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Mentoren: Wie Sie die richtigen 
Mentor*innen finden, die Ihnen nützen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Managertool #9 
 
Die Reihe ‚Managertools’ richtet sich 
an Führungskräfte, die sich schnell 
und direkt informieren wollen, wie sie 
typische Leadership-Herausforde-
rungen konkret lösen können. Für 
Fragen und Erläuterungen kontak-
tieren Sie Caspar Fröhlich unter 
caspar.froehlich@froehlich-
coaching.ch.   
 
Die praxisorientierten 'Managertools' 
stehen Ihnen auf meiner Website 
www.froehlich-coaching.ch zum 
kostenlosen Download zu Verfügung. 
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  Mentoren-System: Wie Sie die passenden Mentor*innen finden, die 
Ihnen nützen. 

Kontext  Stecken Sie gerade in einer Karriere-Blockade? Brüten Sie gerade über einem 
neuen Job-Angebot? Oder flirten Sie  mit einer neuen Management-Aufgabe 
ein, zwei Stufen höher? Vielleicht erweitern Sie ja gerade Ihre Kompetenzen 
und Wissensbasis, aber wie gestalten Sie dafür Ihren beruflichen Weg, ganz  
grundsätzlich? 

Sicherlich nicht, indem Sie darauf warten, dass ein GL-Mitglied auf Sie 
aufmerksam wird und Ihnen ein Angebot macht. Kann passieren, ist aber die 
Ausnahme. Ein effektiver Ansatz zur Gestaltung der eigenen Karriere ist ein 
persönlich auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnittenes Mentoren-System. 
Etwas was Sie aktiv, selbstverantwortlich, sofort jetzt angehen können. Richtig 
umgesetzt ist ein ‚Mentoring’ eine hocheffiziente Methode, um schnell und 
gezielt zu lernen und sich weiter zu entwickeln. Der Nutzen ist hoch: Sie 
erhalten erstens konkrete Ratschläge und Feedbacks, zweitens Unterstützung 
über die Vermittlung von interessanten Kontakten und drittens lernen Sie, 
sich in den sozialen Umgebungen zu bewegen, in die Sie hineinwachsen 
wollen. 

Voraussetzung ist ein smartes Vorgehen beim Aufbau und eine gewisse Hart-
näckigkeit bei der Umsetzung. In diesem Managertool lernen Sie, wie Sie ein 
kraftvolles, auf Sie zugeschnittenes Mentoren-System aufbauen. Direkt, 
fokussiert und unkonventionell. 

Beispielsitua-
tionen 

 Stellen Sie sich eine aufstrebende, mit allen Credentials ausgestattete Anwältin 
in einer hoch angesehenen Anwaltskanzlei in Mitteleuropa vor. Sie hat sich 
zum Ziel gesetzt, Partnerin zu werden, obwohl einiges darauf hindeutet, dass 
Frauen weniger bevorzugt behandelt werden, wenn es um Beförderungen 
geht. Sie weiss, dass Networking wichtig ist. Dass sie aktiv Herausforderungen 
suchen muss. Sie weiss auch, dass sie dauerhaft mit den besten des Faches 
mithalten muss – auch international, damit ihr Traum Wirklichkeit wird. An 
dieser Stelle wirkt ein Mentor-System wie ein Turbo: man schafft Verbindung 
zu Personen, die heute schon in gewissen Aspekten Dinge erreicht haben, 
welche man sich selbst als Ziel gesetzt hat und profitiert von deren Erfahrung, 
entsprechenden Ratschlägen und allenfalls eben auch sonstiger Unterstützung. 

Mentoren-Systeme sind aber nicht nur für die jungen, ehrgeizige, aufstrebende 
Generation: Nehmen Sie den gestandenen Manager und COO eines 
weltbekannten Logistikunternehmens. Unterdessen gegen die Fünfzig und seit 
über 20 Jahren in der Firma. Viel Luft gegen oben gibt es nicht mehr, doch 
auch da fragt man sich, wie sich der eigene Weg weiterentwickeln soll, 
insbesondere wenn klar ist, dass die aktuelle Position noch nicht das Ende der 
Karriere sein kann. Auch hier schafft die clevere Einrichtung eines Mentoren-
Systems einen Anlass, sich den wichtigen Fragen zu stellen und das in einem 
Kontext, wo man umfassend profitieren kann. 

Grundsätzliches 
Vorgehen 

 Grundsätzlich gibt es zwei Phasen: 1. Aufbau und 2. ‚Operation’ eines 
Mentoren-Systems. 

