
Betriebliche/r Mentor/in BP
zuhören, besprechen, konzipieren, abklären, vereinbaren, reflektieren
Es sind in der Regel Grossunterneh-
men, die sich einen betrieblichen
Mentor bzw. eine betriebliche Mento-
rin leisten. Diese sind in der Funktion
eines Coaches aktiv und begleiten
Mitarbeitende bei beruflichen Lern-
und Veränderungsprozessen. Und
manchmal geht es auch einfach dar-
um, wie die Personen sich intern wei-
terentwickeln können.

Betriebliche Mentoren und Men-
torinnen übernehmen auch als selb-
ständig Erwerbende Mandate im Auf-
trag von Organisationen. Immer je-
doch geht es darum, die Anliegen und
Ziele der Klienten und Klientinnen
festzusetzen. Daher stehen die per-
sönlichen Gespräche an vorderster
Stelle. Nachdem ein Veränderung-
oder Entwicklungsprozess vereinbart

wurde, halten die betrieblichen Men-
toren das Begleitungsangebot
schriftlich und rechtsgültig fest. Ge-
meinsam mit ihren Klientinnen und
Klienten verbessern sie vorhanden
Ressourcen, helfen ihnen, sich auf
veränderte Anforderungen einzustel-
len oder begleiten und bereiten sie
auf eine neue Funktion vor.

Am Ende eines Begleitungskon-
zeptes wird rückblickend geklärt, in-
wiefern die Ziele und Veränderungen
erreicht wurden. Dazu gehören die
Reflexion der Gespräche sowie eine
Stellungnahme des Kunden zum Er-
gebnis. Die abgeschlossenen Aufträ-
ge dienen den Berufsleuten, unter Be-
rücksichtigung der Datenschutzbe-
stimmungen, als Grundlagen zur Qua-
litätssicherung.

Was und wozu?
Damit der betriebliche Mentor ei-
nen Klienten gemäss der Verein-
barung erfolgreich begleiten
kann, hört er ihm aufmerksam zu
und gibt ihm ein lösungsorientier-
tes Feedback.

Damit ein Kadermitglied in jeder
Hinsicht so gut wie möglich auf ei-
ne neue interne Stelle vorbereitet
ist, erstellt die betriebliche Men-
torin ein passendes Begleitungs-
konzept.

Damit der betriebliche Mentor ein
geeignetes Begleitungsangebot
erstellen kann, klärt er im Vorfeld
die Rahmenbedingungen ab und
erkundigt sich nach der Vorge-
schichte der Klientin.

Damit in einer Abteilung ein Kon-
flikt bereinigt werden kann, der
die Arbeit seit längerem ungüns-
tig beeinflusst, führt die betrieb-
liche Mentorin mit den Teammit-
gliedern Einzelgespräche.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit

Beobachtungsgabe

Einfühlungsvermögen,
Aufgeschlossenheit
Interesse an Beratung, Interesse an Arbeit
mit Menschen

Kombinationsfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit,
Konfliktfähigkeit

Lösungsorientierung

pädagogisches Geschick

persönliche Reife

Selbstreflexion

Facts

Zutritt Bei Prüfungsanmeldung:
a) Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder
gleichwertiger Abschluss und
b) 4 Jahre Berufspraxis sowie
c) mind. neun bestätigte Reflexions-
sitzungen innerhalb von 6 Monaten
oder länger mit
schriftlichem Erfahrungsbericht.
Bei Prüfungsantritt:
Schriftliche Arbeit zu einem beglei-
tungsrelevanten und praxisorientier-
ten Thema, ein Begleitungskonzept
sowie mind. 20 bestätigte Einzelbe-
gleitungen von jeweils 60 bis 90 Mi-
nuten.

Ausbildung 1½–2 Jahre berufsbe-
gleitende Weiterbildung.
Hinweis: Die Kurskosten werden teil-
weise vom Bund übernommen.

Sonnenseite Es ist das Erreichen
der festgesetzten Ziele, was den Be-
ruf der betrieblichen Mentoren oder

Mentorinnen so intensiv und erfül-
lend macht. Auch dass bei den Auf-
gaben immer der Mensch im Mittel-
punkt steht, macht ihre fachliche Be-
gleitung spannend.

Schattenseite Wenn es um die Kon-
fliktbewältigung geht, ist in diesem
Beruf viel Feingefühl und manchmal
auch Diplomatie erforderlich. Die ei-
nen nehmen die Herausforderung
dann gerne an, die anderen weniger.

Gut zu wissen Da es bei den be-
trieblichen Mentoren und Mentorin-
nen um Coaching und innerbetriebli-
che Verbesserungen geht, sind sie
auch in Qualitätssicherungs- und
Controllingprozesse involviert. So
müssen die Berufsleute nicht selten
die einzelnen Begleitungskonzepte
mit den unternehmerischen Zielen
verbinden können.

Karrierewege

Psychologe/-in FH (Bachelor/Master)

Erwachsenenbildner/in HF (eidg. Diplom)

Berater/in im psychosozialen Bereich HFP, Supervisor/in-
Coach HFP, Organisationsberater/in HFP (eidg. Diplom)

Betriebliche/r Mentor/in BP

Eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder gleichwertiger Abschluss
(siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


