
MENtoring 
Ein modernes Mentoring-Programm 
für Väter in Führung

»Die Entwicklung vom Individuum 
zum Vater ist schwierig. Es ist wichtig, 
miteinander zu reden und sich 
mit anderen Vätern auszutauschen.« 
Zitat eines jungen Vaters in Führung, 
Trendstudie »Moderne Väter« 2012

Wir möchten junge Väter in Führungspositionen mit erfahrenen 
Führungskräften, die den Spagat zwischen beruflichen Anforderungen 
und Vaterschaft im Alltag meistern und gemeistert haben, zusammen -
bringen. Und zwar so, dass sowohl beide Mitarbeiter als auch das 
Unternehmen davon profitieren. Denn wir verstehen MENtoring als 
ein Konzept des gegenseitigen Gebens und Nehmens.
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Ein Kooperationsprojekt 
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DIE AUSGANGSLAGE

Moderne Männer suchen eine Partnerin auf Augenhöhe 
und definieren sich nicht mehr vor allem als Ernährer, 
sondern möchten aktiv am Familienleben teilhaben.1 Und
auch Frauen wünschen sich heute einen Partner, mit 
dem sich Familie und Karriere ermöglichen lassen. Dual 
Carreer Couples bilden mittlerweile die Mehrheit des hoch
qualifizierten Führungsnachwuchs. Das Konzept der 
»Doppelkarriere« umfasst ein Erwerbs- und Lebensmodell,
bei dem beide Partner gleichberechtigt eine eigenständige
berufliche Karriere verfolgen und diese Ambitionen in
Einklang mit Lebensqualität, Partnerschaft und der Familie
bringen wollen. 1,2 Millionen Paare in Doppelkarrieren
beweisen, dass es geht. Allerdings sind dies gerade einmal 
8 Prozent aller Paare in Deutschland.2

Die Veränderung der Rollen führt zu neuen Herausforderun-
gen. Die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben wird 
zur zentralen Aufgabe für Familien und Unternehmen. Doch
die Bedingungen in der modernen Arbeitswelt stehen den
Bedürfnissen von modernen Paaren häufig entgegen. Folgen
wie hohe Scheidungsraten oder Burnout belasten nicht nur
die Familien, sondern auch die Wirtschaft. 

Seit Langem haben sich Mentoring-Programme für Frauen
bewährt. Doch mehr Frauen in Führung sind nicht ohne
mehr Männer in der Familie denkbar. Aktive Vaterschaft 
ist eine wertvolle Ressource: Sie führt nicht nur zu einer 
besseren Vater-Kind-Bindung, sondern fördert auch – 
sowohl unmittelbar als auch Jahre später – wichtige 
Schlüssel qualifikationen und Kompetenzen im Beruf und 
als Führungskraft. 

Neue Rollenbilder, aber keine Vorbilder. 
Das wollen wir ändern

Elternzeit, Teilzeit, Homeoffice etc. – 
all diese Maßnahmen werden theoretisch 
in den meisten Unternehmen für beide
Geschlechter angeboten. In der Realität 
werden sie von Männern kaum wahr -
genommen. Die Ende 2012 veröffentlichte
Trendstudie »Moderne Väter« hat gezeigt: 
Es fehlen sichtbare männliche Vorbilder,
besonders in der Führungsebene! Ein 
Großteil der heutigen Väter ist in einer 
weitgehend feminisierten Erziehungs- und
Alltagswelt aufgewachsen. Viele hatten 
bisher kaum die Chance, positive Rollen -
bilder jenseits des männlichen Normal -
ernährers zu entwickeln. Dies wollen wir 
mit dem Programm »MENtoring« ändern.

1 Trendstudie »Moderne Väter« 2012
2 Quelle: ifm, 2012

Vorwort Väter gGmbH
Als ich im Jahr 2002 die Internetseite www.vaeter.de ins Leben rief,
war dies eine kleine Revolution. Zum ersten Mal konnten Männer 
in Deutschland auf einer extra für sie geschaffenen Plattform über 
das Thema Vaterschaft diskutieren und sich gegenseitig beraten. Seit 
dem hat sich viel getan. Doch unsere Trendstudie »Moderne Väter«
hat erneut gezeigt, dass gerade männlichen Führungskräften, die
Beruf und Familie vereinbaren möchten, im Unternehmen authenti-
sche Vorbilder fehlen, mit denen sie sich austauschen können. Durch
unsere langjährige Arbeit mit Vätern und Führungskräften aber wissen
wir: Es gibt sie! Sie zeigen sich nur selten.

