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Über das Projekt 
Alles über das Green Mentoring Projekt 

 
Förderung nachhaltiger Unternehmensführung anhand eines innovativen Curriculums 

des ECVET für das neue Berufsprofil „MentorInnen für grüne UnternehmerInnen“ 

Es handelt sich hierbei um ein 24-Monatiges Projekt, welches im Rahmen des ERASMUS + 
Programms und der Key Action Cooperation for innovation and exchange of good practices 
entwickelt wurde. Das Projekt zielt darauf ab, innovative Inhalte und Produkte für die 
berufliche Ausbildung der neuen grünen MentorInnen zu entwerfen und auszuarbeiten. 
Dabei werde jene Kompetenzen, Methoden und Werkzeuge definiert und entwickelt, 
welche die neuen Grünen MentorInnen benötigen, um nachhaltige Unternehmen in Europa 
effektiv unterstützen zu können. 
 
Projektkoordinator: 
 UTOPICUS innovación cultural SL 

utopic_Us ist eine spanische Privatinitiative, welche ihren Hauptsitz in 
Madrid (Spanien) hat. Es handelt sich hierbei um eine Plattform zur 
Markteinführung und Beschleunigung bei der Entwicklung neuer und 
innovativer Produkte. Das Ziel ist hier die Förderung neuer 
Organisationsmodelle, in denen Zusammenarbeit, Networking, Training, 
Mentoring und Unternehmensführung die grundlegenden Säulen bilden.  

 

Partner: 
 
 
 

 

  
INFODEF Instituto para el fomento del 

desarrollo y la formación s.l. 
Mit ihrem Hauptsitz in Valladodid (Spanien) handelt 
es sich bei Infodef um eine Organisation, welche mit 
dem Ziel gegründet wurde, Dienstleistungen zur 
Verfügung zu stellen und Projekte zu entwickeln, die 
der Förderung lokaler Entwicklungen durch 
Ausbildung und Kultur dienen sollen. Infodef hat viel 
Erfahrung mit der Entwicklung und dem 
Management von Projekten in Bereichen der 
professionellen Berufsbildung, lokalen Entwicklung, 
Unternehmensförderung und Forschung in 
sozioökonomischen Bereichen. 
 

BGE Budapesti Gazdasági Egyetem 
Bei der BGE handelt es sich um die 
Wirtschaftshochschule Budapest (BBS – Budapest 
Business School), welche im Jahr 2000 gegründet 
wurde, nun von etwa 16.000 StudentInnen besucht 
wird und ihren Hauptsitz in Budapest (Ungarn) hat. 
Sie verfolgt das Ziel, eine der führenden 
Institutionen für eine Hochschulausbildung im 
Wirtschaftswesen und ähnlichen Bereichen zu 
werden. Die BGE hat sowohl in Bereichen der 
Erstausbildung, als auch Fortbildung, begonnen 
innovative Curricula für UnternehmerInnen zu 
erstellen. 

 
 
 
 

 
 

CIT Cork Institute of Technology 
CIT ist ein öffentlich finanzierter Hochschulanbieter, 
der Bildungsprogramme und Berufstraining bis PHD 
Level in folgenden Bereichen anbietet: Wirtschaft, 
Computerwesen, Ingenieurwesen, Bildende Künste 
und Design, Humanwissenschaften, Maritime 
Ausbildung, Musik- und Naturwissenschaften. 

BEST Institut fur Berufsbezogene 

Weiterbildung und Personal Training 

GMBH 
Diese Institution hat ihren Sitz in Wien (Österreich) 
und wurde im Jahr 1990 als unabhängige 
Organisation gegründet, welche Fortbildungen, 
Berufsqualifikationen und Karriereservice anbietet. 
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1. EINLEITUNG ZUM 

HANDBUCH 
Das folgende MentorInnen Handbuch wurde anhand verfügbarer Forschungsdaten zu den 
Themen nachhaltige Unternehmensführung, Mentoring und Green Mentoring 
durchgeführt und setzt sich aus modernsten Forschungen zusammen, welche von den 
Green Mentor Konsortium-Partnerländern durchgeführt wurden. Das Handbuch untersucht 
allgemeine Prozesse, Rollen und Fertigkeiten, die das Green Mentoring beinhaltet und zielt 
darauf ab, MentorInnen ein angemessenes Verständnis auf ihrem Weg zum Mentoring 
mitzugeben. Das Lesen dieses Handbuch soll in folgenden Bereichen Hilfe leisten: 

 Entwicklung eines Verständnisses für den Umfang und die Komplexität von Green 
Mentoring Rollen  

 Entwicklung eines Bewusstseins über Mentoring Techniken und Prozesse 

 Fähigkeit zur genaueren Untersuchung der wichtigsten Phasen einer MentorInnen 
Beziehung und was diese genau beinhalten 

 Verständnis von Fähigkeiten und Kompetenzen der MentorInnen und der Beziehung 
zu Schützlingen 

 Einblick in das Green Mentoring   

Das Handbuch wurde so verfasst, dass es dem/der LeserIn Wertschätzung traditioneller 
Formen des Mentoring, sowie des Green Mentoring vermitteln soll. Des Weiteren soll es 
den LeserInnen dazu dienen, ihren Rollen als MentorInnen und Schützlingen effektiver 
nachgehen zu können. Jedes Kapitel beinhaltet einen Überblick über relevante Konzepte 
und Systeme. 
Das Green Mentor Handbuch soll unabhängig von und gleichzeitig mit den anderen 
Komponenten des Projektes verwendet werden. Diese beinhalten zum Beispiel Werkzeuge 
und Raster die im Green Mentor Toolkit verfügbar sind, sowie Wissen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen, wie sie im Mentor for Green Entrepreneurs ECVET Curriculum definiert sind. 
Diese, sowie andere Trainingsmaterialien und Informationen zum Green Mentoring sind auf 
der Website zum Projekt verfügbar. 

http://greenmentor-project.eu 

http://greenmentor-project.eu/
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1.1 Theoretische Einführung, Ansätze und 

allgemeine Richtlinien beim Mentoring von 

Grünen Unternehmen 

 

Zu aller erst ist es wichtig zu definieren, worum es sich bei den Begriffen Grüne 
Unternehmungsführung, Mentoring und Green Mentoring handelt. 
 
Grüne Unternehmensführung 

 

Den Begriff Grüne Unternehmensführung zu definieren ist keine leichte Aufgabe (OECD, 
2011). Das Konzept an sich ist relativ neu und hat seit dem Jahr 1990 zunehmende 
Aufmerksamkeit genossen. Dieses Interesse an Grüner Unternehmensführung spiegelt sich 
nicht nur in der zunehmenden Anzahl von Fachliteratur über dieses Thema wider, sondern 
auch in der Menge an Begriffen die darauf abzielen, dieses Konzept näher zu beschreiben. 
Unter den verfügbaren Begriffen sind die folgenden Bezeichnungen am weitesten 
verbreitet: 
 

Eco-entrepreneurship, Ecopreneurship, Environmental Entrepreneurship, 
Sustainable Entrepreneurship, Ecological Entrepreneurship, 

Enviro-preneurship or Sustainopreneurship. 

 
Grüne UnternehmerInnen können sowohl solche sein, welche ihr Unternehmen „grün” 
machen oder einfach in ein solches eintreten. Mit anderen Worten kann grüne 
Unternehmensführung nach jener Technologie definiert werden, die bei der Produktion in 
den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft verwendet wird. Ebenso kann sie auch nach 
jenen Sektoren definiert werden, in welchen die Firmen aktiv sind, wobei das 
Hauptaugenmerk auf jenen Teilen der Wirtschaft liegt, in welchen bestimmte Arten von 
Leistungen generiert werden. Ersteres bildet den Prozessorientierten Ansatz zur Definition 
von Grünen Unternehmen, wobei Letzterer als Leistungsorientierter Ansatz bekannt ist. 
Der Versuch zur genaueren Definierung wird noch weitaus komplexer, wenn AutorInnen 
zusätzlich ethische, soziale oder umweltbedingte Aspekte in die Diskussion einbauen. 
 

Im Sinne des Projektes werden wir von einer weitgefassten Definition Gebrauch machen, 
wenn wir über grüne Unternehmensführung sprechen und diese als ‚Ansatz zur Entwicklung 
von Unternehmenslösungen für umweltbedingte Herausforderungen, die wirtschaftlich 
durchführbar und sozial bestärkend sind‘ ansehen. Grüne UnternehmerInnen ziehen 
umweltbedingte, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Kerngeschäfte in Betracht, bieten 
innovative Lösungsvorschläge zur Produktion und zum Konsum von Gütern an, und 
schlagen Geschäftsmodelle vor, welche zur „Vergrünung“ der Wirtschaft beitragen. 
Grüne UnternehmerInnen erkennen, dass jegliche Tätigkeiten im Unternehmen 
Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesellschaft haben, sei es der Verbrauch von 
Ressourcen, Erzeugung von Müll oder die Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen. 
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Mentoring  

 

Es existiert eine Vielzahl von Definitionen des Begriffs Mentoring (Haggard et al., 2011, Mc 
Kevitt & Marshall, 2015). Es teilt einen “konzeptuellen Raum” mit anderen 
entwicklungsorientierten Beziehungen, einschließlich des Coachings.  (D’Abate et al., 
2003). In zukunftsorientierten Forschungen über das Mentoring wird das Coaching als 
Prozess angesehen, welcher im Kontext von Mentoring Beziehungen verwendet werden 
kann (Kram, 1983). Anhand von Literatur im Bereich der Unternehmensführung werden 
Coaching und Mentoring als unterschiedliche Verhältnisse definiert. Das Coaching ist ein 
kurzzeitiges Arbeitsverhältnis, welches darauf ausgelegt ist, das aktuelle 
Leistungspotenzial mit der Aneignung verschiedener Fähigkeiten zu verbessern. Das 
Mentoring hingegen basiert auf freiwilliger Basis und zielt auf den nachhaltigen Aufbau von 
Fähigkeiten ab (D’Abate et al., 2003; Clutterbuck, 2004; Audet and Couteret, 2012). Im 
Sinne diese Projektes möchten wir das Hauptaugenmerk auf das Mentoring als ‚Prozess zur 
informellen Übertragung von Wissen, sozialem Kapital und psychologischer Unterstützung, 
die der Empfänger als relevant für seine Arbeit, Karriere und professionelle Entwicklung 
ansieht“ legen (Bozeman and Feeney, 2007, p. 731). Der Fokus liegt hierbei auf 
Unternehmen als grüne Arbeitsbereiche und den MentorInnen als „Individuen, welche ihr 
Fachwissen und Hintergrundwissen in bestimmten Bereichen auf andere, in Form von 
Hilfestellungen und Ratschlägen, übertragen können“. Das Adjektiv „grün“ bezieht sich 
hierbei auf den Sektor/Arbeitsbereich, in welchem das Mentoring abgehalten wird. In 
unserem Fall handelt es sich um grüne Unternehmen (eine Wirtschaft basierend auf 
Prinzipien der Nachhaltigkeit). 
 
Grüne/r Mentor/In 

 

Es gibt kein offizielles Berufsprofil oder spezifische Voraussetzungen für grüne 
MentorInnen, da diese Rolle offiziell noch nicht existiert. Wenn man nun jedoch 
vorrangegangene Diskussionen zur Definition der verschiedenen Konzepte näher 
untersucht, können wir daraus schließen, dass das Ziel von grünen MentorInnen jenes ist 
‚die wesentlichen Ziele der grünen UnternehmerInnen zu unterstützen, welche darin 
bestehen, ökologische Wertschöpfung zu maximieren. Dies wird mit Hilfe von sozial 
bekräftigenden Projekten und durchführbaren und effektiven Geschäftsmodellen erreicht. 
Eine genauere Definition darüber, was mit grünen MentorInnen gemeint ist, findet sich im 
Abschnitt 3.2 wieder. 
 

1.2 Nachweise von Analysen auf ländlicher 

Ebene 

 

Der folgende Abschnitt bietet eine Zusammenfassung über den Kontext des Green 
Mentoring in verschiedenen Ländern (Österreich, Ungarn, Irland, Spanien) und auf 
europäischem Level. 
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auf europäischem Level 

 

Der Übergang zu einer Grünen Wirtschaft wird von der Europäischen Kommission als ein 
Thema mit Handlungspriorität angesehen, dass Förderungen bedarf. Des Weiteren werden 
das große Potenzial hinter grünen Berufen, sowie der generelle Weg in eine grünere 
Richtung, positiv hervorgehoben. 
Die europäische Strategie aus dem Jahr 2020, “Eine europäische Strategie für kluges, 
nachhaltiges und inklusives Wachstum“, ist hierzu der wohl relevanteste Grundsatz. Die 
Europäische Kommission hat fünf messbare EU-Ziele für das Jahr 2020 festgelegt, die 
diesen Prozess steuern sollen und auch auf nationaler Ebene ihre Gültigkeit finden sollen: 
für Arbeitsplätze, Forschung und Innovation, für Klimawandel und Energie, für Bildung und 
den Kampf gegen Armut. Unter diesen Leitsätzen möchte die Europäische Kommission die 
Förderung und Unterstützung für Unternehmen und deren grüne Berufe gewährleisten. 
Dies knüpft dann weiters an einer Grünen Wirtschaft und, infolgedessen, an Green 
Mentoring Programmen an. 
Neben der Europäischen Kommission gibt es auch noch andere Institutionen auf 
europäischem Level, die daran arbeiten, Unternehmen durch Training, Mentoring und 
Coaching voranzutreiben. Hierbei kann es sich um private sowie öffentliche Institutionen 
handeln, oder auch Nichtregierungsorganisationen und andere, die Unternehmensführung, 
Mentoring oder grüne und soziale Probleme als Teil ihrer Geschäftsordnung sehen. 
Die Konzepte der grünen Unternehmensführung und des Green Mentoring werden von der 
Europäischen Kommission im Rahmen der Horizon-Strategie 2020 hervorgehoben und 
durch die allgemeinen Budgets der EU unterstützt. Nichtsdestotrotz fehlt es noch immer an 
Unterstützung seitens FachexpertInnen, die diese grüne Vision vorantreiben und 
bewerben. 
 
