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Start des Mentoring-Programms  
»IMMOMENT 2015«  
 
»So einen Spirit wie hier habe ich noch nie 
erlebt! Wir haben heute viele spannende und 
hilfreiche Impulse mitgenommen und freuen 
uns sehr darauf, im kommenden Jahr durch 
die Gespräche mit unseren Mentorinnen und 
Mentoren und die begleitenden Seminare viel 
zu lernen und uns weiterentwickeln zu dürfen.«

Die Begeisterung dieses Teilnehmers gilt der 
Auftaktveranstaltung von IMMOMENT 2015, 
die am 12. November 2015 im Hotel am Stein-
platz in Berlin stattfand. Nach einer intensiven 
Vorbereitungsphase ging das Mentoring-Pro-
gramm mit der feierlichen Eröffnung nun an 
den Start. 17 Tandems bestehend aus jeweils 
einem Mentor/einer Mentorin und einem/einer 
Mentee nahmen im Rahmen der zweitägigen 
Auftaktveranstaltung ihre individuelle Mento-
ring-Kooperation auf. Vor ihnen liegt ein span-
nendes Jahr der Zusammenarbeit als Tandem, 
in dem sie sich intensiv mit der persönlichen 
und beruflichen Weiterentwicklung befassen 
werden. Als eines der ersten Cross-Mentoring-
Programme der Immobilienwirtschaft schlägt 
IMMOEBS damit neue Wege in der Förderung 
hochqualifizierter Young Professionals ein.

Für das erklärte Ziel von IMMOEBS, einen 
zentralen Beitrag zur Förderung des immobi-
lienwirtschaftlichen Nachwuchses zu leisten, 
stellt Mentoring das ideale Konzept dar. Als ein 
innovatives Instrument der Personalentwick-
lung bietet Mentoring eine institutionalisierte 
Basis für den Austausch zwischen einer er-
fahrenen Führungspersönlichkeit (Mentor/in) 
und einer/m Young Professional (Mentee). Die 
Mentorinnen und Mentoren steuern ihr Wissen 
und ihre Erfahrungen bei, vermitteln Kontakte 
und stehen den Mentees als Sparringspartner 
zur Verfügung. Im Fokus der individuellen Zu-
sammenarbeit des Tandems stehen Themen 
wie Arbeitsorganisation, Umgang mit Verände-
rungen, Mitarbeiterführung, Entscheidungs-
findung, Management von Projekten, Karriere-
wege oder das Nutzen von Netzwerken.

Ein Wissensvorsprung ist aber auch für die 
Mentor/innen garantiert: Sie erhalten Einblicke 
in die Ansichten und Bedürfnisse der jüngeren 
Mitarbeitergeneration – ein wertvolles Gut in 
Zeiten des demografischen Wandels und des 
»War for Talents«.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie 
wichtig das Matching bei der Vorbereitung  
des Programms ist. Nur wenn berufliche und 
persönliche Hintergründe, Erwartungen,  
Bedürfnisse und Möglichkeiten von Mentee 
und Mentor/in möglichst optimal aufeinan-
der abgestimmt sind, kann Mentoring seine 
volle Kraft entfalten. Umso größer die Freude, 
dass sich bei der Konzeption von IMMOMENT 
2015 schnell viele hochkarätige Mentorinnen 
und Mentoren zur Verfügung stellten, um die 
Auswahl an engagierten Nachwuchskräften 
aus dem Kreis der jungen IMMOEBS Mitglieder 
zu unterstützen. 

Nach dem anspruchsvollen Auswahlverfahren 
und Matching kam mit dem 12. November 
2015 dann der langersehnte Tag, an dem 
Mentor/innen und Mentees sich im Rahmen 
der Auftaktveranstaltung erstmals persönlich 
begegneten. Vorfreude, Spannung und die  
gelegentliche Unsicherheit, ob man den An-
forderungen des Gegenübers auch gewach-
sen sei, waren dabei nicht nur auf Seiten der 
Mentees zu spüren. Die Spannung löste sich 
jedoch schnell und ging in ein freundschaft-
liches Miteinander der Tandems sowie der 
gesamten Gruppe über. 

Neben dem direkten Austausch mit ihrem 
Mentor/ihrer Mentorin profitieren die Mentees 
aber auch von einem vielfältigen Begleitpro-
gramm, das Workshops zu Themen der Per-
sönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung 
beinhaltet. Wie immer bei IMMOEBS dürfen 
außerdem Networking-Events im Veranstal-
tungskalender von IMMOMENT 2015 nicht 
fehlen. 

So fanden denn auch am Folgetag gleich die 
ersten Workshops für Mentees sowie Men-

torinnen und Mentoren statt mit der Zielset-
zung, allen Beteiligten das nötige Handwerks-
zeug für einen erfolgreichen Start in das ge-
meinsame Mentoring-Jahr mit auf den Weg zu 
geben. Die positive Aufbruchsstimmung des 
Vorabends war hier ebenso zu spüren. Ent-
sprechend äußerte Andreas Schulten, Vorstand 
von bulwiengesa, der sich wie alle Mentoren 
ehrenamtlich bei IMMOMENT 2015 engagiert: 
»Ich bin sehr gespannt auf die Kooperation mit 
meinem Mentee und den Austausch mit den 
anderen Mentorinnen und Mentoren. Flankiert 
von der professionellen Organisation des Pro-
gramms finde ich den Begriff Empowerment 
ausgesprochen reizvoll und zeitgemäß in der 
Personalführung. Ich tippe auf gute bis sehr 
gute Ergebnisse in einem Jahr.« 

Damit dies gelingt, werden die Tandems bis 
zur Abschlussveranstaltung am 11. November 
2016 eng vom Team der Projektleitung in 
der Geschäftsstelle von IMMOEBS begleitet. 
Darüber hinaus bietet eine Reflexionsveran-
staltung nach einem halben Jahr Gelegenheit, 
bisherige Erfolge zu sichern und die gemein-
samen Ziele gegebenenfalls nachzujustieren.
Begleitet wird IMMOMENT 2015 von dem 
Schirmherrn Bernd Heuer sowie von den 
Projektpartnern Berlin Hyp AG, Bernd Heuer & 
Partner Human Resources GmbH, IC Property 
Management GmbH, RICS Deutschland Ltd. 
und SammlerUsinger Rechtsanwälte Steuerbe-
rater Partnerschaft mbH.

Eine Fortführung des Mentoring-Programms 
IMMOMENT wird derzeit geprüft. Wenn Sie sich 
für IMMOMENT interessieren, melden Sie sich 
gerne in der Geschäftsstelle unter immoment@
immoebs.de. 


