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Stärkenorientiertes Mentoring fördert Führungspotenziale von Frauen
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„Seit dem Start des Programmes konnte ich meinen
Horizont ständig erweitern. Das Programm gibt mir
Kraft und Selbstbewusstsein.“ Teilnehmerin

ZF Friedrichshafen gehört mit rund 150.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den größten Automobilzulieferern der Welt. In dieser männlich geprägten Branche ist der Kampf um weibliche High Potentials eine
der größten Herausforderungen für ZF als Arbeitgeber. Umso wichtiger
ist es, interne Talente zu fördern. Um den Pool des bereits vorhandenen
Potenzials bestmöglich auszuschöpfen, startete das Unternehmen,
unterstützt durch das Beratungsunternehmen trainconsulting, im Jahr
2018 das Programm „(Wo)men@ZF Mentoring“.
Der Begriff (Wo)men@ZF stammt von der
gleichnamigen „Employee Resource Group“,
einer Community im Intranet des Unternehmens. Hier können sich Mitarbeiterinnen –
Männer wie Frauen – zum Thema Frauenförderung austauschen. Sie war der Ausgangspunkt für das Programm: Im Oktober 2018
konnten sich alle interessierten Mitglieder
der Community als Mentee bewerben; letztendlich waren die Interessenten jedoch ausschließlich weiblich und standen am Beginn
ihrer Karriere.
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Die Mentees durften den Namen ihrer
Wunsch-Mentorin an die Diversity-Abteilung schicken, die diese Anfrage weiterleitete.
Glücklicherweise gab es nur positive Resonanzen und alle Mentorinnen waren sofort
bereit, mitzuwirken. Insgesamt entstanden so
21 Tandems.
Mit 42 Teilnehmerinnen startete dann im
Oktober 2018 das einjährige Programm. Im
Verlauf eines Jahres sollten die Mentees die
Möglichkeit erhalten, ihr Netzwerk über Po-
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sitionen, Abteilungen und sogar Divisionen
hinaus zu erweitern, ihre individuellen Potenziale zu erkennen und ihr Interesse an einer
Managementposition zu demonstrieren. Darüber hinaus sollten die jungen Frauen Einblicke in Managementkarrieren erhalten und
mehr darüber erfahren, wie sie sich den Weg
dorthin ebnen können.
Zwischen Oktober 2018 und Oktober 2019
organisierten sich die Tandems eigenständig
und individuell. Sie trafen sich persönlich
oder tauschten sich über Skype aus, wenn sie
an unterschiedlichen Standorten tätig waren. Wir empfahlen Treffen im Abstand von
vier bis sechs Wochen für 60 bis 90 Minuten,
doch dies war nicht verpflichtend. Für die Organisation und Gestaltung der Treffen waren
die Mentees verantwortlich. Dies diente ihrer
Förderung und nahm zugleich Rücksicht auf
den engen Zeitplan der Managerinnen. Nach
Ablauf des Jahres zogen wir in einer gemeinsamen Skype-Konferenz ein Fazit und schlos-
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sen das Programm ab. In dieser Zeit hatten
die Tandems an ihren Stärken gearbeitet.