Österreich 

 

Das österreichische Arbeitsmarkt Service (AMS) ist die wohl relevanteste Organisation in 
Hinblick auf dieses Thema. Das AMS initiierte Hilfeleistungen für Arbeitslose und 
Arbeitende, die ein Geschäft eröffnen möchten. Hierzu werden MentorInnen eingesetzt, 
die vermitteln sollen, was bei der Eröffnung und Instandhaltung eines Geschäfts wichtig ist. 
Ebenso gibt es die WKO- Wirtschaftskammer Österreich, welche Beratung vor, während 
und nach der Eröffnung eines Unternehmens anbietet. Resultate einer externen 
Auswertung zeigen, dass individuelle Beratung hierbei bevorzugt wird. 
Auf öffentlicher Ebene existieren Finanzstrukturen, welche grüne Unternehmensführung 
bewerben sollen. Der generelle Ansatz beinhaltet finanzielle Förderungen, aber auch 
Mentoring/Coaching durch IndustrieexpertInnen, die einen bestimmten 
unternehmensbezogenen Hintergrund aufweisen können. 
Zurzeit existiert keine spezifische Struktur für das Mentoring von grünen 
UnternehmerInnen. Laut dem zwischenstaatlichen Abkommen aus dem Jahr 2015 fördert 
Wien solch grüne Initiativen, Berufe und soziale Unternehmensführungen durch 
verschiedene Initiativen und finanzielle Förderungen. Nichtsdestotrotz zeigt sich ein 
aktueller Trend, und zwar das Cross-Mentoring, welches einen B2B-Ansatz aufweist. 
Abhängig vom Angebot liegt der Fokus auf der Qualifikation im Bereich der Nachhaltigkeit 
(speziell grüne Technologie), finanzielle Förderung von grünen Unternehmen oder 
Unternehmens-/Startup Beratung mit Management- und Unternehmensexpertise. 
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Ungarn 

 

Der neue National Sustainable Development Framework (NSDFS) wurde durch ein 
weitläufig öffentliches Konsultationsverfahren in den Jahren 2011 und 2012 entwickelt. Im 
Jahr 2013 übernahm das Ungarische Parlament diesen für den Zeitraum 2012 -2024. Der 
Umweltschutz durch Unternehmen stellt eine der vertikalen Prioritäten des nationalen CSR 
Handlungsplans der ungarischen Regierung dar. Die Ungarische Regierung scheint jedoch 
noch einen langen Weg vor sich zu haben, wenn es darum geht, zufriedenstellende 
Bedingungen hinsichtlich der Forderung zur Nachhaltigkeit zu erfüllen. Dadurch wird 
ersichtlich, dass eine nachhaltige Entwicklung nur schrittweise vorangehen kann und die 
aktuelle Framework Strategie den ersten Schritt in die richtige Richtung bildet. 
 
Irland 

 

Die grüne Wirtschaft bildet eine riesige Möglichkeit zur Schaffung von Arbeitsplätzen in 
Irland und für die Entwicklung einheimischer Unternehmen. Es ist sehr schwierig 
umfassende Daten über die grüne Wirtschaft und Beschäftigung in Irland zu sammeln, da 
die Sektoren, die dieses Thema umfasst, sehr breitgefächert sind. 
In Bezug auf den Gebrauch von Mentoring Programmen in Irland lässt sich sagen, dass die 
Zahl an MentorInnen als Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen sehr vielseitig ist, 
jedoch in vielen Sektoren eher wenig Gebrauch von erfahrenen MentorInnen gemacht wird. 
Abgesehen von einigen spezifischen Maßnahmen wie das Green Business, ist die Anzahl 
von MentorInnen in grünen Berufen eher begrenzt. 
Im Bereich von Startups wird die große Mehrheit von MentorInnen staatlich gefördert und 
als gratis Unterstützung dem Startup direkt, oder durch Teilnahme an 
Unterstützungsprogrammen, zur Verfügung gestellt. Weitere Zusammenarbeit mit 
existierenden Agenturen und Gründerzentren für grüne MentorInnen wird empfohlen. In 
Irland gibt es eine große Menge an Mentoring Dienstleistungen für kleine und mittlere 
Unternehmen. Verschiedene staatliche Einrichtungen bieten solche Dienstleistungen an 
und subventionieren einen großen Anteil der Kosten dieser Services. 
 
Spanien 

 

Die führende Institution in der grünen Unternehmensführung im Umweltbereich ist die 
Biodiversity Foundation (Fundación Biodiversidad), welche ebenfalls das 
Unterstützungsnetzwerk für Grüne Unternehmer (Red Emprendeverde) gegründet hat, 
vom europäischen Sozialfond mitfinanziert wurde und mehr als 7500 UnternehmerInnen 
des grünen Sektors umfasst.  
Auf nationaler Ebene existiert keine umfassende nationale Trainingsstrategie für grüne 
Fähigkeiten. 
 

1.3 Bedarfsanalyse von 

ZielgruppenbenutzerInnen auf europäischem 

Level 

 
Einen guten Anfang bildet hier ein Blick auf die Anforderungen an die NutzerInnen. Wer 
erhält Unterstützung von MentorInnen? Wer sind die EndverbraucherInnen? In 
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Übereinstimmung mit der Definition von MentorInnen nennen wir jene, die Unterstützung 
erhalten, „Schützlinge“. Normalerweise handelt es sich hierbei um etablierte 
Unternehmen, die noch „grüner“ werden wollen. Die Anforderungen an Schützlinge 
können wie folgt definiert und in drei Ebenen unterteilt werden: Kompetenzen, Fürsorge 
und Integrität (Quelle: http://www.sfedi.co.uk/). 
 
Kompetenzen 

 

MentorInnen werden normalerweise aus verschiedenen Bereichen eingeholt, wie zum 
Beispiel: Unternehmen, allgemeine Geschäftserfahrung/Management Erfahrung, 
technische oder andere branchenspezifische Fachgebiete. Im Bereich der Startups spielen 
MentorInnen eine essentielle Rolle bei der Unterstützung junger Unternehmen. Allgemeine 
Hilfestellungen für UnternehmerInnen beinhalten das Überprüfen und Abwiegen von 
Geschäftsmöglichkeiten, Unterstützung beim Aufbau von Problemlösungsstrategien, 
Team Building, Geschäftsstrategien, Verkauf und Marketing, Produkt/Serviceentwicklung, 
Investment und Internationalisierung, Vorbereitung eines Geschäftsplans und die Auswahl 
und Durchführung eines passenden Geschäftsmodells, Unterstützung bei der 
Identifizierung und dem Eintritt in neue Märkte für existierende Produkte sowie 
Unterstützung beim Management von rechtlichen, finanziellen und operativen 
Anforderungen eines Unternehmens. Das ECVET Curriculum nennt - hinsichtlich des 
Projektes - Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen als Voraussetzungen, die von grünen 
MentorInnen verlangt werden. 
 
Fürsorge 

 

Die menschliche Beziehung zwischen den grünen MentorInnen und den Schützlingen bildet 
eine essentielle Schlüsselfunktion. Fürsorge beinhaltet persönliche und soziale 
Kompetenzen, wie zum Beispiel Empathie oder andere soziale Fertigkeiten. Es geht hierbei 
um Großzügigkeit und darum, Herausforderungen gemeinsam zu meistern. 
 
Integrität 

 

Integrität beschreibt die gemeinsamen Wertvorstellungen und Hingabe zu Schützlingen 
und ihren Projekten. Grüne Unternehmen (welche Umweltschutz betreiben) bilden ein sehr 
spezielles Thema. Sie basieren auf der Beziehung von Moral- und Wertvorstellungen und 
sollten nie vernachlässigt werden. Unseren Planeten von einer Umweltkrise zu retten, 
bildet einen guten Ausgangspunkt für gemeinsame Arbeit und Engagement. Weitere 
Informationen über Integrität in Bezug auf grüne Unternehmen können dem Kapitel 6 - 
VERHALTENSKODEX DER GRÜNEN MENTORINNEN entnommen werden. 
All diese Anforderungen bauen auf Vertrauen auf, da dieses die Hauptsäule der Beziehung 
zwischen MentorInnen und Schützlingen bildet. 
 

1.4 Anerkennungsbedarf für MentorInnen 

 

Es fehlt ein definiertes und strukturiertes Profil dafür, welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen MentorInnen für grüne Unternehmen mitbringen sollen. Des Weiteren 
fehlen hierzu auch Dokumentationen oder Studien, die dies analysieren um ein Berufsprofil 
erstellen zu können. Gleich wie bei verliehenen ‚Ehren-Titeln‘, werden potentielle 

http://www.sfedi.co.uk/
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KandidatInnen zu MentorInnen, nachdem sie Anerkennung für das breite Fachwissen, 
welches sie erwiesen haben, erhalten haben. Es bestehen gute Chancen, diesen 
berufsbildenden Entwicklungsverlauf in Richtung eines einheitlichen Profils in ganz Europa 
zu lenken.  
 
Um diesen Anerkennungsprozess zu erleichtern und um die Einführung eines solchen 
Berufsprofiles voranzutreiben, gibt es den Green Mentor Competence Framework und 
einen Entwurf zum ECVET (Europäisches Leistungspunktesystem für die Berufsbildung) 
Curriculum (http://www.ecvet-info.at). Dieser Curriculums Vorschlag wurde für das Level 6 
im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQF) entworfen. Er beinhaltet neun 
Kompetenzbereiche und enthält Empfehlungen für die Durchführung und Beurteilung einer 
jeden Lerneinheit. Es beinhaltet außerdem Verweise auf das Green Mentor Toolkit. 
 
Der folgende Abschnitt dient als Zusammenfassung bezüglich Anerkennung von 
MentorInnen in den Partnerländern des Konsortiums Österreich, Ungarn, Irland und 
Spanien. 
 
Österreich 

 

Um hier eine angemessene Untersuchung im österreichischen Kontext gewährleisten zu 
können, muss vorab der fehlende Zusammenhang zwischen Mentoring und Wissen im 
Bereich Nachhaltigkeit näher erklärt werden. Obwohl der Prozess des Mentorings sich 
teilweise durch Ratschläge und Unterstützung definiert, ist es ebenso wichtig, ein 
ausreichendes Fachwissen im jeweiligen Bereich zu haben. Des Weiteren hängt die Rolle als 
MentorIn davon ab, um welche Art von Startup Unternehmen es sich handelt und welche 
Anforderungen dabei erfüllt werden müssen. Die Kompetenzen von MentorInnen umfassen 
also fachliches Wissen und Fertigkeiten, geschäftliche Fertigkeiten wie Führungsqualitäten, 
Entscheidungsfähigkeit, Networking, sowie soziale Kompetenzen. 
 
Ungarn 

 

Aktuell besteht kein Bedarf an offiziell definierten und zertifizierten Fähigkeiten 
hinsichtlich einer solchen Rolle als MentorIn, da der Markt von kleinen und mittleren 
Unternehmen mit Kostenintensität zu kämpfen hat und demzufolge zusätzliche Gebühren 
nicht erwünscht sind. Die (leicht kontrollierbare) Kommunikation und praktische 
Problemlösungskompetenzen werden als wichtiger erachtet, als formalisierte „Zertifikate“. 
Das Mentoring zeichnet sich durch eine bessere persönlichere Beziehung aus, als bei 
üblichen Beratungsunternehmen und gewinnt immer mehr an Relevanz, insbesondere im 
Bereich der sozialen Unternehmen oder der grünen Unternehmen. 
 
Irland 

 

In Irland existiert kaum spezifische Literatur zum Programm des Green Mentoring. Es gibt 
jedoch Regierungsberichte zum Thema Mentoring, die eine detaillierte Aufschlüsselung 
eines Anforderungsprofils für MentorInnen sowie eine Bedarfsanalyse für kleine und 
mittlere Startup Unternehmen beinhaltet. Laut dem Bericht spielt Mentoring eine wichtige 
Rolle wenn es darum geht, Management Teams zu unterstützen, z.B. Startups oder bereits 
bestehende und wachsende Unternehmen. MentorInnen müssen eine Vielzahl von 
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Aufgaben erfüllen. Zum einen ist es ihre Aufgabe, eine Beratungsfunktion in den 
allgemeinen Bereichen des Unternehmens darzustellen, zum anderen müssen sie auch 
fähig sein, spezifische Bereiche wie z.B. Marketing & Sales abzudecken. MentorInnen 
werden normalerweise aus einer Vielzahl von beruflichen Feldern herangezogen, wie z.B. 
aus Bereichen der Unternehmensführung, des Managements, der Technik oder anderen 
sektorenspezifischen Branchen. 
 

Spanien 

 

In Spanien zeigen Ergebnisse der „Red Emprendeverde“ Forschung (ein Netzwerk 
bestehend aus 7500 TeilnehmerInnen), dass mehr als 50% der grünen UnternehmerInnen 
kein oder sehr geringes Wissen im Bereich des Business Managements aufweisen. Dies 
zeigt, dass ein hoher Bedarf an Schulungen im Bereich des Managements besteht. Jedoch 
zeigt die Forschung ebenso, dass mehr als 80% der TeilnehmerInnen Training in diesem 
Bereich erfahren haben. Ein weiteres wichtiges Ergebnis dieser Forschung zeigt, dass die 
meisten grünen UnternehmerInnen durchaus hohe Qualifikationen aufweisen (84% mit 
Hochschulabschluss), ein hohes Maß an Umweltbewusstsein zeigen (72%) und ein 
breitgefächertes Wissen in spezifischen Bereich des grünen Handelns haben (80%). 
 
Interessensgruppen 

 

Unter dieser Vielzahl von Verwaltungsorganen im Bereich der grünen Unternehmen finden 
sich vor allem Nichtregierungsorganisationen, soziale Plattformen, nationale und 
internationale Coaching- und Mentoring-Agenturen wieder. Diese dienen als Plattformen 
und Vereine für grüne UnternehmerInnen, die die Entwicklung neuerer und grünerer 
Geschäftsmodelle als Ziel haben. 
Des Weiteren spielen Lobbyisten diesbezüglich eine interessante Rolle, wenn es darum 
geht, grüne MentorInnen zu definieren. Des Weiteren sind sie auch wichtig bei der 
effizienten Erfüllung der Ziele auf nationalem und internationalem Level. Ebenso kann die 
bürgerliche Gesellschaftlich als solche ebenso als Interessengruppe verstanden werden, da 
die erfolgreiche Umsetzung eines solchen Projektes zu einer Verbesserung bzw. 
Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebensstandards führen kann und soll. Dem State 
of the Art Bericht (aktueller Entwicklungsstand) können die wichtigsten 
Interessensgruppen auf europäischem Level und nationalem Level (Österreich, Ungarn, 
Irland, Spanien) entnommen werden. 
 

