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Das Programm „CrossMentoring OWL“ unterstützt  
Unternehmen dabei, qualifizierte Frauen für die Übernahme 

von Führungsaufgaben zu motivieren und zu entwickeln.  
Im Mentoring steht eine erfahrene Führungsfrau als Mentorin 
einer jungen, karriereorientierten Mitarbeiterin, der Mentee, 
mit ihren Erfahrungen für einen vereinbarten Zeitraum von  

circa einem Jahr für einen individuellen Austausch zur  
Seite. Auch die VerbundVolksbank OWL nutzt das  

Programm als Personalentwicklungsmaßnahme und  
bringt zudem eine Mentorin ein. 

Über Frauen, Führung, Karrierewege und Erfahrungen ...

Frauen-Power
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Frauen sind wichtig in den Führungsebenen. Kein Unternehmen kann es sich leisten,  
sie zu übersehen. Umfängliche Studien belegen, dass Unternehmen mit Frauen in den  
obersten Entscheidungsgremien erfolgreicher sind. Barbara Tigges-Mettenmeier und  

Anja Schulte von CrossMentoring OWL unterstützen Unternehmen dabei,  
Frauen in Führung zu bringen. Die eine hat die Idee entwickelt, die andere führt  

sie in der Zukunft fort.

DIE  MACHERINNEN VON CROSSMENTORING OWL

Damit Frauen über 
  sich hinauswachsen  

  Anja Schulte und Barbara Tigges-Mettenmeier
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 Die E-Mail, die 
Barbara Tigges-Mettenmeier im vergan-
genen Jahr von einer jungen Frau bekam, 
hat sie nicht vergessen: „Das CrossMen-
toring-OWL-Programm war das Beste, das 
ich in meiner Karrierelaufbahn miterlebt 
habe“, stand da. Für Tigges-Mettenmeier, 
die Leiterin des Programms, war dieses 
Lob ein Ritterschlag – denn sie hatte viel 
Herzblut in das Projekt investiert: Veran-
staltungen geplant, Workshops gehalten 
und alles gegeben, um den 28 jungen 
Teilnehmerinnen inspirierende Karriere-
Mentorinnen an die Seite zu stellen. 

Barbara Tigges-Mettenmeier hat das Pro-
gramm „CrossMentoring OWL“ entwickelt, 
2019 ging es in die zehnte Runde. Seit 
dem Jahr 2005 unterstützt es Unterneh-
men dabei, qualifizierte Frauen auf ihrem 
Karriereweg zu fördern. Und es soll sie 
motivieren, Führungsjobs zu übernehmen 
beziehungsweise sich in diesen weiterzu-
entwickeln. Dabei tauschen sich die Men-
torinnen ein Jahr lang immer wieder mit 
einer aufstrebenden jungen Karrierefrau – 
der Mentee – aus. Ein Rahmenprogramm 
mit Workshops und Veranstaltungen er- 
gänzt den Austausch. Das Programm ist 
beliebt bei Unternehmen in OWL. Tigges-
Mettenmeier genießt es, wenn sie miter-
lebt, wie junge Frauen über sich hinaus-
wachsen. „Manche steigen während des 
Mentoring-Jahres in ihrem Unternehmen 
auf“, erzählt sie stolz.

Barbara Tigges-Mettenmeier wuchs in 
Rüthen auf, einem Ort 40 Kilometer süd-
westlich von Paderborn. Für ihr Studium 
zog sie im Jahr 1975 nach Paderborn, wo 
sie bis heute lebt und arbeitet. „In OWL 
war ich schon immer stark verwurzelt“, 
erzählt sie. Sie arbeitete zunächst 15 
Jahre lang als Personalleiterin in mittel- 
ständischen Unternehmen, bevor sie 
beschloss, sich selbstständig zu machen. 
2001 gründete sie dann in Paderborn eine 
Unternehmensberatung, die Firma BTM 
Personalmanagement. 

