
Lesbisch. Divers. erfoLgreich.  

Das Mentoringprogramm 
der Wirtschaftsweiber

Die Wirtschaftsweiber sind das 
deutsche Netzwerk für Lesben und 
queere frauen in der Arbeitswelt. 
In ihm vernetzen und engagieren 
sich Lesben aus den unterschied-
lichsten Berufsfeldern, neben der 
Wirtschaft auch aus öffentlicher 
Verwaltung, Sozialeinrichtungen, 
Bildung und zahlreiche Selbständi-
ge und Unternehmerinnen. 
Im regelmäßigen Austausch dieses 
Mentorings können Frauen* über 
ihre berufliche Situation nachden-
ken, ihre Zukunftspläne konkreti-
sieren und nächste Karriereschritte 
planen. 
Spaß und Erfüllung durch die Arbeit 
haben dabei hohe Wirkung. Da-
für bringen wir Mentees aus allen 
Arbeitsbereichen mit erfahrenen 
Mentorinnen zusammen. 
Das Ziel des Mentoring-Pro-
gramms ist es, den einfluss von 
Lesben/frauen* in der Arbeitswelt 
zu erhöhen.» » Du kannst 

mitmachen!

Das Programm richtet sich an les-
bische und queere Frauen, die be-
reits mehrere Jahre berufstätig 
sind. 
Du möchtest mehr verantwortung 
übernehmen, Dich neu orientieren 
oder Deine selbständigkeit aus-
weiten? 
Ein Mentoring unterstützt Dich da-
rin, Dich persönlich und beruflich 
weiterzuentwickeln, neue Stra-
tegien und Handlungsmuster zu 
erarbeiten. Im Mentoring kannst 
Du mit einer erfahrenen Unterneh-
merin oder Führungskraft Deine 
berufliche Veränderung reflektie-
ren, nächste Schritte besprechen 
und  Dich inspirieren lassen und 
profitierst von der Erfahrung Dei-
ner Mentorin.  
Wir teilen unsere erfahrungen und 
Kenntnisse! 
Unsere Mentorinnen haben lang-
jährige Erfahrung als Führungs-
kraft, Projektleiterin, Selbständige 
oder Unternehmerin. Sie stellen 
ihre Expertise zur Verfügung, um 
weibliche Potentiale und Ressour-
cen verstärkt in Wirtschaft und 
Gesellschaft zu integrieren. Damit 
bauen sie eine Brücke zwischen 
weiblicher und männlicher Kultur. 
In mehreren Lebensfeldern sind sie 
out und kennen daher zudem die 
Spezifika queerer Karrieren. 



Die Anzahl und die Dauer der Men-
toring-Treffen vereinbarst Du mit 
Deiner Mentorin. 
Wir empfehlen 1x im Monat für 
1,5 Std. Damit Du Dir aus unserem 
Mentoring Programm ein belast-
bares Netzwerk aufbauen kannst, 
und um die Vorteile dieses Pro-
gramms voll auszunutzen, solltest 
Du Bereitschaft und Zeit mitbrin-
gen, an allen Veranstaltungen teil-
zunehmen. 

ein Mentoring ist das richtige für 
Dich, wenn...
•	 Du eine Standortbestimmung 

vornehmen und darauf aufbau-
end Deine Karriereplanung prä-
zisieren möchtest

•	 Du Dein strategisches Denken 
und Handeln verbessern und Dir 
Gehör verschaffen möchtest

•	 Du darüber nachdenkst, ob Du 
angestellt bleiben oder Dich 
selbständig machen solltest

•	 Du Dich persönlich weiterentwi-
ckeln und dabei Deine Karriere 
voranbringen willst

•	 Du Dein Führungsverhalten re-
flektieren und Führungskompe-
tenzen ausbauen möchtest

•	 Du Dich fragst, wie Dir berufliche 
und persönliche Netzwerke hel-
fen können

Du bist ein Jahr Teil einer gruppe 
Das Programm erstreckt sich über 
15 Monate und startet mit einem 
digitalen Kick-off
Workshop 1 findet eintägig in Prä-
senz statt. Darin lassen wir uns 
von unterschiedlichen persönli-
chen Lebensplanungen inspirie-
ren. Im ebenfalls eintägigen Prä-
senz-Workshop 2 beschäftigen wir 
uns mit der Frage: Wie geht Selbst-
marketing? Außerden gibt es ein 
digitales/hybrides Kamingespräch 
mit den  „Future Leaders“  des Völ-
klinger Kreises. 
Die Schlussveranstaltung ist digital, 
mit einem Impulsreferat. Darüber 
hinaus erhältst Du alle Einladungen 
zu überregionalen Veranstaltungen 
des Wirtschaftsweiber e.V. 

Alle Termine des Programms sowie 
das Anmeldeformular findest Du 
auf https://wirtschaftsweiber.de/
mentoring. 
Auf Basis Deiner Angaben suchen 
wir eine Mentorin für Dich aus. 
Du hast weitere Fragen? 
Melde Dich bitte unter mentoring@
wirtschaftsweiber.de. Wir bieten Dir  
einen Termin für ein Telefonat an. 

Worüber 
 wir reden 
können...» »

» »

Das  
 ist Deine  
  Investition

        Anmelde- 
informationen

Deine finanzielle Investition be-
trägt einmalig 250 € (inkl. MwSt), 
sowie ggf. anfallende Spesen. 
Die Honorare der Referentinnen 
und die Logistik werden vom Wirt-
schaftsweiber e.V. und von Spon-
sor*innen getragen. 
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