1.5 Zusammenfassung über Grüne Wirtschaft, 

Grüne Fähigkeiten und Grüne Unternehmen 

 
Für eine genauere Untersuchung des Konzepts der grünen MentorInnen, veröffentlichte die 
International Society of Sustainbility Professionals (ISSP) den ‚Sustainbility Professional: 
2010 Competency Survey Report‘. Während sich diese Studie nur auf FachexpertInnen in 
den USA begrenzt, bildet sie eine der wenigen Arbeiten, welche für unser Handbuch 
spezifische Daten zur Definition von MentorInnen und ihren Fähigkeiten bereitstellt. Die 
relevanten Ergebnisse sind nachstehend zusammengefasst. Die zwei wichtigsten 
Herausforderungen, die sich solchen NachhaltigkeitsexpertInnen (und deren KlientInnen) 
stellten, waren:  
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1) Förderung und Verständnis über den Wert von Nachhaltigkeit (34%)  
2) Umgang mit Klimawandel und damit verbundene Energieanforderungen (29%) 

 
Die größten Probleme hierbei betreffen Unterstützung des Managements, 
Beweiserbringung zur finanziellen Zukunftsfähigkeit und das Einholen von 
Finanzierungsmöglichkeiten. Weitere Top-Anforderungen der Liste betrafen die 
Änderungsverwaltung, den Umgang mit ständig wechselnden Unternehmensprioritäten, 
Mut zu Veränderungen, eine nachhaltigere Umgestaltung von Produkten und 
Dienstleistungen und die Einhaltung von Umweltvorschriften. Soziale Verantwortungen 
spielten hierbei eine weniger wichtige Rolle als das unternehmensbezogene Interesse. 
 
The Studie zeigte, dass Nordamerikanische FachexpertInnen im Bereich der Nachhaltigkeit 
den Fokus vermehrt auf Aufbau und Umsetzung der Prioritäten sowie Hilfestellungen und 
Trainingsmöglichkeiten für Gruppen legten, als ihre nichtamerikanischen KollegInnen. 
Nordamerikanische FachexpertInnen sahen das Lieferantenmanagement und die 
Finanzanalyse (47%), insbesondere den ROI, sowie Systemdenken (59%) als wichtiger an. 
Jene außerhalb von Nordamerika waren eher an konzeptuellem Fachwissen und 
Risikobewertung interessiert. 
Größere Organisationen legen den Fokus vermehrt auf internationale 
Kommunikationsfähigkeiten, da sich diese durchaus als Hindernisse bei der Einführung von 
Nachhaltigkeitsprogrammen herausstellen können. Kleinere Unternehmen sind jedoch 
mehr mit externen Interessensgruppen und der Beeinflussung von Veränderungen 
außerhalb der Organisation beschäftigt. Nachhaltige Buchhaltung und Berichterstattung 
wurden unabhängig von der Größe des Unternehmens als extrem wichtig angesehen. Die 
Einführung eines Kontrollsystems in die Organisation bietet den Vorteil zur genaueren 
Berechnung und Analyse der Gewinne, die dem Geschäft aufgrund dieser 
Nachhaltigkeitsmaßnahmen zuteilwurden. Regulierungen können bei solch einer 
nachhaltigen Buchhaltung eine motivierende Rolle spielen, jedoch müssen sie an die Größe 
des Unternehmens und die gegebenen Ressourcen angepasst werden. 
 
Für kleine Unternehmen zeigt sich, dass der Bedarf an der Entwicklung eines 
Geschäftsszenarios (Business Case) für Nachhaltigkeit sehr wichtig ist. ExpertInnen im 
Bereich der Nachhaltigkeit befassen sich eher mit der Entwicklung von Geschäftsszenarien, 
Zustimmungen von den Führungsspitzen und Leistungsvergleichen. Die Finanzierung von 
individuellen Initiativen war für jene in Bereichen der Fachberatung, Regierung, Bildung 
und gemeinnützigen Unternehmen wichtiger, als für UnternehmerInnen im Produktions- 
und Dienstleistungsbereich. Für jene, die keinen Beratungsorganisationen angehören, war 
es wichtiger, ihre KundInnen auszubilden und am neuesten wissenschaftlichen Stand zu 
sein, als für jene in Beratungsorganisationen.  
Des Weiteren scheint Innovation wichtiger für jene in Beratungsorganisationen und 
Produktionsbereichen zu sein, als für jene in gemeinnützigen Unternehmen (inklusive 
Regierung und Bildung). Für UnternehmerInnen in Produktions- und 
Dienstleistungsbereichen waren Produktgestaltung, Produktumgestaltung und 
Dienstleistungsangebot wichtiger, als für Industrielle. Finanzielle Analyse/ROI, 
Rechnungsprüfung (GHG, Nachhaltigkeit) und Risikobewertung wurden von allen 
Unternehmensarten als wichtig angesehen. 
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Die Befragten schätzten Soft-Skills wichtiger als Hard-Skills ein, da diese in naher Zukunft 
notwendig sein werden, um wichtige Veränderung durchzuführen. Solche Soft-Skills 
beinhalten Kommunikationsfähigkeiten (schriftlich & mündlich) und werden als 
Erfolgsvoraussetzungen für FachexpertInnen im Bereich der Nachhaltigkeit angesehen. Die 
wichtigsten dieser Soft-Skills sind laut Umfrage Kommunikation mit internen und externen 
Interessensgruppen, Problemlösung sowie Inspiration und Motivation von anderen. Für 
jene, die nicht Teil einer Beratungsorganisation waren, bildeten das Networking und der 
Einfluss zur Veränderung wichtigere Aspekte, als für jene in Beratungsorganisationen. 
Unter den Regierungen, Bildungseinrichtungen und gemeinnützigen Unternehmen wurden 
folgende Fähigkeiten als essentiell eingestuft: Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, Inspiration 
und Motivation, Kommunikation mit internen InteressensvertreterInnen und 
Konsensbildung. FachexpertInnen im Bereich der Nachhaltigkeit aller Unternehmensarten 
sahen ein Verändern des Managements als wichtig. Infolgedessen werden „Soft“ Skills wie 
z.B. Kommunikation, Prozessbegleitung, Konsensbildung und Networking als extrem 
wertvoll erachtet. Beweise für finanzielle Zukunftsfähigkeit und Kapitalrendite wurden von 
den Befragten als wesentliche Aspekte genannt, die eine solche Veränderung ermöglichen 
können.  
 
Andere Fähigkeiten wurden eher seltener von den befragten Gruppen erwähnt. Die 
Befragung ergab, dass die meisten Hard Skills ebenso in Zukunft gebraucht werden, da sie 
in verschiedensten Bereichen notwendig sind. Solch wichtige Aspekte beinhalten z.B. die 
Umsetzung einer Geschäftsstrategie, Wettbewerbsfähigkeit im Geschäftsklima, 
Wichtigkeit bei Veränderungen und Leistungsbewertungen. Die wichtigsten Hard Skills 
waren hierzu Strategisches Planen, Projektmanagement und Systemdenken. 
Wissenschaftliche Expertise und nachhaltige Buchhaltung/Berichterstattung schienen für 
größere Unternehmen wichtiger zu sein, als für kleinere. Neben den Ausnahmen im Bereich 
Planung und Projektmanagement, scheinen viele Hard Skills nach unterschiedlichen 
industriellen Kontexten zu variieren. Eine Ausnahme hierzu bilden Prüfungen zu 
Treibhausemissionen und Handlungsplanung. Die Ergebnisse dieser Umfrage deuten 
darauf hin, dass Organisationen in verschiedensten Sektoren Hilfe in den Bereichen des 
Managements und der Milderung und Überwachung von Treibhausgasen benötigen. 
Quelle: http://greeneconomypost.com/skills-needed-sustainability-professional-
8866.htm#ixzz4EwyQZYlh 
 
Während sich dieses Handbuch speziell auf das Green Mentoring bezieht, bietet das 
European Mentoring and Coaching Council (EMCC) ein System zur Kategorisierung der 
relevanten Kompetenzen in acht verschiedenen Bereichen an:  
 

1. Selbstverständnis 
2. Hingabe zur Selbstentwicklung 
3. Vertragsabwicklung 
4. Beziehungsaufbau 
5. Ermöglichung von Lernen und Einblicken 
6. Produkt- und Handlungsorientierung 
7. Gebrauch von Modellen und Techniken 
8. Bewertung 

http://greeneconomypost.com/skills-needed-sustainability-professional-8866.htm#ixzz4EwyQZYlh
http://greeneconomypost.com/skills-needed-sustainability-professional-8866.htm#ixzz4EwyQZYlh
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ECVET 
Curriculum 

Diese acht Kompetenzen im Zusammenhand mit einer neunten, der 
grünen Denkweise, bilden die Basis der IO2 ECVET Learning Unit 
Kompetenzen, die für die Zertifizierung von MentorInnen und ihren 
Fähigkeiten notwendig sind. Das oben genannte „Lernen und 
Einblicke ermöglichen“ bezieht sich hierbei auf einen grünen 
Unternehmenskontext. 

 
 
 
 
 



MENTORING MIT
GRÜNEN MINDSET 

02
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2. Was Mentoring bedeutet bzw. 

nicht bedeutet 
 

Bezüglich der Art und des Zwecks des Mentoring gibt es zwei verschiedene 
Denkrichtungen, welche sich in das US- und Europäische Modell unterteilen lassen 
(Hussain, 2009). Diese können wie folgt zusammengefasst werden: 
   

Das US Modell: Ein Sponsoring-Modell, in welchem die MentorInnen die Rolle von 
SponsorInnen und BeschützerInnen einer jüngeren Person und dessen Karriere einnehmen. 
 

Das Europäische Modell: Ein entwicklungsorientiertes Modell, welches großen Wert darauf 
legt, dass Menschen ihre Entwicklung und Karriereimpulse selbst in die Hand nehmen. 
 

Diese unterschiedlichen Ansichten haben zwar viel gemeinsam, unterscheiden sich jedoch 
in ihrer Art und Funktion von Beziehungen zu MentorInnen. Gemeinsam ergeben sie ein 
wertvolles Gesamtbild, dessen Wertschätzung mit einem Verständnis über die 
einzigartigen Komponenten und kulturelle Kontexte einhergeht. Ein Grundverständnis 
darüber kann erworben werden, wenn man betrachtet, was Mentoring beinhaltet bzw. 
nicht beinhaltet. Des Weiteren kann ein Überblick über die Techniken und Prozesse in den 
Aufgabenbereichen des Mentoring eine Hilfestellung bieten. 
 

Was Mentoring ist Was Mentoring nicht ist 

 

 Eins-zu-Eins 

 Vertraulich 

 Verständnis und Vertrauen 

 Entwicklungsorientiert 

 Aufbau von Fähigkeiten & sozialen 
Kompetenzen 

 Personenorientiert  
 Partnerschaft und Freundschaft 

 Gegenseitig, Zweiseitige 
Lernbeziehung 

 Aufbau von Eigenverantwortlichkeit 
 

 

 Direktes Sponsoring 

 Untergraben des/der Vorgesetzten 

 Heimlich 

 Aufgabenorientiert 

 Für jemand anderen die Arbeit  
machen 

 Detailliert 

 Therapie 

 Schutz 
 

 

Die folgenden Techniken und Prozesse können in einer Mentoring-Beziehung hilfreich sein: 
 

Verständnis für Sichtweisen: Die MentorInnen und Schützlinge haben gegebenenfalls 
verschiedene Erfahrungen, Wertvorstellungen und Zielsetzungen, vor allem, wenn sie aus 
verschiedenen Kulturen stammen. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Existenz und 
Gültigkeit solcher Unterschiede zu erkennen und zu akzeptieren, auch wenn man nicht voll 
und ganz mit diesen übereinstimmt. Ein gutes Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen 
zu haben führt zu ertragreicheren Diskussionen und Resultaten. 
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Netzwerke entwickeln: MentorInnen können ihren Schützlingen beim Aufbau von 

Netzwerken insofern helfen, dass sie Networking Strategien mit ihnen teilen und ihnen 

beibringen, wie ein sich Netzwerk entwickelt und aufrechterhalten wird. 

Ein gutes Vorbild sein: Erfolgreiche MentorInnen werden immer zu guten Vorbildern für 

ihre Schützlinge. Jedoch muss ihnen auch bewusst sein, dass ihre Schützlinge etwaige 

Verhaltensmuster und potenzielle Schwächen übernehmen könnten. Aus diesem Grund 

müssen die MentorInnen ihren Schützlingen dabei helfen, sich im Klaren zu sein, welches 

Verhalten am besten zu ihren Persönlichkeiten und Stärken passt. 

Ein kritischer Freund sein: Auch, wenn zu direktes Feedback oft unangenehm für 

MentorInnen und Schützlinge sein kann, bildet es eine wertvolle Rückmeldung. Kritische 

Denkweisen und direkte Ansprache von Problemen führen oft zu bedeutsameren 

Diskussionen, tieferen Reflexionen und besseren Lernerträgen. 

Ratschläge geben: Es ist wichtig, dass MentorInnen nicht sofort Ratschläge geben und 

Lösungen bereitstellen. Den Schützlingen soll geholfen werden, durch effektives 

Fragestellen, eigene Problemlösungskompetenzen zu entwickeln. Dennoch wird es 

Momente geben, in welchen ein simples „Das ist zu tun!“ einen ebenso angemessenen 

Ratschlag bildet. Die Herausforderung hier ist zu wissen, wann ein direkter Ratschlag 

notwendig ist, und wann es sich zurückzuhalten gilt. Dies geht allenfalls mit Praxis und 

Erfahrung einher. 

Karriereplanung: MentorInnen können oft von ihrem Wissen und Erfahrungen Gebrauch 

machen wenn es darum geht, ihren Schützlingen bestimmte Karrierewege und 

Jobmöglichkeiten aufzuzeigen 

Motivieren und Unterstützen: Es wird Zeiten geben, in welchen die MentorInnen ihren 

Schützlingen einfach nur helfen müssen ihr Selbstbewusstsein wieder zu erlangen. Ein 

bloßes Einspringen und Lösen der Probleme hilft ihnen nicht dabei Eigenverantwortung 

aufzubauen. 

