
Mentoring-Programm BFH Wirtschaft
Wertvolle Erfahrungen sammeln, wichtige Kontakte knüpfen und
von den Erfahrungen renommierter Expert*innen profitieren: Das
Mentoring-Programm der BFH Wirtschaft unterstützt Studierende in 
ihrer Karriereplanung und bei der persönlichen Weiterentwicklung. 
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BEprepared � BEbusiness!
Unterstützung und Förderung von Studierenden
Wie funktioniert das Programm?
Die Studierenden stehen während ungefähr eines Jahres mit einer 
erfahrenen, berufstätigen Person im Austausch. Die persönlichen 
Bedürfnisse, Interessen und Ziele des/der Studierenden stehen 
dabei im Mittelpunkt. Diese werden an einem gemeinsamen 
Kickoff-Event (jeweils im Herbst) formuliert und im Verlauf des 
Mentorings bearbeitet und evaluiert. Die Mentor*innen ihrersei-
tes können Hilfe in der Entscheidungsfindung und Einblicke in 
ihren Arbeitsalltag bieten sowie beim Networking unterstützen. 
Während des Programms findet ein Austauschtreffen statt, an 
welchem Studierende und Mentor*innen die Möglichkeit haben, 
ihre Erfahrungen mit anderen Tandems zu teilen.

Unsere Mentees
Das Angebot steht allen Studierenden (Bachelor und Master) 
am Departement Wirtschaft der Berner Fachhochschule offen, 
die interessiert sind, sich mit ihren Zielen auseinanderzusetzen 
und ihre Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Dafür möchten sie 
von den Erfahrungen und dem Austausch mit dem/r Mentor*in 
profitieren. Sie bringen dafür die Bereitschaft zur Selbstreflexion, 
Eigeninitiative, Engagement und Offenheit mit. Erfahrungsgemäss 
eignet sich das vorletzte Studienjahr am besten für die Teilnahme 
am Programm. Dank der Kooperation mit dem BPW (Business Pro-
fessional Women) Club Bern haben unsere Studentinnen überdies 
die Möglichkeit, am Mentoring-Programm der BPW teilzunehmen.

Unsere Mentor*innen
Unsere Mentor*innen sind erfahrene Fach- und Führungs-
spezialist*innen, die einen Management- oder IT-Hintergrund 
haben oder als Projektleitende arbeiten und ihre beruflichen 
Erfahrungen sowie ihr Netzwerk einbringen möchten. Unsere 
Mentor*innen setzen sich dafür ein, Studierende zu begleiten und 
ihr Wissen zu teilen. Viele Mentor*innen sind Alumni/ae der BFH 
Wirtschaft.

Rahmenbedingungen
Mentees und Mentor*innen verpflichten sich zu einem verbindli-
chen und aktiven Engagement sowie zur Teilnahme an den geplan-
ten Events im Rahmen des Programms. Dafür wird zu Beginn der
Mentoring-Beziehung eine gemeinsame Zielvereinbarung unter-
schrieben. Die individuellen Treffen finden bevorzugt persönlich 
statt, können jedoch bei Bedarf auch via Videokonferenz durch-
geführt werden. Auch ein Treffen in Zusammenhang mit einer 
Fachtagung oder einem Vortrag ist möglich. Die Studierenden 
zahlen eine Teilnahmegebühr von CHF 150.-, welche für Projekte 
zur Gleichstellungsförderung eingesetzt wird. Die Mentor*innen 
beteiligen sich ehrenamtlich.

Ich bin interessiert! Wo kann ich mich anmelden?
Interessierte Mentor*innen können sich über ein Formular auf 
der Webseite der BFH Wirtschaft für das Programm anmelden. 
Für interessierte Studierende erfolgt die Anmeldung ebenfalls via 
Formular über Moodle. Die Formularangaben wie z.B. Interessen, 
Kompetenzbereiche und berufliche Erfahrungen dienen als Basis 
für die Zusammenstellung der Tandems. Dieses «Matching» wird 
von den Verantwortlichen der BFH Wirtschaft durchgeführt. Kurz 
vor dem Kickoff-Event werden alle Teilnehmer*innen informiert, 
welche*r Tandem-Partner*in ausgewählt wurde.
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Informationen und Anmeldung
Besuchen Sie unsere Webseite, um mehr über das Pro-
gramm zu erfahren und sich direkt anzumelden (inkl. Link 
auf die Moodle-Seite für Studierende).

Kontakt
Möchten Sie mehr über das Programm erfahren? Dann mel-
den Sie sich bei uns - wir helfen gerne weiter!

Stephanie Blum
Programmverantwortliche Mentoring
Kommunikation und Partnermanagement
stephanie.blum@bfh.ch
+41 31 848 61 03
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