Hintergründe: Warum
stärkenorientiertes Mentoring?
Stärkenorientiertes Mentoring ist weit mehr
als Networking auf hohem Niveau. Wenn
Mitarbeiterinnen ihre Stärken in ihrem Job
ausspielen können, lässt sich ihre Performance und damit die Leistungsfähigkeit der
gesamten Organisation deutlich steigern.
Menschen, die sich auf ihre Stärken konzentrieren, haben eine um 12,5 Prozent höhere
Produktivität und eine sechsmal höhere
Bindung an ihren Job. Diese emotionale Bindung führt in Teams zu einer um 21 Prozent
höheren Produktivität, einer um 65 Prozent
geringeren Fluktuation und einer um zehn
Prozent höheren Kundenbindung, so eine
Gallup-Studie aus dem Jahr 2015.
Im Lichte dieser Zahlen hat trainconsulting
den Mentoring-Prozess bei ZF so aufgesetzt, dass die Mentees ihre Stärken identifizieren und besser in ihren beruflichen
Alltag integrieren konnten. Denn dadurch
werden sie besser vernetzt, erhalten Kontakt zum Management, werden aber auch
selbstbewusster, wie viele Rückmeldungen
zeigen.
Zu Beginn des Mentoring-Programms war es
daher wichtig, den Mentees ein Instrument
an die Hand zu geben, das ihre eigenen Stärken sichtbar und nutzbar macht. Dafür hätten wir zum Beispiel ein 360-Grad-Feedback
heranziehen können. In unserer jahrelangen
Arbeit mit vielen Organisationen fiel uns aber
auf, dass viele dieser Konzepte einengen. Sie
tragen nicht dem Faktum Rechnung, dass
Stärken etwas ganz Individuelles sind und
keine Messgröße brauchen, sondern die Skala
nach oben offen ist. Wir griffen daher auf ein
in vielen Settings schon erprobtes Instrument
zurück, das Best-Self-Feedback.
Dabei baten wir die Mentees, zehn bis zwanzig Personen in ihrem Umfeld (zum Beispiel
Vorgesetzte, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen,
Freunde und Familie) auszuwählen und sie
um folgendes Feedback zu bitten:
X „Bitte erinnere dich an Situationen, in
denen du mich als besonders kompetent
oder kreativ empfunden und/oder meinen
Beitrag als sehr wertvoll erlebt hast.

X Bitte wähle drei dieser Situationen aus

und beschreibe kurz das Szenario und
meinen speziellen Beitrag.“
Auf Basis dieses Feedbacks erstellten die
Mentees anschließend mithilfe eines Formulars ihr ganz persönliches Stärkenprofil.
Stärken im Berufsleben nutzen
Im nächsten Schritt galt es, die identifizierten
Stärken im Arbeitsalltag verstärkt einzubringen. Dafür haben wir drei Fokusse ausgewählt:
X Stärkenorientierung in den MentoringDialog bringen,
X Stärken stärken – Schwächen ausgleichen
und
X Stärken mit Herausforderungen matchen,
um „Flow-Erlebnisse“ zu ermöglichen.

Stärkenorientierung in den
Mentoring-Dialog einbringen
Von Anfang an beschäftigte uns die Frage,
wie es bestmöglich gelingen könnte, die Ressourcen- und Stärkenorientierung in den Dialog zwischen Mentees und Mentorinnen zu
bringen. Besonders bewährt hat sich, dass wir
den beiden Parteien ein Interview-Instrument
für ihr erstes Treffen zur Verfügung stellten,
das eben diese Ressourcenorientierung betont und verstärkt: Auf Basis von Appreciative
Inquiry (AI) entwickelten wir einen Fragenbogen für ein wertschätzendes Kennenlernen.
AI ist eine von Diana Whitney und David L.
Cooperrider entwickelte Methode, die über
wertschätzende Interviews den Fokus auf
Stärken, Ressourcen und Potenziale lenkt.
Wichtig war uns dabei, dass dieses Interview
in beide Richtungen geführt wurde. Es sollte
von Anfang an Ressourcen und Potenziale
sowie Stärken auf beiden Seiten sichtbar
machen. So war eine ganz besondere erste
Begegnung auf Augenhöhe möglich (Abbildung 1).

Stärken stärken –
Schwächen ausgleichen
Ebenso wichtig war uns, eine Antwort auf
die Frage zu geben, wie der Umgang mit
Schwächen erfolgen könnte. So wesentlich
uns der Fokus auf Stärken auch erscheint –
Schwächen können und sollten wir nicht negieren. Es ist daher notwendig, Schwächen
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Stärkenorientiertes Interview
Gegenseitiges Interview anhand
folgender Fragen
1. Wenn Sie an Ihren Start mit ZF
denken:
• Was hat Sie an der Organisation
angezogen?
• Was gibt Ihnen Freude und Energie?
• Was inspiriert Sie?
2. Denken Sie an ein Highlight Ihrer
Karriere
3. Wahrnehmung der Person,
Funktion & Organisation
• Was sind Ihre persönlichen Stärken?
• Was schätzen andere am meisen
an Ihnen?
• Was schätzen Sie an Ihrer
momentanen Funktion?
• Was schätzen Sie am meisten an der
Organisation?
4. Gedanken an die Zukunft
• Heute in drei Jahren: Wie soll Ihr
Arbeitskontext aussehen?
• Bitte beschreiben Sie Ihren
bevorzugten Status
Abbildung 1: Stärkenorientiertes Interview