Während das alles allgemeine Ansätze zum Mentoring in Unternehmen sind, gilt es nun zu 

beschreiben, was eine „grüne Denkweise“ in Mentoring-Prozessen in grünen Unternehmen 

beschreibt. Was sind die Haupteigenschaften einer grünen Denkweise? 

Entsprechend dem Competency Survey Report, welcher von The Sustainability 

Professional im Jahr 2010 durchgeführt wurde, werden sechs Schlüsselfaktoren einer 

grünen Denkweise genannt: 

1. Förderung von Verständnis über die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit 

2. Umgang mit Klimawandel und damit verbundene Energieanforderungen 

3. Akquirierung von finanziellen Mitteln und budgetäre Zukunftsfähigkeit 

4. Anwendung des Änderungsmanagements 

5. Umgestaltung zur vermehrten Nachhaltigkeit von Produkten und Dienstleistungen 

6. Sicherung von Umweltvorschriften 
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Führt man umweltbezogene Nachhaltigkeit in kleine und mittlere Unternehmen ein (Quelle 
http://www.envirocentre.ie/ - Beschreibung eines typischen Greenstart Programmes) ist es 
wichtig, zwischen jenen Unternehmen zu unterscheiden, welche die Möglichkeit haben 
eine Zertifizierung, wie die der ISO14001 zu beantragen, und jenen, die nicht die 
notwendigen Ressourcen für solch eine ernste Verpflichtung haben.  

Für kleinere Unternehmen erfüllen BeraterInnen oft folgende Aufgaben: 

1. Überprüfen umweltbezogener Aktivitäten und Praktiken am Standort 

2. Ratschläge bezüglich Fragen zu regulatorischen Einhaltungsinstrumenten 

(Lizenzen/Genehmigungen) und Antworten 

3. Unterstützung bei der Vorbereitung von Erklärungen zur Umweltpolitik 

4. Unterstützung bei der Vorbereitung von simplen Umweltmanagementsystemen 

(EMS) basierend auf einer Philosophie des „Planens, Durchführens, Überprüfens, 

Agierens“ zum Umgang mit Problemen am Standort 

5. Ermittlung einer Ausgangsanalyse, um mögliche Einsparungen und KPIs zu 

ermitteln  

6. Angebot zum Training von Personal (der Aufbau eines kreativen und 

hingebungsvollen Teams bildet einen Schlüsselfaktor) 

7. Unterstützung bei der Verwendung von anderen Werkzeugen und Ressourcen zur 

Bewertung und Erhaltung von Leistungen und zur Verbesserung von 

Ressourceneffizienz  

 

Ergebnisse eines solch simplen Programms sind oft die Durchführung von 

Kostenoptimierungsprojekten, erhöhtes Bewusstsein für Marktvorteile, die sich durch die 

Imageverbesserung eines solchen Umweltkonzepts ergeben, und Unterstützungen im 

Bereich der Entwicklung von einfachen Umweltmanagementsystemen durch die Erstellung 

von Berichten über Kostenoptimierungsprojekte. 

 

2.1 Was bedeuten Grün und Vergrünung? 

Zu definieren was man unter “grün” und “Vergrünung” im Unternehmenskontext meint, ist 

mindestens genauso kompliziert, wie eine Definition des Wortes Mentor zu finden. Viele 

Menschen verwenden den Begriff „grün“, jedoch variiert dessen Bedeutung je nach 

Situation. 

Ein Bereich, in welchem sich Unterschiede erkennbar machen, beschäftigt sich mit der 

Frage, ob ein Unternehmen in seiner Unternehmenskultur so handelt, um Wege zu finden 

um Energieverbrauch, Müll, Emissionen und Materialverbrauch zu reduzieren. Hierbei ist 

das „grün“ in einen linearen Prozess eingebettet und weist typischerweise folgenden 

Ablauf auf: Ressourcenextraktion, Angebot von Produkt oder Dienstleistung, Erwerb, 

Verwendung und Wegwerfen. Hier treffen dann die End-of-Pipe Lösungsansätze zu, welche 

zu einer „Reduce-Reuse-Recycle“ (und Regulate) Kultur passen. Nachhaltigkeit und 

Ökoeffizienz (mehr mit weniger erschaffen) treffen hierbei auch zu. Viele der grünen 
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Zertifikate konzentrieren sich auf die Bemessung und Reduktion solcher Aspekte, mit dem 

Ziel der grünen Regulierung. 

 

Abrams (2005) bezeichnet hierzu acht Eckpunkte, die das Wachstum von 

nachhaltigkeitsorientierten Bautechnik-Unternehmen betreffen als: (1) Kultivierung einer 

Arbeitsplatz Demokratie, (2) Anzweifeln eines sogenannten „Wachstumsgospels“, (3) 

Ausbalancieren vielfacher Fazits, (4) Hingabe zum Unternehmen als Ort, (5) Preisen des 

Unternehmens als Handwerk, (6) Vorantreiben von „menschlichen Konversationen“, (7) 

Ausüben des Unternehmergeistes und das (8) Denken wie ein/e BaumeisterIn.  

KritikerInnen eines solchen linearen Prozesses der Vergrünung sind der Meinung, dass 

diese bestenfalls den Prozess der Ressourcenverknappung verlangsamen, die 

Umweltzerstörung letzten Endes jedoch nicht aufhält. KritikerInnen des Recycelns weisen 

darauf hin, dass der Wert der Materialien oft herabgestuft wird, da diese wiederverwertet 

werden und manche Materialien oft erst mit Chemikalien oder anderen Mitteln behandelt 

werden müssen, damit sie erst recyclebar werden (z.B.: Bleichmittel und andere 

Chemikalien werden verwendet um Druckerfarbe von Papier zu entfernen, damit das 

Papier wiederverwertbar wird). KritikerInnen von linearen grünen Prozessen vertreten die 

Meinung, dass zyklische Prozesse notwendig sind und nicht nur eine „Vergrünung“ im 

Sinne eines „weniger schlecht“-Machens erreicht werden soll. 

Zyklische Prozesse zielen auf eine langzeitige Behebung der Probleme ab und haben das 

Ziel, eine schlussendliche Resorption und Regeneration der Materialien und damit eine 

Imitation natürlicher Prozesse zu erreichen. Solch ein Prozess wird von McDonough und 

Braungart (2010) in ihrem Buch als „Cradle to Cradle“ (zu dt: Wiege zur Wiege) beschrieben. 

Sie unterscheiden zwischen „den Planeten retten“ und zu lernen, auf ihm zu gedeihen. Dies 

zu erreichen setzt einen Ansatz voraus, der keine „von der Wiege zum Grab“- sondern eine 

„von der Wiege zur Wiege“-Philosophie verfolgt. 

Dieser “von der Wiege zur Wiege”-Ansatz beinhaltet eine Zukunftsgestaltung, welche sich 

über die Wichtigkeit der Extraktion von Materialien und Ressourcen im Klaren ist und eine 

Veränderung von Ökoeffizienz zur Ökoeffektivität verfolgt. Es ist dieser Schritt in Richtung 

Ökoeffizienz, in welchem Mc Donough und Braungart (2010) eine Chance für Innovation 

sehen. Die Vorstellung basiert auf einem Konzept, in welchem Produkte und 

Dienstleistungen von Beginn an auf Basis eines biologischen und technischen Zyklus 

entworfen werden, der biologisch abbaubar ist und eine Rückkoppelung mit den 

biologischen Zyklen in der Natur gewährleistet. Des Weiteren sollen dabei technische 

Materialien (wie z.B. Metalle) innerhalb eines separaten, geschlossenen Kreislaufes 

aufbewahrt werden, wobei es wichtig ist zu beachten, dass sich diese beiden Zyklen nicht 

gegenseitig kontaminieren dürfen. Dies zu bewerkstelligen ist nahezu unmöglich, da viele 

Hybridmaterialien eine Mischung aus technischen und biologischen Substanzen beinhalten, 

wodurch keine der beiden letzten Endes wiedergewonnen werden können. 

“Abfall zu minimieren, bedeutet Dinge wie – Produkte, Verpackungen und Systeme –  

von Anfang an mit der Denkweise zu konzipieren, dass Müll erst gar nicht existiert” und 
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“Dafür hilfreiche Produkte zu erstellen bedeutet, sie so zu erstellen, dass sie wieder 

auseinandergenommen werden können” (McDonough und Braungart, 2010). 

 

McDonough und Braungart (2010) erläutern hierzu folgende fünf Stufen zur 

Ökoeffektivität: 

1.   “Befreie” dich von bekannten Übeltätern – wende dich von bekannten 
Schadstoffen ab (bleifrei, asbestfrei, etc.) 

2.  Folge persönlichen Präferenzen auf Basis von Informationen – Möglichst 
genaue Informationen zu erhalten ist oft nicht möglich. Häufiges 
Entscheiden zwischen ‚nicht so ganz‘ idealen Situationen ist eine Folge 
dessen. In solchen Fällen ist es besser, ökologische Vernunft und Respekt 
walten zu lassen und Vergnügen, Jubel und Spaß hintanzustellen. 

3.  Fertige eine “passiv positive” Liste an – Fertige eine detaillierte Palette über 
jene Materialien an, die ein Produkt während der Herstellung abgeben 
könnte. Fertige hierzu drei Listen an. Die X Liste beinhaltet problematische 
Substanzen, wie z.B. Mutagene oder Karzinogene, welche gesundheits- oder 
umweltschädigend sind. Die graue Liste beinhaltet dann jene 
problematischen Substanzen, welche du gerne entfernt haben möchtest, 
jedoch nicht dringend sind. Die P-Liste, oder „Positive“ oder „Preferred“-
Liste, enthält dann jene Substanzen, welche gesund und sicher zu verwenden 
sind 

4.  Aktiviere die P-Liste – Eine Umgestaltung die Prinzipien der Ökoeffektivität 
beinhaltet. 

5.  Neu erfinden – Gestalte ein System oder Produkt anhand eines natürlichen 
Systems. Diese Phase nimmt an sich kein Ende - sie kann endlos betrieben 
werden. 

 
Zur Unterstützung eines solchen Übergangs in Richtung Ökoeffektivität empfehlen sie, 

dass ErfinderInnen: Absicht signalisieren und sich einem neuen Paradigma hingeben, 

anstatt schrittweise ein Altes verbessern zu wollen, Erneuerungen suchen und nach gutem 

Wachstum suchen, z.B. Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass dessen 

biologische und technische Komponenten wiederherstellbar werden, bereit sind, 

durchgehend innovativ zu sein, Verständnis zeigen und für die Lernkurve vorbereitet 

sind (Change Management Techniques); und sich ihrer intergenerationalen 

Verantwortung bewusst sind. 

 
Die Ellen MacArthur Foundation nennt hierzu 3 Prinzipien, auf welche eine solche zyklische 
Wirtschaft basiert. 
Quelle: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/ TCE_Ellen-
MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf :  
 

Prinzip 1: Erhalte und verbessere natürliches Kapital durch die Kontrolle von 
begrenzten Gütern und das Ausbalancieren von erneuerbaren Materialflüssen. 
 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/TCE_Ellen-MacArthur-Foundation-9-Dec-2015.pdf
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Prinzip 2: Optimiere ständig Ressourcenerträge durch die Zirkulation von 
Produkten, Komponenten und Materialien und ihres größten Nutzens, sowohl in 
ihren technischen als auch biologischen Zyklen. 
 
Prinzip 3: Fördere Systemeffektivität durch das Aufzeigen und Minimieren von 
negativen äußeren Wirkungskräften. 

 

Der Begriff „Grün“ kann demzufolge entweder als linearer Prozess oder zyklisch-

holistischer beschrieben werden. „Grünes“ Handeln kann aber auch als das Finden einer 

Lösung zu bestimmten Problemen im Unternehmen definiert werden (wie z.B.:  

Verminderung von Energieverbrauch oder Industrieabwasser), oder als eine bestimmte 

Lebensethik angesehen werden. Grünes Handeln hat eine wichtige Bedeutung für große, 

multinationale Unternehmen, welche sich auf ein Worst Case Szenario vorbereiten und 

darauf abzielen, eine Kultur der Massenproduktion anzupassen, um nachhaltig zu sein und 

verschiedene Geschmäcker zu treffen. Ebenso hat es aber Bedeutung für 

Kleinunternehmen, welche ein optimiertes und einzigartiges Design suchen und nebenbei 

ihre Rolle als grüne Unternehmen ausbauen möchten. 

„Vergrünung“ erleichtert den Übergang zwischen Monokulturalismus und der Förderung 

von Vielfältigkeit im Unternehmen. Es beschreibt sowohl den Kampf zur Globalisierung mit 

größeren Märkten, als auch zur Lokalisierung, mit dem Ziel eines verbesserten 

Lebensstandards. „Grünheit“ kann in Bereichen des „Nehmens, Machens und 

Verbrauchens“ gefunden werden, jedoch ebenso in Systemen mit sogenannten „Triple 

Bottom“- oder „Triple Top Line“-Ansätzen. Solche Ansätze beinhalten wirtschaftliche, 

umweltbezogene und ethische Problemstellungen. „Grünheit“ kann man in 

Geschäftsstrategien wiederfinden, die sich weg bewegen von einem Handeln aus der 

Isolation, hin in Richtung Anerkennung und Unterstützung von Wechselwirkungen. Obig 

Angeführtes illustriert die Komplexität dieses Konzepts des „Grünen“. 

Um das Konzept der „Grünen Denkweise“ besser zu verstehen, erläutert nachfolgender 

Abschnitt Vergrünungsmodelle, in erster Linie für Mikrounternehmen sowie für große, 

multinationale Firmen. 

2.2 Vergrünungsmodelle 

Die folgenden Modelle zu grünen Unternehmen sollen als Beispiele dienen. Der Zweck 

hierbei ist, das Green Mentor Curriculum zu unterstützen. Eine Kompetenz der grünen 

MentorInnen ist jene, grüne Modelle und Techniken zu kennen und zu verstehen. 

