Digitales Navi
Wir freuen uns über Dein Interesse an unserem Programm!
Hier findest Du alle wichtigen Informationen dazu.
Falls doch Fragen auftauchen sollten, schreib uns doch einfach gerne an bilfinger@bvdw.org

Vision des Programms
Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. startet mit dem Projekt Digitales Navi eine
Initiative für mehr Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion in der digitalen Wirtschaft. Durch
das Mentoring-Programm will der BVDW zur beruflichen Vernetzung auf allen
Unternehmensebenen beitragen. Es geht auch darum, mehr Diversität in die Führungsetagen
der Digitalwirtschaft zu bringen.

Wer sind die Mentees?
Das Mentorenprogramm richtet sich an alle Menschen aus den Mitgliedsunternehmen des
BVDW, die sich beruflich weiterentwickeln möchten und dazu den Austausch mit erfahrenen
Digitalexpertinnen und -experten suchen.

Wer sind die Mentorinnen und Mentoren?
Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, die Zeit und Lust haben, Menschen auf ihrem beruflichen
Werdegang zu begleiten und zu unterstützen. Dabei sind sowohl BVDW-Mitglieder als auch
Nichtmitglieder herzlich dazu eingeladen, sich für diese Aufgabe zu bewerben.

Was kommt dabei auf mich zu?
Das Programm ist vorerst auf ein Jahr ausgelegt. Der Austausch sollte ca. einmal im Monat
stattfinden, damit ein regelmäßiger Kontakt sichergestellt ist. Nach Ablauf des Jahres soll das
Programm evaluiert und das weitere gemeinsame Vorgehen besprochen werden. In welcher
Intensität oder Form der Austausch stattfinden soll, obliegt der individuellen Absprache der
beiden Parteien.

Ziel des Programms und Ablauf der Treffen
Das Ziel ist dabei so individuell wie die Menschen, die daran teilnehmen. Die Treffen können
über inhaltliche Themen und berufliche Projekte drehen oder sich auf den Aufbau eines
professionellen Netzwerkes fokussieren. Das obliegt ganz den beiden Parteien.

Wie werden die Mentees den Mentorinnen und Mentoren zugeteilt?
Die Zuteilung muss für beide Seiten passen, wir übernehmen dabei die Organisation. Die
Mentees können bei der Bewerbung Mentorinnen bzw. Mentoren angeben, die sie favorisieren.
Wir werden auf Grundlage dessen und diversen anderen Faktoren versuchen, ein optimales
Match zu organisieren. Sobald wir der Meinung sind, dass uns das gelungen ist, werden wir
uns mit Dir in Verbindung setzen und Dir mindestens den Lebenslauf sowie die Motivation des
Mentee zukommen lassen. Sofern Du unsere Einschätzung teilst, dass das passt, werden wir
uns mit dem Mentee in Verbindung setzen und die Kontaktdaten austauschen, damit ihr ein
erstes Kennenlerntreffen organisieren könnt. Im Anschluss bitten wir Euch um Feedback. Bei
einem guten Treffen kann das Match fortgeführt werden, ansonsten suchen wir weiter.