 Seither coacht sie 
Mittelständler aus der Region in Füh-
rungsfragen. Inzwischen liegt ihr Schwer-
punkt vor allem auf dem Thema Mento-
ring. Über die Jahre hinweg hat sie ein 
breites Netzwerk in der Region aufgebaut, 
das ihr heute zugutekommt, wenn sie 
Mentorinnen für CrossMentoring OWL an-
fragt. Das Mentoring über Unternehmens-
grenzen hinweg habe viele Vorteile, sagt 
Tigges-Mettenmeier. „So können sich die 
Teilnehmerinnen auch Dinge anvertrauen, 
die sie unternehmensintern womöglich 
nicht äußern würden.“ 

Um die richtigen Tandem-Partnerinnen 
zusammenzubringen, nimmt sich Tigges-
Mettenmeier viel Zeit. „Das richtige Mat-
ching ist fundamental für den Erfolg.“ Sie 
lernt jede Teilnehmerin vorab persönlich 
kennen. Dazu besucht sie die Mentees 
in ihren Unternehmen und fragt sie nach 
ihren Zielen und Motiven. Beim Matching 
legt sie dann besonderen Wert darauf, 
dass Mentorin und Mentee aus ähnlichen 
Fachbereichen kommen. Direkte Wett-
bewerber sind allerdings tabu, genauso 
Kunden und Auftraggeber. „Das gäbe 
einen Interessenkonflikt.“

Noch immer sind in Deutschland Frauen 
selten in der Führungsetage von Unter-
nehmen. OWL ist dabei keine Ausnahme. 
Zum Teil liegt das laut Tigges-Mettenmei-
er daran, dass manche Frauen sich selbst 
nicht so viel zutrauen wie Männer. Sie 
sieht das Problem aber auch bei Arbeit-
gebern. „Das hat viel mit Wertschätzung 
zu tun“, sagt sie. „Denn Wertschätzung 
bedeutet auch, Mitarbeitenden keine 
Vorurteile entgegenzubringen.“ So gehen 
ihrer Erfahrung nach immer noch viele 

Entscheider unreflektiert davon aus, 
Frauen seien nicht durchsetzungsstark 
oder belastbar genug für eine Führungs-
position. Doch in den vergangenen 15 
Jahren habe sich viel verändert. „In 
den ersten Jahren kostete es mich viel 
Anstrengung, Unternehmen in der Region 
für das Programm zu begeistern“, sagt 
die 64-Jährige. „Damals stieß das Thema 
nicht auf große Resonanz.“ Heute ist das 
anders: Inzwischen kommen viele Unter-
nehmen von selbst auf sie zu. „Sie wollen 
mehr Frauen in ihren Führungsetagen und 
suchen nach geeigneten Instrumenten, 
um dieses Ziel zu erreichen.“ 

Im kommenden Jahr will Barbara Tigges-
Mettenmeier in den Ruhestand gehen, 
doch das Programm bleibt bestehen. Mit 
Anja Schulte ist eine geeignete Nachfol-
gerin bereits gefunden. Die Paderbornerin 
coacht Führungskräfte und Unternehmer, 
meist aus mittelständischen Unterneh-
men. „Es geht dabei immer um Führung. 
Früher war man nur Boss. Heute muss 
man vieles sein: Vorbild. Coach. Bezie-
hungsmanager. Führung kann man lernen. 
Das ist mein Job“, beschreibt Schulte 
ihren Ansatz.

 Zuvor war Anja 
Schulte jahrelang Geschäftsführerin eines 
Unternehmens mit 600 Mitarbeitern. Seit 
fünf Jahren begleitet sie das CrossMen-
toring-OWL-Programm als Mentorin, jetzt 
übernimmt sie die Leitung. Auch sie ist 
vom Mentoring begeistert: „Das Programm 
liefert Frauen weibliche Karriere-Vorbil-
der, die oft fehlen“, sagt sie. „Ich habe als 
Geschäftsführerin in einer männerdomi-
nierten Branche an der Spitze gearbeitet. 
Aus eigener Erfahrung kann ich mit Über-
zeugung sagen: Ich hätte damals eine 
Frau als Mentorin sehr gut gebrauchen 
können! Das wäre so wertvoll gewesen 
und hätte vieles leichter gemacht!“



20

 Sigrid Marxmeier ist 
Regionalleiterin und Prokuristin in der 
VerbundVolksbank OWL und gehört seit 
neun Jahren zum Führungsteam der Bank. 
Wie schon so oft in ihrem Berufsleben 
ist sie eine der wenigen Frauen in einer 
Führungsposition in der stark männer-
dominierten Bankenwelt. Dennoch fühlt 
sie sich wohl im Team der Volksbank. 
„Die Zusammenarbeit klappt gut, das 
Miteinander ist wertschätzend und die 
Arbeitsatmosphäre vertrauensvoll“, sagt 
Sigrid Marxmeier.
 