 

ECVET 
Curriculum 

Kompetenz N8 

Nach Esty und Winston (2009: 3) „ist ein 
umweltbezogenes Objektiv nicht nur ein nettes, 
strategisches Werkzeug oder ein angenehmes 
Abschweifen von der echten Arbeit einer Firma. Es bildet 
ein essentielles Element für Geschäftsstrategien in einer 
modernen Welt. 
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Vergrünung beinhaltet sowohl Möglichkeiten, als auch 
Gefahren für ein Unternehmen. In Bezug auf 
umweltbezogene Vorteile konnten sie folgende 
Schemata hinsichtlich führender Spitzenunternehmen 
beobachten:  

 

● Sie entwerfen innovative Produkte, um KundInnen mit ihren umweltbezogenen 

Problemen zu helfen oder erstellen neue, öko-definierte Markträume. 

● Sie motivieren ihre AnbieterInnen zum nachhaltigeren Handeln oder wählen sie 

anhand dieses Kriteriums im Vorhinein aus. 

● Sie benutzen Daten und Bemessungen, um Leistung und Fortschritt zu 

dokumentieren. 

● Sie schließen sich mit InteressensvertreterInnen zusammen, um etwas über 

innovative Lösungsvorschläge für umweltbezogene Probleme zu lernen. 

● Sie bauen eine Kultur des „Ökovorteils“ auf, indem sie sich ehrgeizige Ziele setzen, 

Anreize sammeln, Trainings absolvieren und Werkzeuge benutzen. Das alles mit 

dem Ziel, ihren MitarbeiterInnen diese grüne Denkweise zu vermitteln. 

 

Esty und Winston (2009) sind sich im Klaren darüber, dass dies kein leicht zu erreichendes 

Ziel ist. Es kommt eine weitere Schicht an Komplexität hinzu, obwohl das Ganze ohnehin 

schon eine ziemliche Herausforderung im Bereich des Managements darstellt. Des 

Weiteren ist zu erwähnen, dass nicht alle umweltfreundlichen Strategien oder Initiativen 

erfolgreich sind. Gründe dafür können Fokus auf falschen Prioritäten, Fehleinschätzungen 

des Marktes, Fehlberechnungen, Fehleinschätzungen von KundInnenreaktionen zu grünen 

Produkten oder mangelnde grüne Denkweisen im Unternehmen sein. Des Weiteren steigt 

die Zahl an Interessensgruppen, die eben diese umweltbezogenen Strategien beeinflussen. 

Die Einordnung und systematische Übersicht solcher Interessensgruppen bildet ebenso 

eine Voraussetzung für jeden weiteren Erfolg.  

 

2.2.1 Mikrounternehmen-Modell 

Basierend auf vergleichenden Fallstudien zu sechs verschiedenen Mikrounternehmen im 

Vereinigten Königreich (2021), erstellt Parry (2012) den Prozess zur Vergrünung von 

Mikrounternehmen. Die Vergrünung ist hierbei ein dynamischer Prozess, was bedeutet, 

dass sich Motivation, Antrieb und die damit verbundenen Unterstützungsmechanismen 

während dieses Prozesses verändern können. Parry (2012) schlug hierzu ein Modell zur 

Vergrünung von Mikrounternehmen mit drei verschiedenen Phasen vor. 

Phase 1- Die Erkundungsphase –  hier erkundet das Unternehmen seinen Markt, seine 

Identität und seinen Handlungsspielraum in Hinblick auf Einsparmöglichkeiten, 

Geschäftslegitimierung, persönliche Ethik, Nachhaltigkeit, formelle Umweltpolitiken, 
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externe Hilfestellungen und Energieverbrauch. Das soziale Kapital bildet dann jenen 

Antrieb, der den Übergang zur Phase 2 veranlasst.  

Phase 2 - Die Konkretisierungsphase – Diese Phase tritt ein, sobald das Unternehmen 

seine gesunden Umweltpraktiken aufgebaut hat. Schlüsselaspekte bilden hierbei das 

soziale Kapital sowie Networking, Publicity und Branding. Sowohl formelles, als auch 

informelles Networking wird hierbei benötigt, wobei dem formellen Networking mehr 

Wichtigkeit zuteilwird.  

Phase 3 – Die Integrationsphase. Hier wurde der strategische Wert des grünen Brandings 

erkannt und ein klares Unternehmensbild definiert. Die Schlüsselfaktoren in dieser Phase 

sind Wettbewerbsfähigkeit, größeres Investment und externe Unterstützung. In dieser 

dritten Phase wurde ein klares Unternehmensbild im Hinblick auf Nachhaltigkeit definiert, 

wobei die Hauptmotivation das strategische Handeln bildet. Strategisches Handeln 

beschreibt hier jene grünen Handlungsweisen, die zu einem Ausbau der 

Wettbewerbsfähigkeit führen. 

Negative Beeinflussung eines solchen „Vergrünungs“-Prozesses waren Konflikte mit 

Gesundheits- und Sicherungsvorkehrungen und in manchen Fällen Missverständnisse 

hinsichtlich der Frage zur Definition von Umweltbewusstsein. Ebenso gilt es zu 

erwähnen, dass sich jene Aspekte, die eine positive „Vergrünung“ beeinflussen, ständig 

verändern. Solche Aspekte sind z.B.: gesellschaftliche Einstellungen, Gesetzgebung und 

politischer Druck. Ein angemessener Informationsfluss und Unterstützung müssen 

demzufolge immer einen solchen Prozess begleiten. 

Parry (2012: 233) merkte hierzu an, dass ein großes Verlangen seitens der 

Mikrounternehmen für erfahrene und objektive Beteiligte und deren Unterstützung durch 

MentorInnen herrschte. Gründe dafür waren Entwicklungen von grünen Investments, 

welche sehr komplex, kostenintensiv und demzufolge riskant waren. Des Weiteren merkte 

er an, dass der Gebrauch von MentorInnen besonders in der Phase 2 notwendig wäre. Alle 

sechs Mikrounternehmen, von kleineren und preiswerten, zu finanziell riskanteren, 

durchliefen schrittweise Prozesse, welche ihnen dabei halfen, Selbstbewusstsein, 

Erfahrung und Wissen aufzubauen. Parry (2012) empfahl deswegen auch eine genauere 

Untersuchung dieses Themas, um dieses Modell noch weiter auszubauen und die 

treibenden Kräfte hinter solchen Prozessen näher zu identifizieren. 

O'Neil und Ucbasaran (2016) untersuchten sechs umweltbezogene Unternehmen in deren 

ersten Jahren als Startups und schlugen ein Drei-Phasen-Prozess Modell zur 

Risikolegitimierung vor, welches auf den Werten und Ansichten der UnternehmerInnen 

basiert. Sie identifizierten folgende drei Charakterisierungen für ökologische 

UnternehmerInnen in einem solchen Prozess:  „Was ist mir wichtig?“, „Was ist ihnen 

wichtig?“ und „Ausbalancieren jener Aspekte, die für beide wichtig sind“. Phasen zur 

Selbstreflexion fördern den Fortschritt und die Anpassung der Arbeit der 

UnternehmerInnen und folglich dessen Legitimierung. Um von finanziellen Investitionen 

für ihr Unternehmen Gebrauch zu machen, müssen UnternehmerInnen etwaige Träume 

zurückschrauben, damit sie den Voraussetzungen der InvestorInnen gerecht werden 
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(Rindova et al., 2009 :483), oder sie stellen sich selbst die Frage „Bist du ein/e 

UnternehmerIn oder ein/e UmweltschützerIn?“ 

In der „Was ist mir wichtig?“ – Phase sehen UnternehmerInnen ihr Geschäft oft als einen 

„Weg zum fortgeschrittenem Umweltschutz“ und eine Art von „Mischung zwischen 

Umwelt-und Geschäftsdenken“. Dieses anfänglich werteorientierte Selbstpositionieren 

ist oft damit verbunden, dass manche Unternehmen „zu grün oder nicht grün genug“ sind, 

was wiederum von den Zielgruppen und KundInnen des Unternehmens abhängt. Die 

zweite Phase besteht aus Handlungen in Richtung Überleben des Unternehmens und 

Marktfähigkeit – eben ein Wechsel in Richtung des „Was ist ihnen wichtig“-Ansatzes, 

welcher meistens deswegen verfolgt wird, um die Attraktivität des Unternehmens über die 

Umweltnische hin in Richtung Mainstream ausbreiten zu können. Unstimmigkeit, oder die 

Widersprüchlichkeit zwischen den Werten und den Handlungen eines Unternehmens, 

wurde oft damit erklärt, dass ein Schritt weg von der Frage „Was ist mir wichtig?“ gemacht 

wird, um einen breiteren KundInnenstock ansprechen zu können. Fünf der sechs Start-up 

Unternehmen erlebten eine solche Unstimmigkeit, indem sie eine „breitere Legitimierung, 

aber eine solche, mit der sie persönlich einverstanden waren“, erreichten. In dieser Studie 

schafften es alle Unternehmen, ein Gleichgewicht zwischen dem „ich“ und dem „sie“ 

aufrecht zu erhalten. Um eine solche Unstimmigkeit auszubalancieren, haben viele 

Unternehmen den Fokus in Hinblick auf umweltbezogene Wertvorstellungen eher auf eine 

„zweite Ebene“ gesetzt. Diese Unstimmigkeiten bilden nach wie vor Stressbereiche für die 

UnternehmerInnen dieser Studie. 

 

2.2.2 Geschäftsmodelle im Großumfang 

Im Jahre 1987 schlug Georg Winter zum ersten Mal das „Wintermodell“ oder „Integrierte 

System zum nachhaltigen Management“ vor, welches als hilfreicher Ratgeber hinsichtlich 

des Managements im Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Umwelt dienen soll und 

auch das Erreichen von Gewinnzielen beinhaltet (Quelle: Business and the environment; a 

handbook of industrial ecology with 22 checklists for practical use and a concrete example 

of the integrated system of environmentalist business management (the Winter Model), 

London, McGraw-Hill, 1988). 
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Das Winter-Modell 

Quelle: (WINTER, G. & PETERS, T. 1995. Blueprint for green management: creating your company's own 

environmental action plan, McGraw-Hill International. p. 60) 

 

 

Die Grundprinzipien für einen langfristigen Erfolg für die erfolgreiche und 

verantwortungsbewusste Führung eines Unternehmens sind: Qualität, Kreativität, 

Menschlichkeit, Profitabilität, Kontinuität und Bürgerverantwortung. Man kann diesen 

sechs Prinzipien viel leichter nachkommen, wenn das Management eine nachhaltige Linie 

verfolgt. Basierend auf dem Winter-Modell, lassen sich folgende Schlüsselfaktoren eines 

umweltfreundlichen Managements definieren: 

 

●        Die Vorteile von nachhaltigem Ressourcenmanagement 

●        Möglichkeiten zum Wasser- und Energiemanagement 

●        Methoden zur Verminderung eines Haftungsrisikos 

●        Schwächenanalyse und Krisenplanung 

●        Vorteile durch ökologische Wertanalysen 

●        Ziele und Grundsätze nachhaltiger Geschäftsstrategien 

●        Unternehmenskultur und Arbeit im Public Relations Bereich 

●        Öffentliche Subventionen für umweltfreundliche Aktivitäten innerhalb von 

       Unternehmen 

●        Umweltfreundliches Bauen und Renovieren. 

Grundsätze 

und 

Strategien 

1 

Prioritäten setzen 

2 

Motivation von 
ManagerInnen 

3 

Firmenziele 

4 

 Schutz "im Haus" 

6  

Sicherheitsmanage-
ment 

Produktion 

7   

Produktentwicklung 

8  

Materialmanage-
ment 

9  

Produktionstechno-
logie 

10  

Energie und Wasser 

11  

Abfallmanagement 

12 Kontaminierte 
Stellen 

äußere 

Beziehunge

n 

13 

 Marketing 

14 

 Public Relations 

15  

Internationale 
Beziehungen 

Einrichtung 

16 

 Landschaftsbau 

17 

 Bau 

18  

Fahrzeuge und 
Flotten 

Personal 

19 

 Motivation 

20  

Training 

21  

Arbeitsbedingunge
n 

22 

 Kantinenessen 

23  

Beratung 

Finanzen 

und 

Gesetze 

24 

 Öffentliche 
Subventionen 

25 

 Versicherungen 

26  

Rechtliche Aspekte 

27  

Haftpflichtschäden 

28 

strafrechtliche 
Verantwortlichkeite

n 

Überblick 

 



    
  

28 

 

Das Green Mentor 
Handbuch 

 

 

Ein Model zur Vergrünung von Unternehmen im Großumfang mit dem Namen „Interface 

Model“ wurde von Interface, einem internationalen Teppichbodenhersteller, vorgestellt. 

(Quelle: “Mid-Course Correction: Toward a Sustainable Enterprise: The Interface Model”, 

1999 Author Ray Anderson). Das Interface Model beschreibt einen Sieben-Schritte-Prozess 

zur Vergrünung. Diese sieben Schritte beinhalten: Kein Müll, harmlose Emissionen, 

erneuerbare Energie, den Kreislauf schließen (Wiege zur Wiege Ansatz, siehe oben), 

Ressourcen effizient transportieren, Vertraulichkeitsanschluss, Umgestaltung des 

Handelsverkehrs (Reflexion realer Kosten, Schritt vom Produkt zur Dienstleistung (z.B. 

einen Teppich nur mieten anstatt zu kaufen, sodass die Firma dafür zuständig wird, diesen 

zu pflegen, putzen und instand zu halten, zu recyceln, etc. – siehe nachhaltiger „Wiege-zu-

Wiege-Ansatz“). 

Zur weiteren Unterstützung eines solchen grünen MentorInnen-Programmes wird ein 
Vergrünungsprozess vorgestellt, der auf Prinzipien des Eco-Designs basiert. Das grüne 
MentorInnen-Toolkit beinhaltet Werkzeuge, basierend auf eben solch einem Eco-Design 
Ansatz, wie z.B. das N7 Tool „der Lebenskreislauf Ecocanvas“ oder das N9 Tool „der 
Evocanvas“. Ein grüner Geschäftsplan ist unter folgender Adresse verfügbar: 
http://greenbusiness.ie/. 

 

2.2.3 Antriebe für grüne Unternehmen 

Was treibt solch grüne Unternehmen an?  

