•••• Headhunter, Stellenausschreibung und den Suchprozess 
•••• Verlorenes Wissen ausscheidender Mitarbeiter (ggf. an die Konkurrenz) 
•••• Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters: es dauert im Schnitt 6 Monate, bis 

ein neuer Mitarbeiter aus Kosten-Gesichtspunkten einen positiven 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten kann! 

 
3. Junge Führungskräfte stärken!  
Wussten Sie, dass junge Führungskräfte zwischen 27 und 35 am 
stärksten Burnout-gefährdet sind? Die besonders leistungsstarken, 
jungen Mitarbeiter gehen häufig über ihre Grenzen hinaus, weil Sie ihre 
Fähigkeiten unter Beweis stellen möchten. Ein erfahrener Mentor steht 
gerade jungen Führungskräften Rücken-stärkend, Rat-gebend zur Seite 
und hilft dabei, an Herausforderungen zu wachsen!  
 
4. Zielgruppen-spezifisch fördern! 
„Mehr Frauen in Führungspositionen“ ist in aller Munde. Aber wie können 
Sie als Arbeitgeber tatsächlich einen Anreiz für Frauen schaffen, eine 
Führungsposition einzunehmen? Mit einem Mentor zur Seite können 
Frauen für sich individuell stimmige Lösungen finden, wie sie sich in 
einem Unternehmen auf der Karriereleiter behaupten können. Es braucht 
individuelle Konzepte zur gezielten Förderung spezifischer Zielgruppen. 
Dies können neben weiblichen Talenten auch Expatriats sein, talentierte 
Hochschulabsolventen oder Wieder-EinsteigerInnen. 
 
5. Verlust von Wissen minimieren! 
Die Kosten, verursacht durch abwanderndes Wissen von in Rente 
gehenden Mitarbeitern, sind sehr hoch!  
Schlagen Sie mehrere Fliegen mit einer Klappe: Ihre erfahreneren 
Mitarbeiter entwickeln sich in einer besonderen Rolle, der des Mentors, 
weiter – Ihre jungen Mitarbeiter erfahren Unterstützung – langjähriges 
Wissen verbleibt in Ihrem Unternehmen. 
 



 

Was ist das Besondere an einem Mentoring-
Programm mit biz4d? 

 

1. Sie brauchen das Rad nicht neu zu erfinden!  
Ein Mentoring Programm professionell zu organisieren ist 
aufwändig und braucht Erfahrung. Jede Organisation „erfindet 
das Rad“ dabei neu und das bei meist knappen personellen 
und finanziellen Ressourcen. Dabei enthält jedes 
professionelle Mentoring-Programm inhaltliche Komponenten, 
die für alle Organisationen bzw. alle teilnehmen den Mentoren 
und Mentees sehr ähnlich sind.  
 
2. Baukastenprinzip: Stellen Sie Ihr eigenes Mentor ing-

Programm kosteneffizient zusammen! 
Deswegen hat die Firma biz4d es sich zum Ziel gemacht, die gleich 
bleibenden Komponenten zu einem festen und fairen Preis anzubieten 
und teilnehmenden Organisationen die Wahl zu lassen, welche der 
veränderbaren Teile besser hausintern bzw. extern durchgeführt werden. 
Dies resultiert in einem Mentoring-Programm, das sowohl hoch 
professionell als auch kosteneffizeint und wettbewerbsfähig ist. 
 
3. Sie tuen Gutes, wir reden darüber! 
Wir unterstützen Sie bei der internen wie externen Kommunikation! 
Interne Kommunikation: damit auch Mitarbeiter, die gerade nicht am 
Mentoring teilnehmen, positiv davon profitieren; Gelungene externe 
Kommunikation positioniert Sie als attraktiven Arbeitgeber und erleichtert 
das Rekrutieren von weiteren Talenten. 
 

4. Der Tellerrand ist nur einen Blick entfernt! 
Falls Sie als kleines oder mittelständisches Unternehmen nicht genügend 
Mentoren für Ihr eigenes Mentoring-Programm haben ist das auch kein 
Problem! Sprechen Sie uns an, über unser Netzwerk können wir tolle 
Personen als Mentoren und auch ein gemeinsames Mentoring-
Programm unter Partner-Unternehmen gestalten – z.B. als „Cross-
Mentoring“ – auch international! 

 
 

 
Nutzen Sie unsere kostenlose Erstberatung! 
 
 

  
Tel: 069 133 90 478  

Ihre Ansprechpartnerin: Eleonore Wall  

Ich freue mich auf das Kennenlernen! 

Mit biz4d ist Ihr  
Mentoring-Programm: 
 
•••• Immer auf dem 

neusten Stand 
•••• Kosteneffizient 
•••• Professionell 
•••• Flexibel  