soweit auszugleichen, dass Mitarbeiterinnen
ihren Job wirksam ausüben können. Ist dies
nicht möglich, sollten wir über eine neue Verteilung der Aufgaben nachdenken. Ansonsten
liegt nachgewiesenermaßen der größere Performance-Hebel im Fokussieren auf Stärken.
Unter der Devise „Build on your strengths –
Manage around your weaknesses“ (ein Zitat
von Bestsellerautor Marcus Buckingham) haben wir folgende Ratschläge gegeben:
X Fokussiere Zeit und Energie auf
Aktivitäten, die du gerne machst.
X Werde so gut in deiner Schwäche, wie es
notwendig ist, um deinen Job zu erledigen.
X Versuche, dass jemand anderes dir Dinge
abnimmt, in denen du nicht gut bist.
X Setze deine Stärken ein, um Aufgaben
anders zu machen.
X Lass Aufgaben, die du nicht gut kannst,
weg und schau mal, was passiert.
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Stärken mit Herausforderungen
matchen
Stärken können wir sehr gezielt ausbauen,
indem wir sie in besonders herausfordernden
Situationen einsetzen, erproben und weiterentwickeln. Wenn Herausforderungen
und besondere Fähigkeiten in einer Form
aufeinandertreffen, dass es weder zu einer
Überforderung (Burn-out) noch zu einer
Unterforderung (Bore-out) kommt, können
Flow-Erlebnisse entstehen. Flow bezeichnet das als beglückend erlebte Gefühl eines
mentalen Zustandes völliger Vertiefung und
restlosen Aufgehens in einer Tätigkeit. Der
Glücksforscher Mihály Csíkszentmihályi gilt
als Schöpfer der Flow-Theorie (Abbildung 2).
Vereinfacht formuliert ging es hier für die
Mentees darum, Situationen zu identifizieren,
in denen sie ihre Stärken einsetzen können,
um Herausforderungen zu meistern. Die Definition solcher Challenges sollte auch Teil
des Mentoring-Gesprächs sein. Ebenso haben
wir die Mentees angeregt, über eine eigens
eingerichtete Kommunikationsplattform ihre
Anliegen auch im Peer-Mentoring mit anderen Mentees zu reflektieren und Erfahrungen
auszutauschen.

Aufbau des Programms
Das Programm umfasste drei parallel laufende Streams:
X Begleitung der Mentees,
X Begleitung der Mentorinnen und
X Begleitung der Mentoring-Kooperation
Wir haben die Mentees in virtuellen Online-Sessions unterstützt und über die ein-

Herausforderung

Frustration
Stress

gerichtete Kommunikationsplattform zudem
regelmäßig alles Wissenswerte zum Prozess
geteilt. In den Sessions gaben wir Tipps zum
Gestalten der Mentee-Rolle sowie stärkenorientierte Inputs für das Erstellen des Stärkenprofils. Die Mentees erhielten Unterstützung
bei der Planung ihrer ersten Mentoring-Session und Hinweise dazu, mit welchen Themen
sie in den Prozess gehen sollten. Am meisten
freut uns, dass es uns gelungen ist, dabei einen regen Austausch zwischen den Mentees
hinzubekommen. Es waren tatsächlich immer
sehr lebendige Veranstaltungen.

lich getroffen. Sie haben ihre Stärkenprofile
und Challenges geteilt und sich so ganz im
Sinne des Peer-Mentorings gegenseitig unterstützt. Auch die Mentorinnen lernten dabei viel über andere Bereiche, die ihnen vorher nicht geläufig waren. Zudem berichteten
die Mentorinnen, dass diese Dialoge mit den
Mentees anders waren als in einer normalen
Führungsbeziehung – sie aber gerade darüber viel ins Nachdenken kamen, wie sie diese
Qualität von Gesprächen auch in ihre eigene
Abteilung bringen könnten.