So gestalten Sie den Aufbau: Identifizieren Sie eine Reihe von Personen, 
welche Sie beeindrucken, weil sie über Qualitäten verfügen oder weil sie 
berufliche Positionen einnehmen, welche Sie anstreben. Treffen Sie eine 
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Auswahl von 3 Personen, die Sie persönlich kontaktieren mit der Bitte, um ca. 
3-4 Treffen pro Jahr, über einen Zeitraum von ca. 2-3 Jahren. Dabei geben 
Sie an, worum es Ihnen geht resp. was Ihnen wichtig ist. Obwohl die 
Angefragten hochqualifiziert sind und typischerweise über sehr wenig Zeit 
verfügen, sagen die meisten zu, sofern der ‚Match’ einigermassen klar ist. Ein 
Match entsteht, wenn man sich die Personen sorgfältig auswählt und mit 
genügender Klarheit sein Interesse an dieser spezifischen Person vermitteln 
kann. 

Phase ‚Operation’: Hat eine Mentorin zugesagt, so trifft man sich 3-4 Mal pro 
Jahr. Es gilt, sich entsprechend vorzubereiten und offen zu sein für Feedback. 
Passen Sie die Frequenz und Natur der Gespräche den Notwendigkeiten an. 
Besprechen Sie mit dieser Person, die Punkte, welche Sie wirklich beschäfti-
gen, veranstalten Sie kein Schattenboxen. Wenn alles klappt, so verändert sich 
über die Zeit die Arbeitsbeziehung und der Mentor wandelt sich zum 
‚Sponsor’ Ihres beruflichen Weges und unterstützt Sie mit zum Beispiel Ver-
mittlung von für Sie interessanten Kontakten. 

Konkrete 
Schritte 

 Allenfalls haben Sie schon die Erfahrung eines Mentoring gemacht. Mit 
positiven und/oder negativen Erfahrungen. Hier gilt: SIE GESTALTEN die 
Mentoren-Beziehung, das heisst SIE sagen, was Sie möchten, was SIE 
brauchen, welche Frequenz IHNEN zusagen würde, was SIE besonders 
interessiert. Klar kann der/die Mentor/in Stellung dazu nehmen, aber man 
darf nicht erwarten, dass der Mentor von sich aus etwas macht und tut. Hier 
die konkrete Vorgehensweise für den Aufbau Ihres Mentoren-Systems: 

1. Long List: Erstellen Sie eine Long List von 10 Personen, 
welche Sie beeindrucken und schreiben Sie hinter die Namen, weshalb 
Sie von diesen Personen beeindruckt sind. Zum Beispiel weil sie CEO’s 
einer Firma sind, in welcher Sie auch gerne arbeiten würden oder weil 
Sie von der stringenten Argumentationsweise einer Person sehr ange-
tan sind. Oder weil sie ein Rollenvorbild bez. Führung für Sie 
verkörpern. Wichtig ist: „Think Big“, ergänzen Sie die Liste mit 
Personen, die Sie über Medien, Literatur, Artikel aber nicht persönlich 
kennen. 

2. Short List: Erstellen Sie eine Liste von 3-5 Kriterien, welche Sie für 
die Auswahl wichtig finden. Oder gestalten Sie direkt eine Short List 
mit drei Ihnen intuitiv am attraktivsten erscheinenden Personen.  

3. Kontaktieren Sie diese drei Personen, NACHDEM Sie sich zu 
jeder Person individuell überlegt haben, was die wichtigsten Punkte 
sind, welche Sie vermitteln wollen, weshalb Sie Interesse haben an der 
spezifischen Person und was deshalb die adäquate Form der 
Kontaktanbahnung ist (Telefon, Email oder formeller Brief). 

4. Verabreden Sie sich für ein erstes Gespräch, wenn die Person 
Offenheit für ein Mentoring zeigt. Da können Ziele, Umfang, 
Frequenz und weitere Details nochmals besprochen werden. Sie 
können den Zeithorizont begrenzen oder offen lassen. Wichtig ist, dass 
beide Seiten ohne Angabe von Gründen das Mentoren-Verhältnis 
auflösen können. Das gibt auch die notwendige Freiheit sich in einen 
für beide Seiten mit Unsicherheit verbundenen Prozess einzulassen. 

5. Mentoren-System mit mehreren Personen: Stellen Sie sicher, 
dass Sie ein solches Mentoren-Verhältnis mit ca. zwei, drei Personen 
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aufbauen. Das sorgt für die notwendige Diversität in den Ansichten 
und Ratschlägen, welche auf Sie einwirken. Deshalb ist auch wichtig, 
dass Sie Personen aus unterschiedlichen Bereichen anfragen und nicht 
nur Vorgesetzte aus Ihrer Firma. Es liegt an Ihnen, die Feedbacks so zu 
verwenden, dass es für Sie einen Sinn macht. 

