Mit Initiative und Biss zum Profil!
Katrin Fehlau und Kathrin Kaschura im BDVT-Mentoring glücklich gematcht
Ende Oktober 2017 flattert das Mentoring-Programm zusammen mit der Anmeldebestätigung des
BDVT auf den Schreibtisch von Kathrin Kaschura. Sie bewirbt sich umgehend bei Nele Kreyßig.
Katrin Fehlau, eine der BDVT-Mentorinnen, schaut sich die Bewerbung an und geht auf die
Website von Kathrin Kaschura. Was sie vorfindet, macht ihr wenig Lust auf die Zusammenarbeit.
Erstes Urteil: „Oh je, eine dieser naiven Einsteigerinnen, beseelt von der ‚Arbeit für Menschen‘
ohne Blick für den Markt.“
Nele Kreyßig schafft es jedoch, Katrin Fehlau eines Besseren zu belehren. Kathrin Kaschura müsse
man nicht zum Jagen tragen. Also treffen sich Mentorin und Mentee gleich in der folgenden Woche
persönlich und beschließen, es miteinander zu wagen. Im Januar 2018 geht es los, inzwischen steht
das Profil von Kathrin Kaschura – und nicht nur das.
„In der Arbeit mit Kathrin habe ich sehr bald erkannt, dass sie alles andere als naiv ist. Ganz im
Gegenteil: Sie hat sehr viel Biss,“ reflektiert Katrin Fehlau. „Dieser Biss wurde sogar Teil meiner
Positionierung“, freut sich Kathrin Kaschura und ergänzt: „Für mich kam das Mentoring genau zum
richtigen Zeitpunkt. Ich war seit über zwei Jahren auf dem Weg der beruflichen Veränderung und
wünschte mir nach einer längeren Phase der Unsicherheit endlich Klarheit.“
Beide erleben die Zusammenarbeit als absoluten Gewinn und freuen sich über das gelungene
Matching durch Nele. Katrin Fehlau ist überzeugt: „Wir Mentoren können viel von unseren
Mentees lernen. Schließlich sind wir dabei gefordert, stets auch das eigene Tun zu überdenken.“
Im Fall von Katrin und Kathrin ist aus dem Mentoring eine berufliche Freundschaft erwachsen und
– sozusagen als Krönung – ein gemeinsames Projekt: Ein zweitägiger Workshop für Berater,
Trainer und Coaches, die sich wirksam(er) im Markt positionieren und ihr Angebot erfolgreich
verkaufen wollen. Detailinfos dazu gibt es hier und selbstverständlich auch eine Ermäßigung für
die Kollegen im BDVT.