Antworten hierzu können unterschiedlich sein. Ein Fortschritt in diesem Bereich hängt 

jedoch davon ab, ob MentorInnen einen präskriptiven Ansatz (z.B.: „Du musst es so 

machen, da es vom Gesetz so bestimmt ist!“) verfolgen, oder ob das „grün“ im Sinne eines 

transformativen Ansatzes verstanden wird (z.B.: „mit Herz und Verstand“ für sich 

gewinnen“). Beide Ansätze haben ihre jeweiligen Vorteile. 

Obwohl das Einhalten der Regeln und Kosteneinsparungen maßgebliche Antriebe eines 

präskriptiven Ansatzes bilden, kann der transformative Ansatz auf lange Perspektive als 

effektiver betrachtet werden. Beide Ansätze können innerhalb eines grünen Unternehmens 

verfolgt werden. Den richtigen Ansatz zu wählen könnte beim ersten Aufbau einer 

MentorInnen-Beziehung maßgeblich sein.  

Zeitliche Faktoren spielen hierbei eine ebenso wichtige Rolle. Die verfügbare Zeit für grüne 

UnternehmerInnen und MentorInnen kann vor allem am Anfang dazu führen, dass ein 

präskriptiver Ansatz verwendet wird, um den Vergrünungsprozess ins Rollen zu bringen. 

Die Modelle, welche im vorrangegangenen Abschnitt vorgestellt wurden, haben alle 

gezeigt, dass die Vergrünung einen kontinuierlichen Prozess innerhalb eines Unternehmens 

bildet. Meistens wird empfohlen, mit einem realistischen grünen Ziel zu beginnen, um 

Erfolg zu gewährleisten, gefolgt von der Erstellung eines Plans für zukünftige Erfolge. 

Die Vorteile eines grünen Unternehmens sind: 

http://greenbusiness.ie/
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● Kostenersparnisse durch Reduzierung von Energie, Müll und Wasserverbrauch  

● Ein/e attraktivere/r AnbieterIn für zukünftige KundInnen zu sein 

● Vorteile im Bereich des Marketings 

● Dem zukünftigen Regulationsprozessen voraus zu sein  

● Angestellte oder Team profitieren von der Arbeit in einem Unternehmen, das 

werteorientiert ist (engagiertere Arbeitskräfte, bessere MitarbeiterInnenbindung, 

etc.) 

● Förderung von Innovation innerhalb des Unternehmens in den neuen Bereichen der 

„Vergrünung“ 

● Zugang zu grünen Unternehmensnetzwerken 

● Zugang zu verfügbaren Unterstützungen und Trainingsmöglichkeiten im Bereich 

der Vergrünung 

● Wert wird auf alle Bereiche des Unternehmens gelegt, nicht nur auf den 

wirtschaftlichen Bereich 

● Man ist mehr in die lokale Wirtschaftsgemeinschaft eingeschlossen 

 

Während dieser Abschnitt die verschiedenen Ansätze des Mentoring, was eine grüne 

Denkweise ist, untersucht und erklärt hat zielt Kapitel 3 nun darauf ab, einen Überblick über 

die Begriffe Mentoring und Green Mentoring zu geben. 

 

 
 



MENTORING 
ÜBERSICHT 

03
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3. Was ist Mentoring? 
 

Dieser Abschnitt wird Hintergründe, Definitionen und Konzepte des Mentoring 
untersuchen und versuchen, ein klareres Verständnis dafür zu verschaffen, worum es sich 
beim Mentoring handelt und wie es verwendet werden kann, um Vorteile in einer Grünen 
Wirtschaft zu erzielen. Im Allgemeinen beschreibt das Mentoring ein Grundbedürfnis, das 
viele Menschen teilen – der Wunsch, ihr Wissen weiter zu geben und anderen dabei zu 
helfen, sich zu entwickeln und ihr volles Potenzial zu erreichen. 

 

3.1 Was ist Green Mentoring? 

 

Das Green Mentoring besteht aus allen Grundkomponenten eines allgemeinen Business-
Mentorings mit zusätzlich tieferem Verständnis und Wertschätzung für Grüne 
Unternehmen und jene Techniken, die dabei helfen sollen, Personen zu Beginn oder 
inmitten eines grünen Unternehmens zu unterstützen.  
 

Grüne Unternehmen machen laut der International Labour Organisation (2015) Gebrauch 
von jenen Prinzipien, Grundsätzen und Praktiken, die darauf abzielen, die Lebensqualität 
ihrer KundInnen, Angestellten und anderen Gesellschaften in denen sie handeln, durch 
einen gezielten Fokus auf die Umwelt, zu verbessern. Viele grüne Unternehmen beginnen 
mit dem Wunsch, die Folgen des Klimawandels oder anderen Probleme zu beheben. Grüne 
Unternehmen müssen auch einen grünen Ansatz verfolgen und grüne Standards in ihrem 
Management und bei der Produktion von Gütern verwenden. Für grüne Unternehmen ist es 
immer wichtig, Arbeitsstandards und Arbeitsplatzprinzipien zu befolgen. Solch grüne 
Unternehmen können anhand von zwei Sichtweisen hinsichtlich der Herstellung ihrer 
grünen Produkte und Dienstleistungen klassifiziert werden. UnternehmerInnen können in 
einen grünen Sektor eintreten, welcher umweltfreundliche Produkte (z.B.: 
Müllmanagement, erneuerbare Energie, etc,) anbietet. Andererseits, können grüne 
Unternehmen ihre Güter und Dienstleistungen auch einfach durch einen 
umweltfreundlichen Prozess oder mit der Hilfe von reinen Technologien (z.B.: 
Ökotourismus) anbieten.  
 
Die Säulen grüner Unternehmen werden anhand nachfolgender Abbildung 1 erklärt. 
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Abbildung 1: Die Säulen grüner Unternehmen 
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Müll trennen •  angemessene Entsorgung 

Energie und Wasser 

• Wärme und Elektrizität sparen • Wasser sparen • effizientes 
Equipment verwenden  

•  Nur verwenden, wenn wirklich notwendig oder erneuerbar 

Konservierung 
• verwende Equipment mit niedrigen Abgaswerten •  

Handle effizient • Verwende abbaubare Verpackungen 

Verschmutzungsprävention 

• Produziere umweltfreundliche, nachhaltige und lokale 
Produkte/Materialien   

• Wähle deine LieferantInnen anhand ihrer Prinzipien zur 
Nachhaltigkeit 

Grüne Beschaffung 

• Vermeide Transport über lange Strecken • Verwende die 
nachhaltigste Form des Transports • Wähle deine Vertreiber 

anhand seiner Prinzipien zur Nachhaltigkeit 

Grüne Verteilung 

• Vermeide Transport über lange Strecken • Verwende die 
nachhaltigste Form des Transports • Wähle deine Vertreiber 

anhand seiner Prinzipien zur Nachhaltigkeit 

Grüner After-Sales-Service 

• Produktive Arbeit • Faires Einkommen • Sicherheit am 
Arbeitsplatz • Sozialer Schutz • Persönliche Entwicklung •  

Soziale Integration • Teilnahme • Gleiche Möglichkeiten und 
Umgang für Männer und Frauen. 

 

Quelle: International Labour Organisation (2015) 
 
 
 

3.2 Wie lautet die Definition von Mentoring? 

 

Es gibt viele verschiedene Definitionen von Mentoring (Hussain, 2009). Die folgenden 
Definitionen sind weitgehend akzeptiert und werden in der Fachliteratur zum Thema 
Mentoring zitiert. Sie spiegeln unterschiedliche, jedoch auch miteinander verbundene 
Ideen wieder, und schaffen es, die Quintessenz des Begriffes Mentoring festzuhalten. 
 
"Unabhängige Hilfe von einer Person zu anderen, indem ein bedeutsamer Übergang von 
Wissen, Arbeit oder Denkweisen stattfindet." Clutterbuck & Megginson (1995). 
 
“Das Mentoring bildet einen Prozess, in welchem die MentorInnen und Schützlinge 
zusammenarbeiten, um die verborgenen Fähigkeiten der Schützlinge zu entdecken und zu 
entwickeln.” Shea (1997). 
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“Das Mentoring kann wie folgt definiert werden: ein bedeutsamer, langanhaltender, 
förderlicher Effekt auf das Leben und die Lebensart einer anderen Person, der das Resultat 
eines persönlichen 1:1 Kontakts ist.” Shea (1997). 
 
Mentoring ist “das gezielte Zusammenarbeiten einer fähigeren und erfahrenen Person mit 
einer nicht so fähigen und erfahrenen Person, wobei eine Übereinstimmung getroffen wurde, 
dass das gemeinsame Ziel jenes ist, dass die weniger erfahrene Person spezifische 
Kompetenzen aufbaut und entwickelt” Murray (1991). 
 
“Mentoring beinhaltet das Erleichtern, Führen und Motivieren für andauernde Innovation, 
Lernen und Wachstum, mit dem Ziel, für zukünftige Geschäfte vorbereitet zu sein. Das 
Mentoring ist am effektivsten, wenn es auf drei bestimmte Ebenen abzielt: 1) der/die 
individuelle ArbeiterIn, 2) das Management Team und andere Arbeitsgruppen und 3) die ganze 
Organisation und ihre Kultur.” Johnson (1997). 
 
Unsere Definition für das Green Mentor Projekt ist:  
 
“Mentoring ist ein praktischer Ansatz, der UnternehmerInnen Hilfestellungen bei der 
Entwicklung ihrer eigenen Fähigkeiten und einen guten Einblick beim Start eines 
grünen Unternehmens oder zur Anpassung in ein schon existierendes Unternehmen, 
bietet. 
 
Mentoring kann auf zwei Arten stattfinden:  

● Von Angesicht zu Angesicht – Einheiten werden persönlich abgehalten. Bildet den 
besten Weg um ein Mentoring Verhältnis zu starten und sollte darüber hinaus auch 
immer angestrebt werden 

● Aus der Ferne – Aus verschiedensten Gründen kann es möglich sein, dass man sich 
nicht persönlich trifft. Die Sitzungen können dann auch über Skype oder Telefon, in 
manchen Fällen auch über E-Mails, abgehalten werden. 

 
Mentoring kann verschiedene Formen annehmen:  

● Formell – Sitzungen sind für einen bestimmten Zeitrahmen angelegt und 
normalerweise im Vorhinein geplant. Sie formen den Grundstein einer Beziehung. 

● Informelle Sitzungen – Diese Sitzungen sind spontaner und variieren in ihrer Länge. 
Sie funktionieren am besten, wenn sie mit formellen Sitzungen vermischt werden. 
Sie können beinhalten: Von Angesicht zu Angesicht, aus der Ferne, E-Mail oder 
andere Kurznachrichten. 

● Gruppen-Mentoring - Beinhaltet normalerweise eine/n MentorIn, der/die mit einer 
Gruppe von zwei oder mehreren Schützlingen aus zwei oder mehreren 
Unternehmen zusammenarbeitet. Diese Sitzungen sind sehr kollaborativ, da 
Schützlinge viel voneinander lernen können. 

 

3.3 Zweck des Mentoring  
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Der Aufbau einer nachhaltigen, vertrauensvollen Beziehung mit den Schützlingen, um 
deren Fähigkeiten - ein Geschäft zu starten - zu verbessern, aufrecht zu erhalten und 
wachsen zu lassen. 
 

3.4 Die Rolle der MentorInnen  

 
MentorInnen müssen:  

● sich mit den Schützlingen beschäftigen, um herauszufinden, wie sie sie bei ihren 
Geschäftsvorhaben unterstützen können, 

● sich auf ein Programm einigen, das so gut wie möglich den Bedürfnissen der 
Schützlinge entspricht, 

● ihre Schützlinge dazu motivieren, ihre Ideen und Sorgen sowie Verständnis für 
Geschäftssituationen auszudrücken und zu besprechen, 

● ihren Schützlingen dabei helfen, ihren Fortschritt wahrzunehmen und realistische 
und praktische Ziele zu setzen, 

● ihren Schützlingen helfen, zu reflektieren und von Dingen zu lernen, die nicht so 
gelaufen sind, wie erwartet, 

● wenn notwendig, Schützlinge auf weiterführende Literatur, Ratschläge oder 
Unterstützung hinweisen, 

● ihre Schützlinge dazu ermutigen, Verantwortung für ihre eigenen Entscheidungen, 
Pläne und Handlungen zu übernehmen, 

● ein positives Image von Business Mentoring vermitteln und einen bestimmten 
Verhaltenskodex für Green Mentors befolgen und 

● aktuelle und akkurate Aufzeichnungen über ihre Kontakte zu Schützlingen pflegen. 
 

3.5 Was ist der Unterschied zwischen Mentoring 

und Coaching? 

 

Es herrscht eine große Diskussion darüber, was der Unterschied zwischen „Mentoring“ und 
„Coaching“ ist. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine klare Definition als Ausgansbasis für 
weitere Analysen zu den Themen Mentoring und Coaching zu haben (Hussain, 2009). Des 
Weiteren dient es auch der Klarstellung und Erklärung, was die Haupteigenschaften von 
MentorInnen sind. Ebenso identifiziert dies wichtige Komponenten, die nicht 
unerheblichen für zukünftige Unterstützung- und Trainingsprogramme sind. 
„MentorInnen werden meist als kritische Freunde beschrieben, oder als RatgeberInnen, die 
für das Überschauen der Karriere und Entwicklung einer anderen Person, außerhalb der 
normalen ManagerIn/Untergeordnete/r-Beziehung, verantwortlich sind.” Clutterbuck und 
Sweeney (1997). 
 

Ein Coach ist jemand, der sich einmischt, um die Leistungen einer Person in einem 

spezifischen Bereich zu verbessern.” Clutterbuck und Sweeney (1997). 
 

