Druckansicht

Der Weg zu neuen Möglichkeiten
Bericht eines Mentoring−Tandems

Die Welt ist klein. Das dachte Sabine Brunke−Reubold (Betriebswirtin WAH, Lüneburg), als sie durch einen Hinweis auf die
Mentoring−Börse von www.frauenmachenkarriere.de aufmerksam wurde und mit Heike Hein eine Mentorin in ihrem Wohnort Lüneburg
fand. „Schon beim ersten Telefonat war mir Frau Hein sehr sympathisch. Auf die erste Verabredung war ich sehr gespannt“, erzählt
Sabine Brunke−Reubold. „Mittlerweile haben wir intensiv miteinander gearbeitet und das Ergebnis hat meine Erwartungen weit
übertroffen.“
Für beide Seiten hat sich das Mentoring als erfolgreicher und inspirierender Prozess erwiesen: Sabine Brunke−Reubold befindet sich in
einer Phase der Neuorientierung, nach sieben Jahren Tätigkeit im Kundenservice will sie eine neue Richtung einschlagen. Zusammen
mit Heike Hein entwickelte sie die Idee, zukünftig ihre Erfahrung im Bereich der Kommunikation in Trainings und Beratungen
weiterzugeben. Langfristig soll noch eine Coaching−Ausbildung dazu kommen. „Frau Hein hat mich durch gezieltes Fragen meiner
Motivation und meinen Zielen näher gebracht. So ist mir klar geworden, was alles möglich ist, wenn ich bewusst auf meine Ziele
hinarbeite.“
Die Kombination von Mentorin und Mentee ist auch ideal: Heike Hein ist selbstständig tätig in den Bereichen Organisationsentwicklung
und Personalschulung für KMU (kleine und mittlere Unternehmen), sowie systemisches Business−Coaching für (zukünftige)
Führungskräfte. Nach langjähriger Tätigkeit als Geschäftsführerin im In− und Ausland hat Heike Hein persönlich ihren Schritt in die
Selbstständigkeit nie bereut. Ihr spezifiziertes Leistungsangebot:www.have−a−look.net. Mit all dieser Erfahrung konnte sie Frau
Brunke−Reubold optimal beraten, zudem hat Frau Hein auch bereits Erfahrung im Mentoring gesammelt.
Gemäß Ihrem Lebensmotto: „Wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“, engagiert
sie sich ehrenamtlich für diverse Projekte, eben auch im Mentoring. Zur Zeit betreut Heike Hein drei Mentees. Sie legt Wert darauf
festzustellen: „Ich helfe jungen Frauen durch meine Berufs−, aber auch Lebenserfahrung ihren eigenen Weg zu finden, das ist die eine
Seite. Auf der anderen Seite lerne ich viel von diesen engagierten Frauen, die mir einen Einblick in „ihre Welt“ gestatten. Wir profitieren
also durchaus gegenseitig voneinander.’
Sabine Brunke−Reubold ist Betriebswirtin der Wirtschaftsakademie Hamburg. Während ihrer Tätigkeit im Kundenservice hat sie ein
großes Know−How im Reklamationsmanagement gesammelt. Sie ist Kreisvorsitzende einer Partei und will auch im politischen Bereich
die Kommunikation unter die Lupe nehmen und herausarbeiten, was dort verbessert werden kann.
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