
  
 

Mentoring – eine Bereicherung für alle 
Was Sie als Mentor*in schon immer wissen wollten … 

Basierend auf der Umfrage im letzten Jahr, gibt es nun eine Veranstaltung, die speziell auf 
Mentor*innen zugeschnitten ist. Egal, ob Sie bereits seit längerem als Mentor*in zur 
Verfügung stehen oder sich zum ersten Mal auf diesen Austausch einlassen: Wir möchten 
Ihnen ein paar praktische Tipps und Überlegungen mit an die Hand geben, damit der 
Mentoring-Prozess für alle Beteiligten effizient gestaltet werden kann und somit noch 
erfolgreicher wird! 

 

Termin: Donnerstag, 9. März 2023 
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr 
Kosten:  Kostenlos für Mentor*innen 
 20 EUR für Interessierte 
Ort: Zoom – Der Link wird Ihnen vor der Veranstaltung zugeschickt 
 
Über das Webinar: 

Doris Andreatta, MSc ist seit 1995 selbstständige Trainerin, Unternehmensberaterin und 
Coach. Sie war selbst mehrmals Mentorin und hat zahlreiche Mentoring-Prozesse sowohl in 
Unternehmen als auch Vereinen begleitet. Im Rahmen des Webinars für UNIVERSITAS Austria 
wird sie u. a. Einblicke und Inputs zu den folgenden Fragen geben: 

• Welche Gestaltungsmöglichkeiten des Mentoring-Prozesses gibt es? 

• Worauf können bzw. sollten Sie beim 1. Treffen achten? 

• Wie werden gemeinsam Ziele formuliert und warum ist das wichtig? 

• Wie gelingt ein wertschätzender Austausch mit jungen Kolleg*innen? 

 
Das Webinar wird interaktiv gestaltet und bietet die Möglichkeit, einige Übungen sofort selbst 
auszuprobieren. Außerdem wird es ausreichend Zeit für Fragen geben. Nutzen Sie auch die 
Gelegenheit, um sich mit anderen Mentor*innen auszutauschen!  
 

Das Webinar ist für unsere Mentor*innen kostenlos! All jene, die ebenfalls am Thema 
interessiert sind, können natürlich auch gerne an der Veranstaltung teilnehmen. In dem Fall 
wird ein Beitrag von 20 EUR verrechnet. Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie bereits 
im Mentoring-Programm sind oder nicht.  
 
Anmeldung bitte bis 2. März 2023 auf www.universitas.org 
(auf der Startseite zu den Veranstaltungen scrollen). 
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