
Rückenstärkungvon
Mentoren

BILDUNGSCENTER

Beim Business Cross Mentoring Programmwill man
Frauen sichtbarmachen und fördern.

samten Organisation inves-
tiert. „Dieser vielfältige Nut-
zen fließt wiederum ins Un-
ternehmen ein, stärkt die Un-
ternehmensbindung, erhöht
die Produktivität und auchZu-

friedenheit des Perso-
nals“, führt Bettina
Stein aus.

Unter denMen-
torinnen ist un-
ter anderem

Bettina Glatz-
Kremsner von den

Österreichischen
Lotterien vertreten.

Sie weiß, dass auch die
Erfahrenen immer noch dazu-
lernenkönnen. „Mentoring er-
öffnet jungen Menschen die
Chance,Dinge einmal ausdem
Blickwinkel der Erfahrung
vermittelt zu bekommen. Ich
habe mich schon für mehrere
Mentoringprogramme zur
Verfügung gestellt und dabei
erlebt, dass auch ich sehr viel
mitnehmen konnte.“
Interessierte können sich an

das Bildungscenter wenden.
Unternehmen müssten hier-
für bis Oktober ihre Mitarbei-
terinnen nominieren. Die
Kick-off-Veranstaltung und
ein erstes Treffen finden am
26. November statt. Informa-
tionen, Kosten und Kontakt:
www.bic.cc

Die Bildungscenter (BIC)
Steiermark undWien star-

ten im Oktober das Business
Cross Mentoring Programm.
Mitarbeiterinnen sollen geför-
dert werden, indem sie mit
Führungskräften aus
den verschiedensten
Sparten und Bran-
chen aus Wirt-
schaft und Poli-
tik vernetzt
werden. So kön-
nen in einemgene-
rationen-, hierar-
chie-, und branchen-
übergreifenden Setting
Wissen und Erfahrungswerte
weitergegeben werden. Die
Frauen werden dabei unter-
stützt, wichtige und weiter-
führende Kontakte herzustel-
len sowie ein branchenüber-
greifendes Netzwerk zu knüp-
fen. Bettina Stein-Geba, Ge-
schäftsführerin des BIC (im
Bild): „Unser Motto ist: Ein
starkes Netzwerk entscheidet
über eine erfolgreiche Zu-
kunft. Effektives Selbstmarke-
ting gepaart mit Netzwerkfä-
higkeit ist heute geradezu ein
Qualifikationsausweis und im
Berufsleben, egal ob Sie ange-
stellt oder selbstständig sind,
unerlässlich.“ So werde nicht
nur in die Einzelperson, son-
dern ins Know-how der ge-
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Unterstützung für
Expat-Partner

CLUB INTERNATIONAL

Damit Frauen von Schlüsselarbeitskräften in der neuen
Heimat auch beruflich Fuß fassen können.

unternehmen teilnahmen“, so
Wolf. „Fakt ist, dass rund 96
Prozent der Lebensgefährtin-
nen akademisch ausgebildet
sind, rund45Prozentmit einer
betriebswirtschaftlich-techni-
schen Ausrichtung. Von unse-
ren Initiativen profitieren da-
her nicht nur die Partnerin-
nen, sondern auch die Unter-
nehmen, diemit hervorragend
ausgebildeten Arbeitnehme-
rinnen in Kontakt kommen“,
erklärt Wolf.
Neben dem Business Speed

Dating möchte man auch
Praktika-Stellen organisieren,
bei denen die Partnerinnen
zeitlich begrenzt schnuppern
können. Die Stellen können

breit gefächert sein:
Von IT-Spezialistin
über Betriebswirtin
bis hin zu Kinder-
gartenpädago-
gin. Für Partne-
rinnen, die sich

selbstständig ma-
chen wollen, orga-

nisierteman erstmals
einen Infoabend.Darü-

ber hinaus zählen die Career
Trainings, die zwei Mal im
Jahr speziell für Frauen statt-
finden, und die „Spouses
Breakfasts“ zur Vernetzung
der Expat-Partnerinnen zu
den gut genutzten Angeboten.

Als steirisches Expat-Zen-
trum unterstützt der Club

International (CINT) Unter-
nehmen bei der Betreuung
von internationalen Fach- und
Führungskräften. Heuer liegt
der Schwerpunkt auf den Ehe-
partnern der Expats, die ge-
meinsam mit der Fachkraft in
die Steiermark gezogen sind.
„Größtenteils sind es Frauen,
diewirmit unseren Initiativen
gezielt unterstützen möchten,
um ihnen den Einstieg in den
österreichischen Arbeits-
markt zu erleichtern“, erklärt
Veronika Wolf, Geschäftsfüh-
rerin des CINT. Mit den ver-
schiedensten Initiativen will
man die richtigen Menschen
vernetzen. Zum Bei-
spiel beim Business
Speed Dating, das
im Juni zumersten
Mal stattfand.
Die Teilnehme-
rinnen nutzten
die Chance, sich
bei potenziellen Ar-
beitgebern wie
AT&S, AVL, Knapp,
Magna, MedUni Graz, Netco-
nomy,NXP, Samsung,USound
oder der TU Graz vorzustel-
len. „Besonders erfreulich ist,
dass bei der Premiere des
Business Speed Dating mehr
als ein Drittel der Mitglieds-

Ihn kannman am 6. Oktober
wieder am Gelände der steiri-
schenWirtschaftskammer in
Graz stillen. Mit dabei sind:
Hirnforscher Manfred Spitzer
und Gedächtnisweltmeisterin

Luise Maria Sommer.
wissensdurst-fest.at

Wissensdurst

Am 7. Oktober geht im Austria
Trend Hotel Savoyen inWien
„Mein Karrieretag“ über die
Bühne – die Jobmesse für
Hotellerie, Gastronomie und
Touristik. Informationen zum
Programmgibt es unter:
www.hotelcareer.at

Karrieretag

Das IT-Fachkräfteportal Honeypot eröffnet ein Büro in
Wien undwill Unternehmen in Österreich einen leich-
terenZugangzuSoftwareentwicklernbieten. DasStart-
up hat die klassische Jobvermittlung umgedreht, hier
müssen sich Firmen bei IT-Talenten bewerben. Derzeit
sind 130.000 IT-Fachkräfte und 2.000 Unternehmen re-
gistriert. Darunter sind Firmenwie der Optik-Konzern
Zeiss, Engel & Völkers, Zalando und ProSiebenSat1.

Unternehmen bewerben sich