Andere wiederum machen keine Unterscheidung zwischen den Begriffen Mentoring und 

Coaching, obwohl Clutterbuck und Sweeney (1997) eine solche Differenzierung als 

durchaus wichtig ansehen, wie in Abbildung 2 gezeigt werden soll. 
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Abbildung 2: Unterschied zwischen Coaching und Mentoring 

 

Quelle:  Clutterbuck & Sweeney (1997) 
 

3.6 Fertigkeiten von MentorInnen 

 

Aufbauend auf vorangegangene Definitionsversuche zu den Begriffen Mentoring und 
Green Mentoring, soll Abbildung 3 nun die erforderlichen Fertigkeiten von grünen 
MentorInnen aufzeigen. Wie man sieht, stimmen diese mit dem Kompetenzrahmen für 
grüne MentorInnen des ECVET-Curriculums überein (Green Mentor IO2 Output).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching Mentoring 

Fokus auf Aufgabe Fokus auf Fortschritt 

Normalerweise kurzzeitig 
Normalerweise langzeitig – manchmal ein 

Leben lang 

 
Explizites Feedback 

 
Intuitives Feedback 

Entwickelt Fertigkeiten Entwickelt Fähigkeiten 

Angetrieben durch Coach 
Angetrieben durch 

Schützling/LernerIn 

Zeigt dir, was du falsch gemacht hast 
Hilft dir dabei, es selbst heraus-

zufinden  
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Ein Bewusstsein über grüne Wertvorstellungen, Denkweisen und Verhaltensmuster und Wissen darüber, 

inwiefern dies ihre Handlungsweisen beeinflusst. Wie soll dieses Selbstbewusstsein dafür eingesetzt 

werden, die grünen Ziele der UnternehmerInnen effektiv erreichen zu können? 

 

Entwicklung eines Verständnisses für die Wichtigkeit von Nachhaltigkeit und Grüner Wirtschaft, sowohl 

für bestehende als auch für neue Unternehmen verschiedener Sektoren.  

Erforschen und Verbessern von Handlungsweisen. Entwicklung und Aufrechterhaltung eines guten Rufs 

innerhalb des Berufs. 

Aufbau und Aufrecherhaltung der Erwartungen und Grenzen eines Mentoring Vertrags mit grünen 

UnternehmerInnen. 

 

Geschicktes Aufbauen und Aufrechterhalten einer effektiven Beziehung mit den grünen 

UnternehmerInnen. 

Arbeit mit grünen UnternehmerInnen soll Einblicke und Lernen gewährleisten, wobei jedoch spezieller 

Fokus auf die grüne Wirtschaft und die nachhaltigen Sektoren gelegt wird.  

Klare Herangehensweisen und die Fähigkeit, die UnternehmerInnen beim Aufbau oder Wechsel zu einem 

grünen Unternehmen zu unterstützen. 

 

Anwenden von Werkzeugen, Techniken und Ideen über den Bereich der Grundkompetenzen hinaus, 

sodass Einblicke in die grüne Wirtschaft und nachhaltige Sektoren gegeben werden können.  

Sammeln von Informationen über die Effektivität ihrer Handlungen, sowie das Beitragen zu einer 

Bewertungskultur für grüne und allgemeine Ergebnisse. 

Abbildung 3: Vorausgesetzte Fertigkeiten von Grünen MentorInnen 
 

  

  

Grüne Denkweise 

Verständnis über eigene Rolle als ExpertIn 

 

Hingabe und Selbstentwicklung 

 

Das Managen des Mentoring Vertrags  

 

Aufbau der Mentoring Beziehung 

 

Gewähren von Einblicken und Lernmöglichkeiten in 

grünen Bereichen 

 

Produkt- und Handlungsorientierung 

 

Verwendungen von Modellen und Techniken 

 

Beurteilung 
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3.7 Der Lernprozess 

 
Damit eine Mentoring-Beziehung so effektiv wie möglich sein kann, ist es wichtig, ein gutes 
Verständnis über gängige Lerntheorien zu haben (Hussain 2009). Das Gewähren von 
Einblicken und Lernmöglichkeiten im grünen Sektor bildet, wie in der obigen Abbildung 
veranschaulicht, eine Schlüsselkompetenz.  
 
Es gibt eine Vielzahl von wichtigen Grundsätzen, wenn man anderen bei ihren 
Lernprozessen helfen möchte. Diese sind wie folgt zusammengefasst: 
 
 
Vorbedingungen für das Lernen 

 

● Ein bestimmtes Level an körperlicher Entwicklung muss erreicht sein, damit 
LernerInnen die Aufgaben erfüllen können. 

● Ein bestimmtes Level an geistiger Entwicklung muss erreicht sein. Ein allgemeines 
Level an Intelligenz kann oft nicht ausreichend sein. Eine spezielle Begabung ist hier 
oft notwendig. 

● Die LernerInnen müssen die notwendige Motivation aufweisen. 
● Bloßes „Wollen“ oder „Interessiert sein“, sowie dazu gezwungen sein (z.B.: um 

einen Abschluss zu bekommen) reichen nicht aus. Die LernerInnen müssen dazu 
fähig sein, Arbeitsaufwand und Endergebnisse abschätzen zu können. 

● Das Lernen muss so ablaufen, dass es eine Motivation zur aktiven Teilnahme bietet. 
 

3.8 Wie Lernen stattfindet 

 
Die Arten, wie Lernen stattfindet, können wie folgt zusammengefasst werden: 

● Informationen werden von den Sinnen aufgenommen. Je mehr Sinne gleichzeitig 
arbeiten, umso schneller werden Informationen aufgenommen. 

● Vorwissen wird immer an neues Wissen angeknüpft. Das Neue wird hierbei in einen 
für die LernerInnen relevanten Kontext eingebettet, sodass ein Übergang zwischen 
dem Ungewissen/Neuem zum Wissen stattfinden kann. 

● Die Aufnahme von neuen Informationen ist am effektivsten, wenn diese in einer 
Vielzahl von bewältigbaren Schritten präsentiert werden. 

● Die Aufnahme von neuer Information funktioniert am besten durch aktives Abrufen 
und Wiederholen. 

● Umgang mit diesen neuen Wissensinhalten wird dann zu einer Art Gewohnheit. 
● Lernen ist ein aktiver, nicht passiver Prozess. 

 

Verschiedene Personen haben auch verschiedene Präferenzen, wenn es darum geht zu 
lernen. Kolbs Kreis-Modell und Honey & Mumfords Lernarten Inventar beschreiben hierzu 
folgendes: 
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AKTIVISTEN bevorzugen das Lernen durch ERFAHRUNG (TU ES) 

 

REFLEKTOREN bevorzugen das Lernen durch REFLEXION (ZUERST NACHDENKEN) 

 

THEORETIKER bevorzugen das Lernen durchs THEORETISIEREN (ES VERSTEHEN) 
 

PRAGMATIKER bevorzugen das Lernen durch HANDLUNGSPLÄNE (WIRD ES FUNKTIONIEREN?) 

 

Man kann auf jeden Fall behaupten, dass durch die Anwendungen solcher Grundsätze, die 
Fähigkeit zum Lernen Großteils trainiert und entwickelt werden kann. Dennoch ist es für 
ein effektives Training unerlässlich, festzustellen, welche Lerntypen angesprochen werden 
sollen und wie Übungen daraufhin entsprechend erstellt werden können. 
 

Um die Fähigkeit zum Lernen effektiv aufzubauen und dadurch die besten Vorteile zu 
gewinnen, ist es wichtig über „das Tun/Lernen“ zu reflektieren, es zu verstehen und Wege 
zu finden, es beim nächsten Mal besser machen zu können. Ist dies nicht der Fall, ist die 
gesammelte Erfahrung kaum etwas wert. Ebenso ist bloßes theoretisches Wissen, welches 
nicht an Erfahrung und Erprobung ankoppelt, eher unproduktiv und nutzlos im Hinblick auf 
nachhaltiges Lernen. 
 

Auch wenn solche Klassifizierungen nützlich sein können, ist es wichtig zu erkennen, was 
für ein Lerntyp man selbst ist. Danach gilt es herauszufinden, welche jene Grenzen oder 
Gegebenheiten sind, die einer erfolgreichen Verbesserung des Lerntyps im Weg stehen. 
Grundsätzlich müssen alle Prinzipien des Lernens befolgt werden, um erfolgreiches Lernen 
gewährleisten zu können. 
 

3.9 Was sind die Vorteile des Mentoring? 

 

Es gibt eine Vielzahl von positiven Ergebnissen, die durch eine MentorInnen – Schützling 
Beziehung innerhalb eines Unternehmens einhergehen können. Vorteile für Schützlinge 
sind laut Dreher & Cox, (1996) Fagenson (1988) und Ragins & Cotton (1999): 
Karrierefortschritt sowie Erfolg und Zufriedenstellung. MentorInnen profitieren von 
Beförderungsraten, Verjüngung und der Aufnahme von wichtigen Informationen, wie es 
von Kram (1985) und Mullen (1994) beschrieben wird. Vorteile fürs Unternehmen bilden 
laut Kram & Hall (1989) und Shea (1994) zunehmende Arbeitsmotivation, verbesserte 
Arbeitsleistung und erhöhte Wettbewerbsfähigkeit. 
 

Was sind mögliche Vorteile für MentorInnen? 

 

Die Vorteile für MentorInnen können folgendermaßen zusammengefasst werden: 
● erhöhte Motivation und Erfolgserlebnisse 

● verfeinerte, zwischenmenschliche Fähigkeiten 

● Wiederbeleben des Arbeitsinteresses 

● verbesserter Status 

● Ausweitung des Einflussbereichs 

● enge Beziehung mit den Schützlingen 

● Zufriedenheit dabei, jemanden wachsen zu sehen 
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● Möglichkeit zur Auszeit/Reflexion 

● Verbessertes Verständnis für unterschiedliche Generationen 

● Erfüllung des eigenen Bedürfnisses zur Selbstverwirklichung 
 

Was sind mögliche Vorteile für Schützlinge? 

 

Die Vorteile für Schützlinge können folgendermaßen zusammengefasst werden: 
● positive Vorbildfunktion 

● eine Quelle für Beratung und Sichtweisen 

● ein sicherer Ort, neue Ideen auszutesten 

● die Möglichkeit eines persönlichen Raumes zur Selbstreflexion 

● Möglichkeit „seine Flügel auszubreiten“ und Herausforderungen anzupacken 

● Zugang zu Netzwerken und anderen Lernquellen 

● Mehr Eigenverantwortung im Bereich des Lernens und Trainings 

● erhöhtes Selbstbewusstsein 

● erhöhte Motivation und Leistung 

● persönliches Wachstum und Entwicklung 

● Verbesserung bestehender- bzw. Erlernen neuer Fähigkeiten 
 

Was sind mögliche Vorteile für Unternehmen? 

 

Die Vorteile für Unternehmen können folgendermaßen zusammengefasst werden: 
● verbessertes Anwerben, Beibehalten und Fortschritt im Bereich der Angestellten 

● unterstützendes Mittel zur Nachfolgeplanung 

● motivierte Arbeitskräfte mit verbesserten Fähigkeiten 

● verbesserte Kommunikation im Unternehmen 

● Verstärkung von kulturellen Veränderungen 
● implizites Wissen wird verteilt 
● Hilfe beim Aufbau einer Lernkultur  
● kosteneffektives und personalisiertes Entwicklungsprogramm 

● maximiert menschliches Potenzial 
 
 

 



WIE DIE 
MENTORING-BEZIEHUNG 

FUNKTIONIERT  

04
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4. Wie eine Mentoring Beziehung 

funktioniert 
 

Mentoring-Konzepte haben entweder eine begrenzte Zeitspanne oder sie erlauben ihren 
TeilnehmerInnen ihr eigenes Timing zu bestimmen. Was für einen Ansatz man auch 
verwendet, aktuelle Forschungen haben gezeigt, dass Mentoring-Beziehungen fünf 
bedeutsame Stufen in ihrer Entwicklung durchlaufen. Diese werden nachfolgend durch das 
Lebenszyklus-Modell von Clutterbuck & Lane (2004) erklärt. Die Aktivitäten, welche in 
jeder Phase stattfinden, werden von Hussain (2009) definiert.  
 
Das Lebenszyklus- oder Fünf-Stufen- Modell bildet die Basis einer effektiven Verwendung 

von Werkzeugen und Toolkits seitens grüner UnternehmerInnen. Siebzehn Werkzeuge 

wurden hierzu entwickelt und definiert und können unter dem Green Mentor Toolkit näher 

eingesehen werden. Abbildung 2 illustriert, wie eine solche Mentoring-Beziehung aussieht. 

Eine Zusammenfassung zu den Werkzeugen und zum Toolkit ist nachstehend aufgelistet. 

 

Abbildung 4: Das Lebenszyklus-Modell 
 

 

Quelle: Phases of Mentoring Relationships, Clatterbuck & Lane, 2004 
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4.1. Vorbereitungsphase 

 
Das Lebenszyklus-Modell beginnt mit dem Beginn der Beziehung. Dennoch ist es wichtig, 
eine Vorbereitungsphase im Green Mentoring-Programm zu haben. Man muss sich hierbei 
die Frage stellen, was man sich von einem Mentoring erwartet. Selbstreflexion im Bereich 
der Stärken und Schwächen wird hierbei für beide Parteien empfohlen. Für die grünen 
MentorInnen ist es von Vorteil, so viele Informationen wie möglich über die Schützlinge, 
deren Unternehmen und Unternehmenssektor zu sammeln. 

 

4.2. Phase 1: Enge Beziehung aufbauen 

 
In dieser Phase ist es wichtig zu überprüfen, welche Wertvorstellungen die MentorInnen 
und Schützlinge teilen und wie sie zusammenarbeiten werden. Im ersten Meeting werden 
Vertrauen aufgebaut, Bedürfnisse der UnternehmerInnen analysiert und Ziele definiert. 
 
Die folgenden fünf Schlüsselkomponenten sind essentiell für eine enge Beziehung: 
 

● Vertrauen – Es muss den MentorInnen und Schützlingen klar sein, dass 
Besprochenes streng vertraulich zu behandeln ist. 

● Fokus – Die Aufmerksamkeit muss voll und ganz auf den MentorInnen und 
Schützlingen liegen. Aktives Zuhören sollte offen und wertfrei praktiziert werden. 

● Empathie – Es muss gegenseitiger Respekt vorhanden sein. Beide sollten versuchen, 
andere Sichtweisen, Gefühle, Ziele und Motivationen zu verstehen. 

● Übereinstimmung – Es sollte ein einheitliches Verständnis über die Zweckmäßigkeit 
der Beziehung herrschen. Des Weiteren sollte es möglich sein, über Ängste, 
Schwächen und Fehler beider Parteien sprechen zu können. 

● Stärkung – Die Mentoring Beziehung soll für beide Parteien befreiend sein. 
 