In ihrem Berufsleben musste sie sich 
nicht selten Respekt und Anerkennung 
verschaffen. „Als ich 1982 zu arbeiten 
begann, war ich die einzige Frau in mei-
nem beruflichen Umfeld. Da musste ich 
schon aufpassen, dass man mich auch 
als Gesprächspartnerin akzeptierte“, 
blickt sie zurück. Marxmeiers Karriere 
begann mit einem Jurastudium und einer 
anschließenden Traineeausbildung in der 
Bank, bei der sie später in der Kundenbe-
treuung arbeitete. 23 Jahre war sie beim 
Bankhaus Lampe in Bielefeld zunächst in 
der Marktfolge und später in der Firmen-
kundenbetreuung tätig. Danach folgten 
sieben Jahre selbstständiger Tätigkeit als 
Finanzberaterin. Berufliche Unterstützung 
gab es damals eher im „angemesse-
nen kollegialen Rahmen“, wie sie sagt. 
Ansonsten galt das Motto: „Selbst ist die 
Frau.“ „Wer als Frau im Beruf akzeptiert 
werden möchte, muss ständig an seinem 
Selbstwert und seiner Persönlichkeit 
arbeiten und darüber hinaus noch be-
sonders gute Fachkenntnisse haben“, 
beschreibt sie ihre Erfahrung. 
 

„Am Anfang der Karriere spielt die fachli-
che Ausbildung die entscheidende Rolle. 
Im Laufe der Jahre ist allerdings immer 
mehr die persönliche Weiterentwicklung 
wichtig. Je höher und weiter man kommt, 
desto mehr zählt die Persönlichkeit“, so 
Marxmeier. Daneben seien ein gutes Netz-
werk und ein wenig Glück die Schlüssel 
zum Erfolg.  

 A ls Sigrid Marxmeier 
angesprochen wurde, sich beim Cross-
Mentoring OWL zu engagieren, sagte sie 
direkt zu. Wie schon so oft in ihrem Leben 
traf sie eine Entscheidung, ohne vorher 
genau zu wissen, was auf sie zukommt. 
„Ich will das und nicht die Frage ,Kann 
ich das?‘ steht bei mir im Vordergrund. 
Einfach machen, was kann schon passie-
ren? Und ich wollte unbedingt wissen, wie 
die jungen Frauen in Führungspositionen 
heute ihren Weg bestreiten“, erzählt sie. 
Verschiedene Workshops und Netzwerk-
treffen bereiteten sie und die anderen 
Mentorinnen auf ihre Aufgabe vor. 

„Bisher durfte ich zwei Juristinnen und 
eine Steuerberaterin in Führungsposi-
tionen als Mentorin begleiten. In diese 
Berufsfelder kann ich mich gut hinein-
versetzen, da die Strukturen und Voraus-
setzungen ähnlich sind“, so Marxmeier. 
Bei der Tandembildung Mentee/Mentorin 
habe Barbara Tigges-Mettenmeier, die 
Initiatorin des CrossMentoring-OWL-
Programms, stets ein sehr gutes Händ-
chen bewiesen. „Sie verfügt einfach über 
eine sehr gute Menschenkenntnis“, sagt 
Marxmeier.  

Mit ihrer letzten Mentee – der Juristin 
Milena Barišić – traf sich Sigrid Marxmeier 
alle vier bis sechs Wochen für circa zwei 
Stunden, um unter anderem über aktuelle 
Themen oder die nächsten Karriereschrit-
te zu sprechen. „Milena Barišić ist eine 
hochintelligente, aufgeschlossene und 
zugewandte junge Frau, mit der die Arbeit 
sehr viel Spaß gemacht hat“, lobt sie. 

Wie kann der nächste berufliche Step 
angegangen werden? Welche Unterstüt-
zung ist dafür notwendig? Wo stehen 
wir? Wo wollen wir hin? Warum könnte 
der Gesprächspartner oder Kollege wohl 
so agiert haben? Mit gezielten Frage-
stellungen versuchte Marxmeier den 
Blickwinkel der Mentee zu ändern, um 
eigene Lösungen zu finden. „Wenn dann 
später eine positive Rückmeldung kommt, 
dass es hilfreich war, dann freut mich das 
natürlich sehr“, so Marxmeier. 