Die Mentorinnen erhielten – ebenfalls in Form
von separaten Online-Sessions - Hilfestellung
für die Gestaltung ihrer Rolle, die sich doch
sehr von der einer klassisch-autoritären Führungsrolle unterscheidet. In Zeiten, in denen
Leadership aber weniger über das „Tonangeben“, sondern vielmehr über Coaching-Skills
funktioniert, war das Programm auch für die
Managerinnen eine – laut eigenen Aussagen –
hilfreiche Erfahrung. Weder Mentorinnen
noch Mentees mussten gemeinsam Abteilungs- und Bereichsziele erreichen. Damit
war eine andere Gesprächskultur möglich,
die nicht auf Leistungsziele, sondern vielmehr
auf Entwicklung gerichtet war.

Aus unserer Sicht wirkte das Programm in
zwei Richtungen: Die erfahrenen Manager
wurden durch ihre Rolle als Mentorinnen
dazu herausgefordert, sich selbst und ihren
eigenen Werdegang zu reflektieren. Sie erhielten dadurch indirekt Feedback darüber,
welche Auswirkungen ihr Handeln hat und
welche falschen und richtigen Entscheidungen sie auf ihrem Weg getroffen hatten.
Sie wurden zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem eigenen Führungsstil animiert, da sie den Mentees stets Hintergründe
ihres Entscheidens und Handelns vermitteln
sollten. Hauptsächlich jedoch diente das Programm dazu, den Mentees entscheidende
Vorteile für ihre Karrieren zu verschaffen.
Dies gelang in dreierlei Hinsicht:

Wir denken, dass durch diesen Prozess auch
Peer-Mentoring und Reverse-Mentoring angestoßen wurden. Denn die Impulse gingen
nicht nur von den Mentorinnen aus, sondern kamen auch umgekehrt von den Mentees. In den Online-Sessions haben sich die
Frauen vernetzt. Zusätzlich dazu haben sie
sich dort, wo es lokal möglich war, persön-
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Stärken/Können
Abbildung 2: Flow und Lernen
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(Quelle M. Csíkszentmihályi)
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Wirkung des Programms

1. Vorteile für die Karriere
Die Mentees konnten sich nach eigener Aussage innerhalb ihrer aktuellen Position weiterentwickeln und ihren Umgang mit Stress
verbessern. Zudem bekamen sie durch ihre
Mentorin Einblicke in die Aufgaben und Herausforderungen von Führungskräften und
konnten sich so auf ihre nächsten Karriereschritte vorbereiten. Auch eigene Führungskompetenzen konnten sie durch die Tipps
und die individuelle Unterstützung ihrer
Mentorinnen ausbauen.
2. Vorteile für das Netzwerk
Die Mentees lernten nicht nur von ihren
Mentorinnen, sondern bildeten ein Netzwerk,
das sich über das gesamte Programm erstreckte. Viele Teilnehmerinnen nutzten diese
Möglichkeit, mit anderen, ähnlich motivierten
jungen Frauen in Kontakt zu treten und sich
über Erfahrungswerte und Zukunftspläne
auszutauschen. Dieses Netzwerk ermöglichte
einen Austausch über Divisionen und Län-
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Roadmap des Programmes
Roadmap Oktober 2018 – September 2019

Mentees

Oktober

Januar

Mai

Oktober

Kick-off / 25. Okt.
Einstieg, Klarheit über
Rollenverteilung und
verwendete Tools

Follow-up I / 11. Jan.
Entwicklung und Vertierung
des Stärken-Konzepts

Follow-up II / 10. Mai
Teilen erster Erfolgserlebnisse
im Zuge der
Mentoring-Kooperation

Abschlusssitzung / 9. Okt.
Auswertung & Übertragung sowie
Diskussion der Auswertungsergebnisse;
offizieller Abschluss des Programms

Durchführung des BSF & Persönlihckeitstests
Beginnen, am Sträken-Profil zu arbeiten

