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 BIC Bildungscenter-Grün-
derin Bettina Stein-Geba startete 
vor 21 Jahren das erste Cross-
Mentoring-Programm: „Es ist ein 
Tango zwischen zwei Personen. 
Genau wie im Tanz ist Koordina-
tion und Orchestrierung zwischen 
den Parteien für Anmut und Erfolg 
notwendig.“

B I C

TANGO, Ehe UND Karriere
Ein Jahr lang durfte die GRAZETTA das Cross-
Mentoring-Programm des BIC Bildungscenter 
redaktionell begleiten. BIC-Gründerin Bettina 
Stein-Geba zieht Resümee und erzählt, was sich 
in 21 Jahren an Karrierearbeit und Netzwerken 
für Frauen und ihre Karrieren verändert hat und 
gibt Ausblicke.

T E X T  • Pako Kovacs-Merlini

S chwerste Verlagerung ins Digitale. „Überhaupt nicht“ über-
rascht Bettina Stein-Geba. „Gerade jetzt werde der persön-

liche Austausch mehr als gesucht und sei auch erwünscht“, so die 
Gründerin des BIC Bildungscenters. Mit dem Mentee-Stammtisch 
wird durch den Leechwald geschlendert oder Kastanien in Kitzeck 
aufgeklaubt. Abstand inklusive. Als Stein-Geba vor 21 Jahren das 
erste Cross-Mentoring-Programm für Frauen mit Karriereambitio-
nen startete, war der Kontakt noch verhalten. Das ist heute anders. 
Mehr als 2.000 Mentoren aus Politik, Wirtscha�  und Kultur tre� en 
ambitionierte Frauen und unterstützen sie mit ihrem Netzwerk 
und ihrer Erfahrung in ihrem Karriereweg. „Die Mentor-Mentee-
Beziehung ist ein Tango zwischen zwei Personen. Genau wie im 
Tanz ist Koordination und Orchestrierung zwischen den Parteien 
für Anmut und Erfolg notwendig“, weiß Stein-Geba aus Erfahrung 
und sieht sich dabei, wenn nötig als Konnektor, der Mentor wie 
Mentee hil� , sich zu vereinen. „Anfänglich haben viele Mentees 
nicht genug Selbstvertrauen, um mit einem erfahrenen Mentor 
ins Gespräch zu kommen. Umgekehrt gab es immer ein wenig die 
Angst, vom eigenen Unternehmen zu viel preiszugeben.“ Heute ist 
es eine Win-Win-Situation für Mentor wie Mentee. Beide pro� tie-
ren vom Blick über den berüchtigten Tellerrand und immunisieren 

sich dahingehend gegen die allseits gefürchtete „Betriebsblindheit“. 
Aber das einjährige Cross-Mentoring-Programm ist mehr. Für 
Bettina Stein-Geba beginnt es damit zu wissen, was man braucht. 
Was folgt, ist die Wahl der richtigen Person: „Wie bei der Auswahl 
eines Partners für die Ehe wirkt sich die Wahl eines Mentors zu 
95 Prozent auf Erfolg und Glück aus.“ Denn wie auch die Leis-
tungen des Mentors wichtig sind, sind es auch seine persönlichen 
Eigenscha� en wie Altruismus, Work-Life-Balance und Geduld von 
Bedeutung. Ideale Mentees teilen zudem bestimmte Eigenschaf-
ten, sind enthusiastisch, energisch, konzentriert und organisiert. 
„Unabhängigkeit und Work-Life-Balance werden immer vorder-
gründiger“, beobachtet Stein-Geba den Trend für die Zukun� . Wie 
auch der erwähnte Wunsch nach persönlicher Ansprache: „Aus-
tausch und Netzwerk ist gefragt wie noch nie. Das zeigt auch unser 
telefonisches Hotline-Coaching wo wir zwischen 7 bis 20 Uhr o�  
über 30 Gespräche führen.“ Frei nach dem Credo der lebenslangen 
Weiterbildung projiziert sie das Bild vom Mentee, der im Alter von 
20 Jahren einsteigt und mit 60 Jahren als Mentor unsere weiteren 
Mentee begleitet. „Es ist die Vision vom Teilnehmer, der Sozial-
kompetenzen erfahren hat und seinen Mitarbeitern einen Vor-
schuss an Vertrauen gibt.“  www.bic .cc