 „Menschen sind 
dann zu guten und großen Leistungen 
fähig, wenn man ihnen etwas zutraut und 
Wertschätzung entgegenbringt“, sagt 
Sigrid Marxmeier überzeugt. „Wertschät-
zung ist für mich, mein Gegenüber so zu 
akzeptieren, wie sie oder er ist. Das stärkt 
das Selbstvertrauen und das Selbstwert-
gefühl.“ Gerade junge Frauen müssten 
lernen, ihre Ziele auszusprechen. „Warten 
Sie nicht darauf, gefunden zu werden. 
Trauen und zeigen Sie sich“, rät sie ihren 
Kolleginnen. „Ich hatte immer das Glück, 
Menschen zu finden, die mich unterstützt 
haben, aber ich habe sie auch gesucht! 
Und ich bin davon überzeugt, dass das, 
was man wirklich will, auch gelingt.“ 
Im Rückblick auf 38 Jahre Berufsleben 
steht für Sigrid Marxmeier die Erkennt-
nis: „Leider hat sich in Bezug auf Frauen 
in Führungspositionen in all den Jahren 
nicht viel verändert.“ Für die Zukunft der 
Frauen wünscht sie sich mehr Förderpro-
gramme – sowohl bei ihrem Arbeitgeber 
als auch insgesamt in der Wirtschaft. Dass 
die VerbundVolksbank OWL ab Juli 2020 
mit Ina Kreimer eine Frau im Vorstand 
hat, wertet Sigrid Marxmeier als echten 
Fortschritt.

Einfach 
  machen  
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Schon früh lernte Sigrid Marxmeier, sich als weibliche Führungskraft in  
ihrem Beruf durchzusetzen und zu behaupten. Heute ist sie eine gestandene 

Führungspersönlichkeit und gibt ihre Erfahrungen im Rahmen des Programms 
„CrossMentoring OWL“ weiter. „Ein großartiges Angebot für junge  

Kolleginnen auf dem Weg in eine Führungsposition“, findet sie.  

SIGRID MARXMEIER 
MENTORIN
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MILENA BARIŠ IĆ
MENTEE

Milena Barišić leitet ab Juni 2020 die Rechtsabteilung des Evangelischen  
Johanneswerks in Bielefeld. Um sich auf ihre neue Rolle vorzubereiten, hat sie am 

CrossMentoring OWL teilgenommen. Dabei knüpfte sie Kontakte zu anderen  
Karrierefrauen aus der Region – und sammelte wertvolle Anregungen für ihre neue 

Aufgabe. Ihre Mentorin war Sigrid Marxmeier von der VerbundVolksbank OWL.
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 Nach gut zehn 
erfolgreichen Jahren als Referentin für 
Arbeitsrecht im Evangelischen Johannes- 
werk will sich Milena Barišić beruflich 
neuen Herausforderungen stellen und den 
nächsten Schritt in ihrer Karriere angehen. 
Von Juni 2020 an übernimmt die Juristin 
die Leitung der Rechtsabteilung im Evan-
gelischen Johanneswerk, einem großen 
diakonischen Träger mit Sitz in Bielefeld. 
Rund 7.000 Mitarbeiter sind in mehr als 
70 Einrichtungen tätig. Die diakonischen 
Angebote richten sich an alte und kranke 
Menschen sowie Menschen mit Behinde-
rung, Kinder und Jugendliche. Gegründet 
wurde das Werk 1951. 

Bisher hat Barišić Führungskräfte in ar-
beitsrechtlichen Fragestellungen beraten 
und Gerichtsprozesse für ihren Arbeitge-
ber geführt. In ihrer neuen Leitungsposi-
tion übernimmt sie die Verantwortung für 
die rechtliche Absicherung der Aktivitäten 
der Unternehmensgruppe Johannes-
werk sowie die Führungsverantwortung 
für sechs Mitarbeiter aus den Bereichen 
Recht, Versicherungswesen und gericht-
liches Mahnwesen. Für die Führungs-
aufgabe hat sie am CrossMentoring-
OWL-Programm teilgenommen, das das 
Johanneswerk seinen weiblichen Nach-
wuchsführungskräften seit 2014 anbietet. 
In diesem Kreis hat sie viele andere junge 
Frauen kennengelernt, die sich persönlich 
und beruflich weiterentwickeln wollen. 