Mögliche 
Schwierigkeiten 

 Obwohl die Tipps und Ideen methodisch leicht umzusetzen sind, sollten Sie 
bei der Durchführung auf potenzielle Fallstricke achten: 
- Eine erste Reaktion auf den Vorschlag interessante Personen einfach 

direkt anzufragen ist oft: ‚die haben kein Interesse an einem Kontakt 
mit mir’. Es besteht eine latente Angst, die interessante 
Personen direkt zu fragen. Das ist verständlich, und es kann 
tatsächlich so sein. Wissen tut man das aber erst, wenn man es versucht 
hat. Es braucht etwas Mut und Überwindung des eigenen Glaubens-
systems, aber versuchen kostet nichts, wenn es clever gemacht ist. 
Worst Case ist dass jemand Nein sagt. Schauen Sie sich den 100-
Sekunden Video-Clip von Steve Jobs an, der unter ‚Weitere 
Informationen weiter unten aufgeführt ist. 

- Sie müssen von Ihrer Short List energetisiert sein, sie muss fast 
etwas Angst-Kribbeln auslösen bei der Vorstellung diese Personen zu 
kontaktieren. Wenn es das nicht tut, haben Sie noch Potential mit 
‚Think Big’. 

- Wer eignet sich für die Mentoren-Rolle? Schauen Sie auch 
ausserhalb Ihrer aktuellen Organisation. Nehmen Sie besser nicht den 
direkten Vorgesetzten, da haben Sie schon genügend Möglichkeiten für 
Know-how-Transfer. Suchen Sie jemanden, bei dem Sie denken, dass 
sie/er ähnliche Träume und/oder Schwierigkeiten wie Sie durchlebt 
hat, sodass die Mentoring-Beziehung auch eine emotionale Kompo-
nente erhält. 

- Wenn die Person, welche Sie sich wünschen absagt oder Sie keinen 
Kontakt schaffen können, so können Sie diese Person auch als ‚Nicht-
physischen’ Mentor verwenden, indem Sie einen Dialog mit dieser 
Person in Ihrer Vorstellung führen. Wie können Sie eine solche Person 
wählen? Denken Sie an Führungspersönlichkeiten, Denker, Autoren, 
Athleten, Unternehmer, Künstler, welche Sie emotional berühren 
und/oder inspirieren. Klären Sie für sich, WESHALB Sie sich 
berühren lassen. Ist es die Durchsetzungskraft? Die Kreativität? Der 
Humor? Die Hartnäckigkeit am Wesentlichen dran zu bleiben? Dieses 
Weshalb zeigt Ihnen Aspekte Ihrer eigenen Persönlichkeit, welche Sie 
im Moment am Entwickeln sind. 

- Beenden Sie das Mentorenverhältnis, wenn Sie denken, dass sich 
das Mentorenverhältnis nicht mehr weiterentwickelt. Oder in einer 
Richtung geht, wo Sie keinen Nutzen mehr sehen.  

Beachten Sie, dass ein Mentoren-Verhältnis von beiden Seiten klare Grenzen 
braucht. Handeln Sie, wenn diese überschritten werden. 
 

Nächste Schritte  Erstens: Machen Sie eine Long List von 10 Personen, welche Sie 
beeindrucken und schreiben Sie hinter die Namen, weshalb Sie beeindruckt 
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sind. 

Zweitens: Stellen Sie sich als Mentorin oder Mentor für junge, ambitionierte 
Leute zur Verfügung und lassen Sie andere von Ihren Erfahrungen profitie-
ren. Entweder in Ihrer Firma oder ein Programm an einer Universität oder 
über Freiwilligen-Arbeit. 

Weiterführende 
Informationen 

 • HBR Guide To Getting the Mentoring You Need, Harvard Business Press  
• Steve Jobs Video: ‚Just Ask’ - http://bit.ly/URNQIA  

 
 
 

 
 
 

 Caspar Fröhlich arbeitet als Unternehmensberater und Executive Coach für 
Führungskräfte und Geschäftsleitungen von internationalen Unternehmen (u.a. 
Continental, Swisscom, Migros, KPMG, Allianz etc.). Er schreibt und lehrt über 
innovative Leadership-Ansätze, die Kunst gelingender Zusammenarbeit und über 
Ideen, wie man das Leben stärker an einer Life Mission ausrichten kann. Er ist 
Verfasser zahlreicher Artikel zum Thema Führung und Change Management bei 
führenden Fachzeitschriften und Autor verschiedener Bücher und Blogs. 

Publikationen 
«Werkzeuge des Wandels – die 30 wirksamsten Tools des Change Managements» (erschienen 
2012 im Schäffer-Poeschel Verlag; von Heiko Roehl, Brigitte Winkler, Martin Eppler 
und Caspar Fröhlich) 

«Deep Democracy in der Organisationsentwicklung» (erschienen 2016 im Schäffer-Poeschel 
Verlag) 

«Manage Your Boss – Die Kunst, den Boss mit Eleganz zu führen» (erschienen im Haufe 
Verlag 2017) 
 
 
Reihe «Managertools»: Tools sind downloadbar von www.froehlich-coaching.ch 
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