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In einer von Männern dominierten 
Industrielandschaft mit über 1.000 
Mitarbeitern, konnte Wolfgang 
Landler, CEO von ELIN Motoren 
in den letzten Jahren zwei Frauen 
für Positionen im Topmanagement 
gewinnen. Beide nehmen auch 
Mentoring Programm des BIC Bil-
dungscenters für Frauenförderung 
teil. Ganz nach dem Motto „Frauen 
sichtbar machen“, gibt er seine 
Erfahrungen als Mentor ein gan-
zes Jahr lang weiter. Davon wird in 
diesem Fall Carolin Uphoff, Anlage-
beraterin der Volksbank Steiermark 
in der Region Graz profitieren. Ein 
Gespräch abseits von Quoten.

I N T E R V I E W

HÖRZU mit HOPPALAS
G R A Z E T T A  /  Was bewegt erfahrene 
Führungskräfte und Führungsnachwuchs-
kräfte dazu, an einem Mentoring-Programm 
teilzunehmen?
W O L F G A N G  L A N D L E R  /  Ich will meine 
Erfahrungen weitergeben, die ich mir in 
20 Jahren als Geschäftsführer in diversen 
Firmen erworben habe. Für mich, wie auch 
den Mentee geht es da viel ums Zuhören, 
Fehler und berufliche Rückschläge zulas-
sen, daraus zu lernen und gestärkt daraus 
hervorzugehen. Reflexionsfähigkeit ist in 
diesem Zusammenhang ganz wichtig.

Hatten Sie in ihrem Werdegang auch einen 
Mentor?
W L  /  Mein Glück war, dass ich entlang 
meiner beruflichen Laufbahn sehr erfahre-
ne Persönlichkeiten aus Unternehmen ken-
nenlernen durfte, die meinen Werdegang 
als Manager maßgeblich prägten. Wichtige 
Erfahrungen hierfür waren strategisches 
Denken und Handeln, Konsequenz, aber 
auch Gelassenheit.

Was war der Ihr erster Gedanke, als Ihre 
Vorständin Regina Ovesny-Straka Sie für das 
Mentoring Programm nominiert hat?
C A R O L I N  U P H O F F  /  Die Freude war 
groß, weil es sich ja um ein Cross Mento-
ring Programm handelt, was heißt, dass ich 
Einblicke in andere Branchen und Unter-
nehmen bekomme, neue Erkenntnisse und 
Strukturen erfahre. Vonseiten des Vorstan-
des ist dies zudem für mich mit großer 
Wertschätzung und Vertrauen verbunden. 

Frauen sind nach wie vor an der Spitze rar 
gesät. Traut man sich zu wenig zu?
C U  /  Ja, vielleicht denken da wirklich zu 
viele, zu lange nach und hadern. Wichtig ist 
sicher, dass der Sprung an die Spitze nicht 
dem „zerdenken“ zum Opfer fällt. Eigen-
motivation ist hier sicher ganz wichtig. In 
meinem Fall haben das meine Vorgesetzten 
erkannt und fördern dies auch. 

Mit welcher Erwartungshaltung gehen 
Nachwuchskräfte Ihrer Meinung nach in 

dieses Programm und was erwarten sie sich 
letztendlich davon?
W L  /  Primär geht es auch darum, von 
einander zu lernen. Erfahrungen entstehen 
durch Fehler, Hoppalas, lessons learned aus 
der Vergangenheit. Wenn diese Erfahrun-
gen miteinander geteilt werden, ziehen 
beide Seiten daraus einen Benefit. Mir geht 
es darum, meinen Mentee als Manager 
wirksamer, und ihn konkret in den Berei-
chen Führung und im Umgang mit den 
Stakeholdern stärker zu machen. Unser Un-
ternehmen ist sicher, weil sehr stark von der 
Industrie geprägt, von Männern dominiert. 
In den letzten Jahren konnten wir zwei 
Frauen für als Topmanager für die Bereiche 
Finance und HR gewinnen. Darauf sind wir 
stolz. Beide nehmen im Übrigen auch an 
diesem Programm teil. 

Gibt es für Sie einen Leitfaden, um eine gute 
Führungskraft zu sein?
C U  /  In dieser Position muss man meiner 
Meinung nach mit ganz vielen verschie-
denen Menschen zusammenarbeiten und 
kooperieren. Die goldene Regel sehe ich 
insofern nicht, dennoch gibt es Eigenschaf-

ten und Fähigkeiten, über die man als Füh-
rungskraft verfügen sollte. Wertschätzung, 
die Formulierung klarer Ziele sowie die 
Vorgabe klarer Strukturen gehören für mich 
ebenso dazu wie Authentizität, Ehrlichkeit, 
eine gesunde Motiviationsgabe sowie die 
Offenheit für neue Ideen.

In Zusammenhang mit diesem Thema wird 
immer wieder über Quoten gesprochen. Wie 
stehen Sie dazu?
W L  /  Von Quoten halte ich wenig. Der 
Beste soll jeweils in der Position tätig sein 
und die Verantwortung übernehmen. Das 
soll nicht vom Geschlecht abhängig sein. 
Mentoring auf die Geschlechtervielfalt zu 
begrenzen wäre schade. Als bekennender 
Prozess-Denker nutze ich Mentoring als 
Hygienefaktor über alle Unternehmenspro-
zesse hinweg. Ein entscheidender Faktor 
im Programm ist auch die Bildung neuer 
Netzwerke. 

Sind Frauen Ihrer Meinung nach gute Netz-
werker?
C U  /  Das kommt immer darauf an. Es sind 
ja nicht alle Frauen und Männer gleich. 

Manchmal kommt man besser und schnel-
ler ins Gespräch und knüpft Kontakte, und 
dann passt es wieder einmal weniger gut. 
Dennoch glaube ich, dass Frauen teilweise 
noch etwas offensicher an dieses Thema 
herangehen, und offener auf Neues zugehen 
sollten. Mein Ziel ist es insofern auch, den 
Radius zu erweitern und neue, potenzielle 
Kunden kennenzulernen. 

In welchen Bereichen wollen Sie konkret von 
Ihrem Mentor unterstützt werden?
C U  /  Als Anlageberaterin habe oft mit sehr 
selbstbewussten Kunden zu tun, die auch 
selbst in Führungspositionen sind oder 
eine hohe Stellung in einem Unternehmen 
haben. Zudem ist deren Alter dementspre-
chend höher als meines. Dahingehend ist 
das Ziel die persönliche Performance und 
das Auftreten zu optimieren.   