Damit Milena Barišić sich intensiv auf 
ihre neuen Aufgaben vorbereiten konnte, 
wurde sie während der Traineephase vom 
operativen Geschäft befreit. Sie nahm an 
der internen Führungskräftequalifikation 
teil und besuchte Seminare zum Thema 
„Führung“. Außerdem hospitierte sie in 
verschiedenen Abteilungen und Berei-
chen des Johanneswerks. Sie schaute 
zum Beispiel den Kollegen im Controlling 

über die Schulter und besuchte Einrich-
tungen der Alten- und Behindertenhilfe, 
um sich mit den Führungskräften und Mit-
arbeitenden auszutauschen. „Ich wollte 
verstehen, welche Aufgaben die Kollegen 
haben, vor welchen Herausforderungen 
sie stehen und an welchen Zielen sie 
arbeiten. Der Blick in andere Bereiche und 
die Praxis vor Ort war sehr hilfreich, eben-
so die Teilnahme am CrossMentoring-
Programm“, sagt Milena Barišić.

 Im Rahmen des 
CrossMentorings nahm sie an verschiede-
nen Workshops teil. Noch wichtiger war 
aber der persönliche Austausch mit ihrer 
Mentorin Sigrid Marxmeier, Regionalleite-
rin bei der VerbundVolksbank OWL. „Wir 
haben schnell ein Vertrauensverhältnis 
entwickelt“, so Barišić. „Einmal im Mo- 
nat haben wir uns getroffen und über The-
men gesprochen, die mich beschäftigten.“ 
Mal diskutierten sie über Gleichberechti-
gung, mal über die Zusammenarbeit mit 
Kunden, mal über die Möglichkeiten, sich 
als zukünftige Führungskraft im Unter- 
nehmen zu positionieren. „Sigrid Marx-
meier hat mir oft andere Perspektiven 
aufgezeigt und mir bei der Selbstre-
flexion geholfen“, lobt Milena Barišić. 
„Ich war und bin froh, dass sie in einer 
anderen Branche als ich arbeitet. Denn 
nur dadurch war es möglich, dass ich bei 
unserem Austausch über den Tellerrand 
schauen konnte.“ 

 R ückblickend ist  
Milena Barišić überzeugt: Im CrossMen- 
toring-OWL-Programm hat sie sich beruf-
lich und persönlich weiterentwickelt und 
das Rüstzeug bekommen, um sich in ihrer 
neuen Rolle behaupten zu können. Dazu 
trugen auch die Gespräche mit den ande-
ren Teilnehmerinnen bei. „Wir haben uns 
zu Führungsthemen ausgetauscht und 
neue Formen der Zusammenarbeit wie 
die Working-Out-Loud-Methode aus- 
probiert“, berichtet Barišić. „Die Begeg-
nungen und Erfahrungen waren und sind 
eine Bereicherung.“ Nicht nur ihre Men-
torin Sigrid Marxmeier ist jetzt Teil ihres 
beruflichen Netzwerks, sondern auch 
viele andere Karrierefrauen. 

Nach dem Abschluss des Programms geht 
es für Milena Barišić nun zurück in den 
Berufsalltag. Sie freut sich auf die neue 
Aufgabe und die Herausforderungen, die 
sie gemeinsam mit ihrem Team meistern 
will. „Im Johanneswerk arbeiten wir mit 
Menschen für Menschen – das ist unser 
Auftrag“, sagt Barišić. Ein wertschätzen- 
der Umgang miteinander bildet für sie die 
Grundlage einer erfolgreichen Zusammen- 
arbeit. Wertschätzung ist für sie eine 
Haltungsfrage, nicht nur Lob und Anerken-
nung, sondern ein echtes und aufrichtiges 
Interesse am Gegenüber. 

Gut 
 gerüstet
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 „Ich kann das“ – drei 
einfache Worte, die Leben verändern. 
Das weiß Simone Grusdas aus eigener 
Erfahrung. Sie leitet seit mehr als zwanzig 
Jahren das Finanz- und Rechnungswesen 
des Bielefelder IT-Dienstleisters itelli-
gence AG. Als sie sich im Jahr 1999 auf 
die Stelle bewarb, mangelte es ihr nicht 
an Selbstbewusstsein: „Ich hatte gese-
hen, dass ich genauso viel auf dem Kasten 
habe wie meine männlichen Kollegen und 
dachte mir: Ich werde es allen zeigen.“    

