
 

YoungProfessionals Mentoren-Programm  

Im YP-Mentoring suchen sich aktive sneeps einen Mentor aus dem Kreis unserer berufstätigen Young 

Professionals und profitieren hierdurch sowohl von deren Lebens- und Berufserfahrung, als auch von 

ihren Netzwerken und Kontakten.  

Warum ein Mentoren-Programm? 

Zentrales Anliegen der YoungProfessionals ist die Unterstützung der aktiven sneeps. Aktuell bringen 

wir uns hierzu in verschiedenen Formaten im Rahmen der sneep Frühjahrs- und Herbsttagungen ein. 

Neben diesen punktuellen Engagements wollen wir die sneeps mit einem langfristigen Programm 

unterstützen. Mentoring bietet sich dazu besonders an, da die Wirtschafts- und Unternehmensethik 

im besonderen Maße eine Auseinandersetzung mit dem individuellen Wertefundament erfordert 

und im Studium die Weichen für die berufliche Orientierung gestellt werden.  

Was passiert im Mentoring? 

Im Rahmen des Programms werden Mentoren-Paare aus je einem Young Professional und einem 

sneep gebildet. Das Paar tauscht sich alle vier bis acht Wochen in kurzen Einheiten (30-90 Minuten) 

persönlich oder telefonisch über die vom Mentee definierten Themen aus. Die Themen des 

Mentorings können vielfältig sein und werden auf die Bedürfnisse  des Mentees zugeschnitten: 

 Beratung bei Studiums- und Karriereplanung 

 Diskussion von Wirtschafts- und Unternehmensethik im Berufsalltag 

 Unterstützung in Konfliktsituationen 

 Vermittlung von Kontakten und Unterstützung bei Bewerbungen 

Der Mentoring-Prozess ist zunächst auf 12 Monate angelegt und kann hiernach verlängert werden. 

Zur Qualitätssicherung erstellt das Mentoren-Paar eine Zielvereinbarung. Diese wird von den beiden 

alle sechs Monate in einem gesonderten Gespräch überprüft.  

Wie bilden sich die Mentoren-Paare? 

Wir erstellen Profile von allen Young Professionals, die Lust haben Mentoren zu werden. Die sneeps 

können sich dann auf Basis dieser Profile einen Young Professional aussuchen, der besonders gut auf 

ihre/seine Themen passt. Bei einem Kennenlerntreffen prüfen beide Seiten, ob sie die Verbindung 

eingehen wollen und wie sie ausgestaltet werden soll. Hiernach kann der Kontakt auch telefonisch 

fortgeführt werden. Ein erstes face-to-face-Treffen wird jedoch dringend empfohlen. Neben diesem 

Procedere veranstalten wir auf den sneep-Tagungen Speed-Datings, in denen sich potentielle 

Mentoren und Mentees kennenlernen und Paare bilden können. Voraussetzung für Mentoring-

Kooperationen sind Freiwilligkeit, gegenseitiges Wohlwollen, Respekt und Vertrauen. 
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