
Pressemitteilung 

 

 

Worauf sind Sie stolz? Ein Interview mit Eleonore Wall, Gründerin von biz4d 

Worauf sind Sie stolz? 

Frankfurt, 13. August 2012. Darauf, dass ich meine Vision - Mentoring über Grenzen hinweg 

zu ermöglichen - größtenteils schon umgesetzt habe. Ich habe in den letzten zwei Jahren ein 

professionelles Mentoring-Programm für Jungunternehmer und junge Führungskräfte 

aufgebaut. Ebenfalls nehmen immer mehr Unternehmen unsere Expertise in Anspruch, um 

Mentoring-Programme im eigenen Unternehmen zu starten.  

Speziell in den letzten Monaten habe ich sehr viel Zeit und Energie investiert, ein 

funktionierendes Team von Mitarbeitern aufzubauen. Ich bin sehr stolz darauf, aktuell mit 

tollen Leuten zusammenarbeiten zu dürfen, da wir im Team vielfältigere Ideen entwickeln 

und größere Projekte gemeinsam umsetzen können.  

Wie ist die Idee entstanden?  

Ich bin viel international unterwegs gewesen und habe mich seit dem Studium intensiv mit 

dem Thema Entwicklungszusammenarbeit (EZ) auseinandergesetzt. Damals habe ich ein 

interdisziplinäres Netzwerk von Studenten zum Thema Entwicklungszusammenarbeit 

gegründet und geleitet. Aufgrund meiner Auseinandersetzungen mit dem Thema habe ich 

nach Wegen gesucht, wie EZ heute aussehen sollte. Ich bin zu dem persönlichen Schluss 

gekommen, dass wir von dem Konzept „Hilfe“ Abstand nehmen müssen, hin zu 

partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Ich sah hierfür tolle Chancen in der Mentoring-

Zusammenarbeit über Grenzen hinweg, z.B. Europa - Afrika.  

Was es uns in Europa noch immer schwer macht, mit Menschen in Afrika zusammen zu 

arbeiten, ist, dass die meisten von uns keinen entsprechend persönlichen Kontakt haben und 

gar nicht wüssten, wo sie anfangen sollten. Mentoring bedeutet, einen guten, persönlichen 

Kontakt aufzubauen, Zugang zu einem Netzwerk zu bekommen und damit Chancen für 

Kooperationsideen und Geschäftsmodelle zu eröffnen. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe 

zwischen Mentor/in und Mentee kann für beide Seiten eine tolle Inspiration und Bereicherung 

sein – und sie funktioniert dank moderner Kommunikationstechnologien auch über Distanzen 



hinweg. Daraus können sich später auch persönliche Treffen ergeben. Die Schwelle für den 

Einstieg ist aber recht niedrig, so dass Beziehungen wachsen können. 

Ich hatte und habe den Ehrgeiz, meine Vision nicht als Non-Profit-Konzept, sondern als 

„Social Impact Business“ umzusetzen. Momentan sind wir deshalb in Deutschland besonders 

aktiv, bauen Prozesse und Kooperationen auf und bringen das Modell zum Laufen. Im 

nächsten Schritt werden wir wieder internationalisieren.  

Welche Hindernisse gab es oder welche Bedenken hatten Sie? 

Als ich die Idee vorstellte, mit Mentoring ein Unternehmen zu gründen, fanden viele den 

Gedanken zwar gut, glaubten aber nicht an eine Umsetzbarkeit als Geschäftsmodell. Mir war 

es aber sehr wichtig, dieses Konzept nicht als Non-Profit auszuführen, weil meiner Ansicht 

nach der Staat in der Umsetzung von sozialen Projekten und Zielen längst an der Grenze 

seiner Möglichkeiten angekommen ist, wie beispielsweise die aktuellen Kürzungen beim 

Gründungszuschuss, zeigen. Es liegt an uns Unternehmern, alternative, tragfähige Konzepte 

zu entwickeln. In diesem Sinne sehe ich biz4d als ein Business mit expliziten, sozialen Zielen. 

Wer waren Ihre Unterstützer? 

Über das biz4d Mentoring-Programm habe ich tatsächlich selbst eine tolle Mentorin 

gefunden, die mich inzwischen eine ganze Weile begleitet, und deren Unterstützung ich sehr, 

sehr wertschätze. Ich erlebe es selbst, wie wertvoll Mentoring ist. 

Ein wichtiger Faktor für mich ist die volle Rückendeckung durch meinen Lebensgefährten. 

Eine starke Beziehung setzt kontinuierlich Energie frei, die mir dann für meine Arbeit zur 

Verfügung steht. 

Was war der Auslöser dafür, dass Sie Ihre Pläne in die Tat umsetzten? 

Das ist eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren.  

Als Berufsanfängerin hatte ich noch ein relativ unsicheres Auftreten, gleichzeitig aber die 

Überzeugung, dass ich viel mehr kann, als im beruflichen Kontext hätte umsetzen können. Ich 

habe gesehen, wie die wenigen Frauen, die in Führungspositionen gekommen sind, einen 

unverhältnismäßig hohen Preis dafür bezahlt haben. Das wollte ich für mich nicht. Ich wollte 

eigene Ideen umsetzen können, für eigene Überzeugungen stehen und mit Menschen 

zusammenarbeiten, die ich schätze. Über eine Karriereleiter im Unternehmen hätte ich 

vermutlich 20 Jahre gebraucht, um die Erfahrungen zu sammeln und Projekte verantwortlich 



umsetzen zu können, die ich aktuell in Angriff nehme. Aber natürlich wollte ich mir selbst 

auch ein Stück beweisen, dass ich dafür die Fähigkeiten habe.  

Was macht das Erreichte so wertvoll für Sie? 

Wir haben wirklich großartige Menschen, die sich im biz4d-Netzwerk als Mentor/in 

engagieren. Ich empfinde es als Ehre, diese Menschen, die auf der einen Seite manche 

Niederlage, aber auch Erfolge, und damit Lebenserfahrung gewonnen haben und sich als 

Mentor engagieren möchten, persönlich kennen zu lernen. 

Es ist schön zu sehen, wenn junge Menschen mit ehrgeizigen, persönlichen und beruflichen 

Zielen, die oft schon seit Jahren nach jemandem gesucht haben, mit dem sie sich zu ihren 

Plänen und Visionen auf gleichwertiger Ebene austauschen können, hier endlich eine/n 

Mentor/in finden.  

Ich bin jedes Mal erneut fasziniert, wie gelungenes Mentoring Potenziale freisetzt, Synergien 

kreiert und für beide Seiten eine Win-Win-Situation darstellt – und aus manchen Kunden 

Freunde werden. 

Haben Sie Zuspruch für Ihre Initiative erhalten?  

Ich erhalte regelmäßig Zuspruch, sowohl von den Mentor/innen als auch von den Mentees 

und Unternehmen.  

Ein älterer Mentor – beruflich tätig im Bereich Insolvenz-Prävention, schrieb in einer 

Nachricht: „Das Mentoren-Handbuch ist das Beste, was ich zu diesem Thema je in der Hand 

gehalten habe. Dankeschön.“ So ein Feedback von einem erfahrenen Menschen ist natürlich 

ein besonders großes Kompliment, und spornt an, weiter Gas zu geben. 
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