Mentoring-Programm der BFH Wirtschaft
Wertvolle Erfahrungen sammeln, wichtige Kontakte knüpfen und
von den Erfahrungen renommierter Expert*innen profitieren: Das
Mentoring-Programm der BFH Wirtschaft bietet Einiges, um Studierende persönlich zu fördern und sie in ihrer Karriereplanung zu
unterstützen.

‣‣Wirtschaft

www.bfh.ch/wirtschaft

Unterstützung und Förderung der Studierenden
Was habe ich davon?

Die Studierenden stehen mit einer erfahrenen, berufstätigen Person im Austausch. Die persönlichen Bedürfnisse, Interessen und
Ziele des/der Studierenden stehen dabei im Mittelpunkt. Diese
werden zu Beginn formuliert und im Verlauf des Mentorings bearbeitet und evaluiert. Die Mentor*innen ihrerseites können Hilfe
in der Entscheidungsfindung und Einblicke in ihren Arbeitsalltag
bieten sowie beim Networking unterstützen.

Wie lange kann ich dabei sein?

Ein Zyklus des Mentorings dauert ca. ein Jahr und startet jeweils
im Herbst. Die Idee ist dabei, dass die Studierenden bei Berufsstart weiterhin für ein paar Monate im Mentoring sind und sich so
zu aktuellen Themen austauschen können. Der Richtwert liegt bei
4-6 Treffen. Zu Beginn und zum Ende des Mentoring Programmes
findet ein Netzwerktreffen statt, bei welchem sich alle Teilnehmenden kennenlernen und austauschen können.

Unsere Studierenden

Das Angebot richtet sich an Studierende, die im letzten Jahr ihres
Bachelor- oder Master-Studiums an der BFH Wirtschaft sind. Sie
sind interessiert daran, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln
und sich mit ihren Zielen auseinanderzusetzen. 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.

Unsere Mentor*innen

Unsere Mentor*innen sind erfahrene Fach- und
Führungsspezialist*innen, die einen Management- oder IT-Hintergrund haben oder als Projektleitende in der Wirtschaftswelt
erfolgreich unterwegs sind und Führungserfahrung sowie ihr Netzwerk einbringen möchten. Unsere Mentor*innen setzen sich dafür
ein, Studierende zu begleiten und setzen ihre Erfahrungen und ihr
Wissen engagiert ein. Mentor*innen sind entweder Alumni/ae der
BFH Wirtschaft oder Mitglieder der BPW (Business and Professional Women).
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Rahmenbedingungen

Mentor*innen und Studierende verpflichten sich bei einer Teilnahme zu einem verbindlichen und aktiven Engagement sowie
zur Teilnahme an den geplanten Events. Dafür wird zu Beginn der
Mentoring-Beziehung gemeinsam eine Vereinbarung unterschrieben. Die Treffen finden bevorzugt persönlich statt, können jedoch
bei Bedarf auch via Videokonferenz durchgeführt werden. Zudem
kann ein Treffen beispielsweise auch mit einer Fachtagung oder
Vorträgen etc. verbunden werden. Die Studierenden zahlen einen
Unkostenbeitrag von 150.-. Die Mentor*innen beteiligen sich
ehrenamtlich.

Ich bin interessiert! Wie gehts weiter?

Das Anmeldeverfahren wird digital durchgeführt. Interessierte
Studierende sowie Mentor*innen können sich auf der Webseite
der BFH mit einem Formular für das Programm anmelden. Das Formular enthält Informationen zur Person und deren Bedürfnissen,
Interessen und Themen. Für die Studierenden wird ein Kurs auf
Moodle erstellt, wo zusätzliche Informationen verfügbar sind. Aufgrund der Bedürfnisse und Wünsche führt die BFH-W ein Matching
durch und kommuniziert die Tandems vor dem Kick-Off Event.

Noch Fragen?

Stephanie Blum steht Ihnen gerne zur Verfügung.
Stephanie Blum
Projektverantwortliche Mentoring
stephanie.blum@bfh.ch
Tel: 031 848 41 03

www.bfh.ch/wirtschaft