Damit ist sie auch heute noch eine Aus-
nahme. Viele weibliche Nachwuchstalente 
verpassen Aufstiegschancen, weil sie ihr 
eigenes Potenzial nicht erkennen, weiß 
Grusdas: „Frauen bewerben sich häufig 
nur auf Positionen, wenn sie zu einhun-
dert Prozent sicher sind, dass sie den An- 
forderungen genügen.“ Wer nach oben 
will, müsse allerdings Risiken eingehen. 
„Dazu gehört Mut.“ Simone Grusdas ver- 
mittelt Frauen solche Karriereweisheiten, 
seit sie im Jahr 2007 Mentorin im Pro-
gramm „CrossMentoring OWL“ geworden 
ist. Inzwischen hat sie sieben junge Frau-
en begleitet – jeweils ein Jahr lang. 

Grusdas hätte selbst auch gerne eine 
Mentorin gehabt: „In der männerdomi-
nierten Branche war ich immer eine Ein-
zelkämpferin“, erzählt sie. Deshalb schätzt 
sie die Mentoring-Idee sehr. Andere Frau-
en, die nicht so selbstbewusst sind wie 
sie selbst, brauchen Zuspruch, hat sie als 
Mentorin gelernt: „Sie arbeiten trotz ihrer 
Fähigkeiten in der zweiten Reihe.“ Die 
Gesellschaft brauche aber mehr Frauen, 
die sich in Führungspositionen trauen und 
diese brauchten wiederum Vorbilder. 

 
Die Mentees können im CrossMentoring-
Programm selbst entscheiden, welche 
Themen sie mit ihren Mentorinnen 
besprechen. Dabei stellen sie Grusdas 
häufig wiederkehrende Fragen: Wie posi-
tioniere ich mich im Unternehmen? Wie 
präsentiere ich mich in Meetings? Und 
am häufigsten: Wie kann ich Karriere und 
Familie vereinen? Dann spricht Grus-
das aus Erfahrung: Als sie im Jahr 1997 
Mutter wurde, war sie bereits Leiterin im 
Finanz- und Rechnungswesen des IT-
Dienstleisters SMS Dataplan in Eschborn. 
Doch ohne Kitaplatz für ihren Sohn ließen 
sich Karriere und Familie kaum vereinen. 
„Der Spagat war sehr schwierig“, erinnert 
sie sich. Also zog sie in ihre Heimat Biele-
feld zurück, damit ihre Eltern sie bei der 
Kinderbetreuung unterstützen konnten. 
 
Heute ist die Situation für Mütter einfa-
cher, sagt Simone Grusdas. Dank einer 
neuen Homeoffice-Kultur sei es nicht 
mehr so wichtig, jeden Tag im Büro prä- 
sent zu sein. „Inzwischen können sogar 
Führungskräfte nachmittags zum Eltern-
sprechtag gehen und sich am Abend zu 
Hause nochmal an den Laptop setzen.“ 
Grusdas fordert junge Mütter immer 
wieder auf, Kitaplätze zu nutzen. „Viele 
wollen ihre Kinder nicht abgeben, weil sie 
ein schlechtes Gewissen plagt.“ Ihr selbst 
sei es anfangs ähnlich gegangen. „Dann 
merkte ich: Für meinen Sohn war es gar 
kein Problem, dass er morgens in die Kita 
geht, wenn ich ins Büro fahre.“

 A ußerdem sei es 
für Frauen besonders wichtig, dass der 
Arbeitgeber aufstrebende Mitarbeiter 
fördert. Als einen solchen Arbeitgeber 
hat Grusdas die VerbundVolksbank OWL 
erlebt. Im vergangenen Jahr hat sie Lena 

Hartmann, Kundenberaterin und Leiterin 
des Kompetenzfeldes „Digitale Wirtschaft 
und Start-ups“, im Rahmen des Cross-
Mentoring-OWL-Programms als Mentee 
begleitet. Das Verhältnis zwischen beiden 
sei von Anfang an herzlich gewesen: 
„Schon seit der ersten Begegnung war ein 
besonderes Band zwischen uns“, erzählt 
Simone Grusdas. Lena Hartmann kam ihr 
sehr engagiert und zielstrebig vor: „Sie 
war immer bestens auf unsere Treffen 
vorbereitet und nutzte das Beratungsan-
gebot optimal aus.“

  Simone Grusdas fuhr 
im Rahmen des Programms auch in die 
Bank, um den Vorgesetzten ihrer Mentee 
kennenzulernen. Sie war angetan vom 
positiven Betriebsklima und von seiner 
wertschätzenden Haltung gegenüber der 
Mitarbeiterin. „Mein Eindruck war, dass 
der VerbundVolksbank OWL viel daran 
liegt, Frauen an die Spitze zu bringen.“ 
Das zeige sich auch darin, dass die Bank 
seit Jahren am CrossMentoring OWL teil-
nehme.