Mentorinnen

MentoringKooperation

Weiterarbeiten am Stärken-Profil

Kick-Off I / 5. Nov.
Einstieg, Klarheit über
Rollenverteilung und
verwendete Tolls

Abschluss / Ende Okt.
Auswertung & Feedpack bzgl.
des Porzesses sowie bzgl. der Struktur
des Mentoring-Programms
Ihre individuelle Mentoring-Kooperation
Tatsächliche Dauer der Mentoring-Kooperation beträgt ein Jahr

Abbildung 3: Roadmap

dergrenzen hinweg und förderte ein besseres Verständnis für ZF als global agierenden
Arbeitgeber. Zudem kamen Mitarbeiterinnen
verschiedenster Standorte über die Organisatoren in Kontakt mit dem Headquarter in
Friedrichshafen.
3. Vorteile für die persönliche
Weiterentwicklung
Der häufige Kontakt mit Managern stärkte die
Persönlichkeit und das Selbstbewusstsein der
Mentees. Sie erzielten Hilfestellungen, wie sie
ihr Auftreten optimieren und sich selbst im
bestmöglichen Licht präsentieren können.

Das Programm war darauf ausgerichtet, die
Teilnehmerinnen anhand ihrer Stärken zu
coachen und weiterzuentwickeln, getreu
dem Motto „Stärken stärken, um Schwächen
zu schwächen“. Außerdem festigte sich das
Verhältnis von Mitarbeiterin und Arbeitgeber,
da die Mentees durch ihre Vernetzung mit
verschiedenen Divisionen und Ländern ein
tieferes Verständnis für die Prozesse und die
Unternehmensphilosophie von ZF entwickeln
konnten.
Dieses bessere Verständnis stärkt das gesamte Unternehmen und hilft dabei, die

ZF-Kultur konzernweit zu verwirklichen.
Durch die Implementierung eines weiteren
Mentoring-Programmes wird der Grundgedanke des Mentoring bei ZF weiter verbreitet und gewinnt an Bedeutung. Das „(Wo)
men@ZF Mentoring“ im Speziellen förderte
Talente, die ansonsten eventuell unentdeckt
geblieben wären. Aufgrund der durchwegs
positiven Erfahrungen und Rückmeldungen
nach Abschluss des Pilotprogramms im Oktober 2019 wird ZF das Programm dieses Jahr in
die zweite Runde gehen lassen und die Organisatoren freuen sich bereits auf viele weitere
motivierte Mentorinnen und Mentees.

So entwickelt sich mein Team nach Maß
Maßgeschneiderte Inhouse Trainings für Ihr Unternehmen
WISSEN FÜR INSIDER
Erfolg ist kein Zufall. Unternehmen, die am Markt bestehen
wollen, müssen sich permanent weiter entwickeln, Ziele
neu definieren und umsetzen. Know-how und Qualifikationen der Mitarbeiter/innen spielen dabei eine zentrale
Rolle. Da jedes Unternehmen anders ist und spezifische
Anforderungen an die Personalentwicklung hat, haben wir
das WIFI-Firmen-Intern-Training konzipiert: Unsere Fachleute erarbeiten mit Ihnen auf Basis der Unternehmensziele Inhouse-Trainings, die speziell auf Ihren Bedarf zugeschnitten sind.

wifi.at/FIT

VIELFÄLTIGES ANGEBOT
Die Themenpalette ist breit gefächert und reicht von BusinessSprachen über EDV-Trainings, Lehrgänge für Führungskräfte
bis zu branchenspezifischen Weiterbildungen und technischen Schulungen. Innovative Lernmethoden nach dem
WIFI-Lernmodell LENA unterstützen Ihre Mitarbeiter/innen
dabei, erarbeitetes Wissen nachhaltig anzuwenden. Übrigens
auch grenzüberschreitend: Ihr WIFI begleitet Sie ins Ausland
und trainiert Ihr Team direkt an den jeweiligen Standorten – in
der jeweiligen Sprache und auf gewohnt hohem WIFI-Niveau.
Für Infos kontaktieren Sie Ihr WIFI vor Ort.
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