Dies wollen wir von der Väter gGmbH zusammen mit Gabriele Hoff-
meister-Schönfelder und ihrem Team von kontor5 ändern. Gemeinsam
haben wir das Programm »MENtoring« entwickelt. Es basiert auf der
Grundidee des Mentorings, die schon Basis für meine Internetplatt-
form vor über zehn Jahren war: Niemand versteht die Bedürfnisse 
und Probleme eines anderen besser als jemand, der in der gleichen
Situation war oder ist. Auf den folgenden Seiten können Sie sich 
darüber informieren, wie wir mit MENtoring junge Führungskräfte, 
die gerade Vater geworden sind, mit erfahrenen Vätern in Führung 
zusammenbringen. Seien Sie als Unternehmen Vorbild für die 
Vereinbarkeit von Väterlichkeit und Führungsaufgaben. Lassen Sie uns
gemeinsam Vätern in Führung eine neue Austauschplattform 
geben.

Ihr Volker Baisch
Geschäftsführer Väter gGmbH

Vorwort kontor5
Mit der Gründung von kontor5 vor 13 Jahren habe ich meine Berufung
zum Beruf gemacht – ich bringe Menschen zum Sprechen zusammen. 
Nach dem Matching von mehr als 3.000 Mentoring-Tandems bin ich
immer noch vom Erfolg des Instruments »Mentoring« begeistert: 
Eine erfahrene Führungskraft begleitet dabei ein Jahr lang ein junges
Talent in allen Fragen der beruflichen und persönlichen Entwicklung.
Der Mentor gibt seine Erfahrungen weiter und kann dem Mentee mit
seinem Wissen in herausfordernden Situationen hilfreich zur Seite
stehen. 

Bisher standen im Mentoring häufig junge Frauen im Fokus, die 
in ihrer beruflichen Entwicklung und zu Fragen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf begleitet wurden. Ich freue mich, dass wir in der
Zusammenarbeit mit Volker Baisch und der Väter gGmbH  einen 
erfahrenen Kooperationspartner an der Seite haben, mit dem wir nun
die Zielgruppe »Junge Männer & Väter« in den Mittelpunkt stellen 
und das innovative Projekt MENtoring durchführen können! Aktuelle
Themen wie die Vereinbarkeit von Arbeits- und Privatleben, Elternzeit
oder Dual Carrer Couples können von den jungen (werdenden) 
Vätern mit versierten Vätern besprochen werden. Ziel ist es, Väter als
Mitarbeiter im Unternehmen »sichtbar« zu machen und jungen
Männern eine Orientierungshilfe bei der Wahl verschiedener Optionen
zu geben.  Eine Win-Win-Situation für Mitarbeiter und Unter -
nehmen! Lassen Sie uns darüber sprechen.

Ihre Gabriele Hoffmeister-Schönfelder
Geschäftsführerin kontor5



DIE PROJEKTIDEE

Junge Führungskräfte, die gerade Vater 
geworden sind oder werden (Mentees), lernen
über ein Jahr von erfahrenen Führungskräften
(Mentoren), wie diese den Spagat zwischen
beruflichen Anforderungen und Vater schaft im
Alltag meistern und gemeistert haben – 
vertrauensvoll, offen und auf Augenhöhe. 

DER KONKRETE NUTZEN

erhalten Unterstützung in aktuellen Fragestellungen und wichtigen Entscheidungen.

lernen sich selbst zu reflektieren.  

lernen wie partnerschaftliche Erziehungskonzepte und moderne Führung 
zusammenhängen.

bekommen authentisches Feedback. 

können sich ein eigenes Netzwerk aufbauen, in dem Familie und Karriere 
kein Widerspruch sind.

sind im Unternehmen als Mitarbeiter (Potentialträger) und Vater sichtbar.

erfahren durch die Teilnahme an der Maßnahme die Wertschätzung des Unternehmens.

sind zukünftige Vorbilder, die Erfahrungen an junge Väter weitergeben.

erhalten die Möglichkeit zur Selbstreflexion.

entdecken neue Perspektiven.

erleben einen Erfahrungsaustausch über Alters- und Hierarchiegrenzen hinweg.

können ihr bestehendes Netzwerk ausbauen.

können ihre Beziehungskompetenz erweitern.

erfahren Wertschätzung durch ihre Bereitschaft, als Mentor zu fungieren.

Personalbindung durch eine individuelle Personalentwicklungsmaßnahme.