Das Highlight aus der gemeinsamen Zeit: 
Lena Hartmann hatte sich während ihres 
Mentoring-Jahres mit anderen Mentees 
und Mentorinnen zu einer Gruppe zusam-
mengeschlossen, die nach der Working-
Out-Loud-Methode arbeitete. Dabei ging 
es darum, sich ein Ziel zu setzen und 
sich gegenseitig auf dem Laufenden zu 
halten, welche Schritte man unternimmt, 
um diese Ziele zu erreichen. Grusdas 
fand das Konzept großartig und riet Lena 
Hartmann, ihrem Arbeitgeber davon zu 
erzählen. „Ich empfahl ihr einen soge-
nannten Elevator-Pitch“, erklärt Grusdas. 
„Dabei platziert man nebenbei, etwa bei 
einem Fahrstuhlgespräch, Ideen, die das 
Unternehmen voranbringen.“ Das habe 
Lena Hartmann getan und sei dabei auf 
großes Interesse gestoßen.

Solche Erfahrungen machen das Mento-
ring für Simone Grusdas zu einer Herzens-
angelegenheit: „Es ist schön, anderen zu 
helfen und sie mit meinen Erfahrungen 
weiterzubringen“, sagt sie. „Vor allem 
dann, wenn die jungen Frauen es so zu 
schätzen wissen wie Frau Hartmann.“  

   Gestatten: 
 	 Chefin,	Mutter und 
    Mentorin  
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 Simone Grusdas ist seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreiche 
Managerin in OWL. Und sie ist Mentorin im CrossMentoring-OWL-

Programm. Als Führungskraft hilft sie jungen Frauen, ihre Ideen 
nach vorne zu bringen. Und als Mutter lebt sie vor, 

wie man Familie und Beruf vereinen kann. 

SIMONE GRUSDAS
MENTORIN



LENA HARTMANN 
MENTEE
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Lena Hartmann ist Kundenberaterin für Unternehmen 
bei der VerbundVolksbank OWL und leitet das Kompetenzfeld  
„Digitale Wirtschaft und Start-ups“. Das CrossMentoring OWL  

hat ihr zu eigenen Karriereperspektiven, Selbstreflexion  
und neuen Sichtweisen verholfen.
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 Den ersten Kontakt 
mit Mentoring-Programmen hatte Lena 
Hartmann vor einigen Jahren – allerdings 
als Organisatorin und nicht als Mentee. 
Im Rahmen ihres Engagements bei den 
Wirtschaftsjunioren Paderborn-Höxter 
stellte sie zusammen mit einem Projekt-
team ein solches Programm auf die Beine. 
„Das Feedback der Mentees und Men-
toren war sehr positiv und motivierend. 
Von da an stand für mich fest: So etwas 
möchte ich auch durchlaufen“, erinnert 
sich Hartmann. Etwa zur gleichen Zeit 
machte Karl-Heinz Rawert, Mitglied des 
Vorstandes der VerbundVolksbank OWL, 
die 33-Jährige auf das CrossMentoring 
OWL aufmerksam und bot ihr an, an 
diesem Personalentwicklungsprogramm 
teilzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt arbei-
tete Hartmann bereits neun Jahre für die 
Volksbank. 

Lena Hartmann begegnete dem Pro-
gramm im ersten Moment mit Verwun-
derung: „Ehrlich gesagt war ich zunächst 
leicht irritiert, an einem reinen Frauen-
Mentoring-Programm teilzunehmen. Ich 
bin bis dahin immer mit der Vorstellung 
durch das Leben gegangen, dass eine 
fachlich gleich qualifizierte Frau mindes- 
tens die gleichen Chancen wie ein Mann 
hat.“ Doch in den Workshops und Semi-
naren erkannte sie sehr schnell die beste- 
henden Unterschiede zwischen Männern 
und Frauen im Business und in der Füh-
rung. Dabei fielen ihr vor allem die zum 
Teil vorhandenen Barrieren und veralteten 
Gedankenmuster auf. „Mir war das so in 
dieser Ausprägung nicht bewusst. Allein 
diese Erkenntnis hat mich deutlich weiter-
gebracht!“ 