Personalgewinnung durch Imagegewinn als Arbeitgeber.

Nachhaltigkeit und langfristige Erfolge: Durch die Regelmäßigkeit der Treffen 
während des 1-Jahres-Zeitraums, kann wirkliches Verständnis und somit 
Veränderung in den Köpfen stattfinden.

Wichtiger Wissenstransfer: Vorhandenes Wissen im Unternehmen wird 
nachfolgenden Generationen zugänglich gemacht.

Erfolgskontrolle: Nach Ende des Programms erstellen wir eine fundierte
Wirksamkeitsanalyse und Dokumentation.

Die Mentees …

Die Mentoren …

Für das Unternehmen
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DAS ZIEL

Ziel des Projektes ist eine verbesserte Kommunikation und
Bewusstmachung des Themas »Männer & Familie« sowohl 
bei männlichen und weiblichen Arbeitnehmern, als auch 
für Arbeitgeber. Durch das Programm soll ein Bewusstsein
dafür entstehen, dass männliche Arbeitnehmer, genauso 
wie weibliche, Wahlmöglichkeiten haben, wie die Verein -
barkeit von Beruf und Familie zu realisieren ist. 

Von einem ehrlichen und authentischen Miteinander in Bezug
auf das Thema Vereinbarkeit profitieren nicht nur Mentees 
und Mentoren, sondern auch die Unternehmen: Positive 
Arbeitserlebnisse führen zu positiven Arbeitsergebnissen und 
zu einem besseren Image als Arbeitgeber.



DER ABLAUF

Mentees und Mentoren bewerben sich anhand von definierten Kriterien. 
Die Analyse der Mentee-Bedürfnisse und der Erfahrungen der Mentoren macht 
es möglich, die Mentoring-Tandems gezielt und damit zielführend zusammenzustellen.
Bevor die Tandems gebildet werden, werden die Mentoren für ihre neue Aufgabe 
von kontor5 und der Väter gGmbH qualifiziert. Alle drei Monate finden Reflexions-
Treffen mit kontor5/Väter gGmbH statt, um die bisherigen Erfolge, aber auch eventuelle
Schwierigkeiten zu besprechen.

Indem nicht nur Führungskräfte, sondern Mitarbeiter aller Hierarchieebenen dazu 
aufgerufen sind, an dem Projekt teilzunehmen, kann das Mentoring-Programm 
die Unternehmenskultur »bottom-up« verändern und die strukturellen Maßnahmen 
der Diversity-Leitung gezielt unterstützen. 

DIE PARTNER

Über kontor5
kontor5 fördert und berät Nachwuchs-Führungskräfte in ihrer beruflichen
und persönlichen Entwicklung sowohl im Unter nehmensauftrag, als 
auch in eigenen Cross-Mentoring Programmen. Mit seinen hochwertigen
und erprobten Maßnahmen ist kontor5 einer der führenden Anbieter 
im Bereich Mentoring, und setzt seit 13 Jahren Maßstäbe in der Personal -
förderung und -entwicklung. Gabriele Hoffmeister-Schön felder (Geschäfts -
führerin) ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Men toring.
Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie den Rahmen und das Rahmen -
programm im Mentoring und setzt alles daran, dass die Menschen, 
die man ihnen anvertraut hat, mit Qualität und Fürsorge durch das Pro -
gramm zu begleiten – und manchmal auch darüber hinaus. 

Über die Väter gGmbH
Volker Baisch (Geschäftsführer Väter gGmbH) berät als Pionier auf 
diesem Gebiet seit über zehn Jahren zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie für Männer. Gemeinsam mit seinem Team sensibilisiert er 
Fach- und Führungskräfte für das Thema Vereinbarkeit von Arbeits- und
Privatleben aus Vätersicht und zeigt auf, wie alle Seiten (Männer, Frauen,
Kinder und die Unternehmen selbst) profitieren können. Die Väter
GgmbH arbeitet seit zwölf Jahren mit vielen Unternehmen, der Politik 
und Stiftungen an der Vision von einer Welt, in der sich berufliche 
Ver wirklichung und ein erfülltes Familienleben sowohl für Männer als 
auch für Frauen nicht länger ausschließen. 

Gabriele 
Hoffmeister-
Schön felder

Volker Baisch

kontor5
Personalentwicklung 

mit Mentoring

Alte Volksparkstraße 24
d 22525 Hamburg

Telefon +49-40-41 09 55 50
Telefax +49-40-41 09 55 55

kontakt@kontor5.de
www.kontor5.de
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