Doch wie hat Lena Hartmann das Mento-
ring erlebt? „Als Mentee saß ich – bildlich 
gesprochen – während des Programms 
auf dem Fahrersitz. Neben der Organisa- 
tion der Treffen mit meiner Mentorin ein- 
mal im Monat lag es auch an mir selbst, 
welchen Mehrwert ich fachlich und per-
sönlich aus dem einjährigen Programm 
ziehe“, erzählt sie. Auf jedes Gespräch 
habe sie sich intensiv vorbereitet und 
offene Fragen gesammelt, um möglichst 
viel aus den Terminen mitzunehmen. 

Wenn Hartmann über das Verhältnis zu 
ihrer Mentorin Simone Grusdas, die eine 
führende Position bei der itelligence AG 
in Bielefeld bekleidet, spricht, gerät sie 
ins Schwärmen: „Das Matching zwischen 
Frau Grusdas und mir war aus meiner 
Sicht vom ersten Tag an perfekt. Nach 
jedem unserer Gespräche hatte ich das 
Gefühl, fachlich und persönlich weiter 
vorangekommen zu sein. So haben wir im 
Laufe des Programms eine außerordent-
lich vertrauenswürdige und wertschätzen-
de Beziehung zueinander entwickelt.“ 

 Inhaltlich standen im 
Zentrum des Austausches einerseits die 
Langzeitziele, die sich Hartmann zu Be-
ginn des Mentoring-Jahres gesteckt hatte. 
Dafür stellte sie sich unter anderem die 
Fragen: „Was will ich erreichen, was will 
ich erlernen, was möchte ich über mich 
erfahren, was soll am Ende der Zusam-
menarbeit herauskommen?“ Parallel dazu 
besprach sie mit ihrer Mentorin tagesak-
tuelle Themen wie etwa Veränderungen 
im Job oder wichtige bevorstehende 
Gespräche und herausfordernde Situa-
tionen. Ein Vorteil sei es dabei gewesen, 
dass Simone Grusdas außerhalb der Bank 
tätig ist: „Neue Impulse aus anderen 
Unternehmen und Branchen sind wichtig, 
um Synergieeffekte freizusetzen und um 
über den eigenen Tellerrand hinauszu-
schauen“, ist sich Hartmann sicher. 

 Lena Hartmanns 
Fazit zu dem CrossMentoring-OWL- 
Programm fällt überaus positiv aus. „Ich 
konnte im Laufe des Jahres meine beruf- 
lichen Ziele klären: Wohin will ich eigent- 
lich? Wie will und sollte ich mich inner-
halb der Bank positionieren? Will ich 
Führung, ja oder nein?“ Langfristig wolle 
sie gerne auch strategische Aufgaben in 
der Bank übernehmen. 

Neben der Entwicklung der eigenen 
Karriereperspektiven liegt Lena Hart-
manns Lernertrag wesentlich im Bereich 
der persönlichen Weiterentwicklung. 
„Die fachlichen Kompetenzen sind für die 
berufliche Karriere sehr wichtig, werden 
uns langfristig allein aber nicht weiter-
bringen. Wir müssen mit Mut und Freude 
auch Veränderungen leben wollen und 
offen für neue Ideen und Themen sein“, 
ist Lena Hartmann überzeugt. Bei ihr 
persönlich sind es insbesondere Themen 
wie Resilienz und Selbstreflexion, für die 
sie durch das Programm sensibler gewor-
den ist und die ihr berufliches Handeln 
nachhaltig beeinflussen. Hinzu kommt die 
wertschätzende Kommunikation: „Wert-
schätzung ist für mich eine Haltung, eine 
Einstellung zum Leben. Dabei geht es aus 
meiner Sicht um ehrliches Feedback, egal 
ob positiv oder konstruktiv. Wer Wert-
schätzung gibt, bekommt auch schnell 
über die Rückmeldung des Gegenübers 
etwas Positives zurück. Auf diese Weise 
motiviert man sich gegenseitig und ebnet 
den Boden für die weitere Zusammenar-
beit“, meint Lena Hartmann.

Fachlich und 
    persönlich 
   vorangekommen
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