Toolkit 
Werkzeug 

N2 

Eine hilfreiche Sammlung an Indikatoren für eine enge Beziehung 
zwischen MentorInnen und Schützlingen ist folgende: 
 

● Körpersprache der MentorInnen und Schützlinge 
● Anzahl der unangenehmen Themen, die besprochen wurden 
● Lebhaftigkeit und Tiefe der Diskussionen 
● Menge an Enthusiasmus, die sich beim Durchführen der 

Übungen zeigt. 
 

 
Auch wenn der Aufbau einer engen Beziehung nur in Phase 1 des Lebenszyklus-Modells 
abgebildet wird, ist er ein wichtiger Faktor, der sich durch das ganze Programm erstreckt. 
Ständiges Reflektieren und Bewerten seitens der MentorInnen und Schützlinge sollte hier 
vorgenommen werden. 
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4.3. Das erste Treffen 

 
Das erste Treffen bietet eine großartige Möglichkeit eine Beziehung aufzubauen, was 
wiederum ausschlaggebend für eine erfolgreiche Partnerschaft ist. MentorInnen und 
Schützlinge müssen darauf vorbereitet sein, über ihre Erwartungen und Hoffnungen für die 
Beziehung zu sprechen. Es ist ebenso wichtig, dass MentorInnen und Schützlinge 
persönliches Interesse teilen, um so einen ersten gemeinsamen Nenner zu finden. 
MentorInnen und Schützlinge sollten sich vor ihrem Treffen folgende Fragen selbst stellen: 
 

Schützling 

● Was sind meine Stärken? 

● Was sind meine Hauptbedürfnisse? 

● Was sind meine kurz-, mittel-, und langfristigen Ziele? 

● In welchen Bereichen können mir meine MentorInnen helfen? 

● Wie kann ich den MentorInnen dabei helfen, damit sie mir helfen können? 

● Was erwarte ich mir aus dieser Mentoring-Beziehung? 

● Wie weiß ich, ob das Mentoring funktioniert oder nicht? 
 

MentorIn 

● Was kann ich meinen Schützlingen bieten? 

● Was erwarte ich mir aus dieser Beziehung? 

● Welche Lebens- und Arbeitserfahrungen haben mir am meisten bei meiner 
beruflichen und persönlichen Entwicklung geholfen? Was sind die wichtigsten 
Dinge, die ich gelernt habe? Wie kann ich diese verwenden, um meinen 
Schützlingen zu helfen? 

● Wie weiß ich, ob das Mentoring funktioniert oder nicht? 

Grundregeln zustimmen 

Es ist sehr wichtig, dass Grundregeln zur Beziehung besprochen und diesen zugestimmt 
werden und diese als Übereinkunft oder Vertrag niedergeschrieben werden.  

 

Toolkit 
Werkzeug 

N4 

Folgende Bereiche sollten besprochen werden: 
● Was erwarten sich beide Parteien aus dem Mentoring-

Programm? 

● Wie, wann und wo wird das Mentoring stattfinden? 

● Wo liegen die Grenzen dieser Beziehung? 

● Wie kann ich sicherstellen, dass andere Personen (z.B.: 
Vorgesetzte) mit dieser Beziehung einverstanden sind? 

● Wie kann ich den Fortschritt überprüfen und bemessen? 

● Wie kann eine solche Beziehung aufgelöst werden, während sie 
aktiv/nicht aktiv ist? 
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4.4. Phase 2: Richtung festlegen 

 
Bei der Frage nach der Zweckmäßigkeit des Projektes und wenn es darum geht mit 
Handlungsdruck umzugehen, ist wichtig klare Ziele zu haben. Mit der Hilfe der 
MentorInnen müssen die Schützlinge definieren, welche Art von Entwicklung sie erreichen 
möchten.  
 

Toolkit 
Werkzeuge 
N3, 5 und 

6 

Um ihnen bei diesem Prozess zu helfen, kann es hilfreich sein 
folgende Fragen näher zu betrachten: 

● Was möchten die Schützlinge auf kurz-, mittel-, und 
langfristiger Basis tun oder erreichen? 

● Wo möchten die Schützlinge in einem Jahr stehen? 

● Wie weiß ich ob ein Fortschritt erzielt wurde? 

● Welche Hilfe, Unterstützung und Beratung suchen die 
Schützlinge? 

 

4.5. Phase 3: Fortschritt 

 
Diese Phase bildet die reifste und produktivste Phase innerhalb der Mentoring Beziehung, 
da MentorInnen und Schützlinge sich nun schon kennen und diese Beziehung wie eine ‚gut 
geölte Maschine‘ funktioniert. Je mehr das Selbstbewusstsein der Schützlinge wächst, 
umso mehr Unabhängigkeit weisen sie auf. Ebenso werden sie immer weniger Hilfe seitens 
ihrer MentorInnen in Anspruch nehmen müssen. 
 
Grundregeln bilden hierbei kein Problem mehr, eine Tagesordnung, eine gewisse Struktur 
und das Timing der Meetings hat sich hier ebenso gut etabliert. Nun ist ein guter Zeitpunkt 
festzustellen, ob die Lernmöglichkeiten bestmöglich verwendet werden. Des Weiteren 
kann hier auch analysiert werden, ob die Meetings so effizient wie möglich gestaltet 
werden. 
 

Toolkit 
Werkezuge 

N7, 8, 9 
und 10 

Hier wird stark empfohlen, alle Elemente der Mentoring-Beziehung 
nochmal zu überprüfen und neue Pläne oder Veränderungen 
vorzunehmen, sofern dies notwendig sein sollte. Da die Phase des 
Fortschritts das Herz der Mentoring-Prozesse bildet, richten sich auch 
eine Vielzahl von Werkzeugen im Green Mentor Toolkit an diese 
Phase. Einige Werkzeuge zielen hierbei auf die grünen 
Unternehmensbedürfnisse der Schützlinge ab, wie z.B. N7 Ecodesign 
Karten und N8 Evocanvas, N9 Social Innovation Karten und N10 
Mission, Visionen und Wertvorstellungen. Andere haben das Ziel, den 
MentorInnen und Schützlingen dabei zu helfen, in ihren Meetings den 
Überblick zu behalten, so wie das N11 Presencing und N12 Dos and 
Donts Reminder. 
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4.6. Phase 4: Abwicklung 

 
In dieser Phase beginnt die Beziehung mehr Gegenseitigkeit in den Bereichen des Lernens 
und der Unterstützung aufzuweisen. Die Schützlinge werden immer selbstständiger und 
sollten nun in der Lage sein, den Mentoring-Prozess aktiv lenken zu können, sodass die 
MentorInnen nur mehr eine reaktive Rolle einnehmen. In dieser Phase ist es üblich, ständig 
zu überprüfen, was beide Parteien aus dieser Beziehung mitnehmen können.  
 

Die Ziele, welche zu Beginn der Beziehung definiert wurden, werden hier allmählich 
erreicht und die MentorInnen beginnen ein Ende dieser Beziehung zu erahnen. Alternativ 
kann es sich hierbei auch um eine breitgefächerte Reihe an Problemen handeln, die von 
beiden Seiten aufgegriffen werden. Viele dieser Probleme können persönlicher Natur sein 
und außerhalb der eigentlichen Zielsetzung der Schützlinge liegen. 
 

In solchen Situationen ist es wichtig sich dessen bewusst zu sein, innerhalb der Grenzen der 
Rolle als „MentorIn“ zu bleiben und nicht in eine BeraterInnen-Rolle zu verfallen. 
 

Toolkit 
Werkzeuge 

zur 
Bewertung 

Das Green Mentor Toolkit umfasst Werkzeuge, die in einer solchen 
Abwicklungsphase hilfreich sein können. Werkzeug N13 kann dabei 
helfen zu erkennen, ob es nützlich wäre die Zielsetzung für das 
Mentoring neu zu definieren. N14 hilft dabei, die Mentoring-
Beziehung von beiden Parteien bewerten zu lassen. Werkzeug N15 
überprüft, ob die Ziele erreicht wurden oder nicht. Dies führt dann zur 
letzten Phase der Green Mentoring Beziehung, dem „Weitergehen“. 

 

4.7. Phase 5: Weitergehen 

 
Es kommt immer der Zeitpunkt in einer Beziehung weiter zu gehen. Es passiert dann, wenn 
die Schützlinge alle bzw. die meisten ihrer Ziele erreicht haben. Zu dieser Phase kann es 
auch kommen, wenn Diskussionen keine neuen Einblicke mehr für die MentorInnen oder 
Schützlinge bieten und sich diese in ihrer Beziehung eingeschränkt fühlen.  
 
Es gibt einige Fragen, die man sich in dieser Phase stellen sollte: 

● Sind die Schützlinge zu abhängig von ihren MentorInnen, um sich von ihnen zu 
verabschieden? 

● Haben versäumte Meetings zu einem Schuldgefühl geführt, sodass jegliche 
Weiterarbeit verhindert wird? 
 

Ein formelles Ende bildet ein „Befreien“ von Verpflichtungen: 
● Es ist besser, das Ganze innerhalb einer Mentoring-Sitzung zu beenden  
● Die Schützlinge sollen mit einer Grundstruktur für weitere grüne Unternehmungen 

ausgestattet worden sein. 
● Es soll sichergestellt werden, dass die Schützlinge ein Netzwerk an Quellen und 

Unterstützungsmöglichkeiten in Hinblick auf grüne Themen haben. 
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Es ist besser, in allen Situationen zu einem angemessenen Abschluss zu kommen. Folgende 
Hilfestellung soll dies unterstützen: 
 

DO… 

● Bereite dich auf den Übergang schon im Vorhinein vor 

● Überprüfe ständig deine Beziehung 

● Konzentriere dich aufs gemeinsame Lernen – Wie viel davon war grünes Lernen? 

● Sei offen und ehrlich über deine Gefühle 

● Feiere Erfolge 

● Hilf den Schützlingen, ihre eigenen zu planen 

● Ermutige die Schützlinge, MentorInnen zu werden 

● Macht euch aus, wie ihr in Kontakt bleiben wollt 
 

DON’T… 

● Erlaube den Dingen ihren Lauf zu nehmen 

● Schließe das Ganze abrupt ab 

● Räume der Freundschaft mehr Stellenwert ein, als dem praktischen Zweck des 
Projekts 

● Vermittle deinen Schützlingen Schuldgefühle hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit 

● Halte die Beziehung auf einem extrem reduzierten Level aufrecht 

 

Toolkit 
Werkzeug 

N16 

Das Green Mentor Toolkit beinhaltet Tool N16 Errungenschaft und 
Weitergehen: Es soll dabei helfen, Errungenschaften zu feiern und die 
Bereitschaft „weitergehen“ zu können, sowohl seitens der Schützlinge als 
auch seitens der MentorInnen.  

  
 



AUSWERTUNG DER  
GRÜNEN MENTORING- 

AUSWIRKUNG 
05
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5. AUSWERTUNG DER 

EINFLÜSSE DES GRÜNEN 

MENTORING 
 

Eine Auswertung der Mentoring Erfahrung ist essentiell für jegliche weitere Verbesserung 

des Programmes. Der Auswertungsprozess beinhaltet eine Bewertung der Beiträge zum 

Prozess seitens der MentorInnen (Doyle 2001). Kriterien zur Feststellung der Effektivität 

des Programmes sind oft undefiniert oder nicht messbar. 

Die Bewertungskriterien beinhalten manchmal einen Vergleich der Situation eines 

Unternehmens zu Beginn und am Ende des Projektes. Des Weiteren beinhaltet sie eine 

Analyse von grünen Ergebnissen seitens des Individuums und des Unternehmens. Laut 

Doyle (2001) bildet der Beurteilungsfragebogen ein nützliches Werkzeug zur Bewertung 

und Erstellung eines Berichts zur Bewertung der Aufgaben der MentorInnen. Es wird 

empfohlen, diesen so kurz wie möglich zu halten, aber dabei eine angemessene Anzahl an 

Fragen zu stellen, um einen verlässlichen Zuteilungswert erlangen zu können. 

Berk et al (2005) definierten - in ihren Bemühungen zur Entwicklung einer 

Bemessungsgrundlage für die Effektivität von Mentoring Programmen im Bereich der 

Medizin und des Krankenpflegewesens - Schwierigkeiten, die eine verlässliche Beschaffung 

und Auswertung von Daten begrenzen. Sie empfehlen, eine Gruppe von ExpertInnen im 

erwünschten Bereich zu suchen, um Verlässlichkeit innerhalb der Datensammlung 

gewährleisten zu können. Des Weiteren erwähnen sie mögliche Gefahren der 

Voreingenommenheit seitens der Schützlinge, die die Beurteilungen ihrer MentorInnen 

positiv zu beeinflussen versuchen. Die Menge an Voreingenommenheit, die bei einer 

solchen Datenauswertung mitschwingt, ist leider unmöglich zu bemessen. Des Weiteren ist 

jede Beziehung zwischen Schützlingen und MentorInnen einzigartig, sodass ein 

statistischer Einheitswert hier oft nicht verfügbar ist. Dies bedeutet, dass typische 

Validätskoeffizienten, wie z.B. Alphakoeffizienten, nicht berechnet werden können. 

Eine typische Auswertungsform bildet das Zusammenstellen eines Fragebogens mit 

säulenartigen Punkteabschnitten. Die Meinungen der MentorInnen und Schützlinge 

werden in diesem Dokument gesammelt. Je nachdem ob die Deskriptoren im Fragebogen 

zutreffen oder nicht werden Punkte verliehen.  

Ein Vorschlag für ein solches Format wird in Abbildung 5 gezeigt. Es wird empfohlen, das 

Layout wie folgt zu gestalten und die Schützlinge zu bitten die Tabelle auszufüllen, sobald 

die Mentoring-Erfahrung abgeschlossen ist. 
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Abbildung 5: Beispiel für ein Auswertungsformular zu den MentorInnen  

Markieren Sie bitte, inwiefern folgende Statements auf Sie zutreffen. 

 

Stim

me 

sehr 

zu (5) 

Stimme 

zu  

(4) 

Keine 

Mein

ung 

(3) 

Stimme 

nicht zu 

(2) 

Stimme 

überhaupt 

nicht zu 

(1) 

Nicht 

relevant 

(0) 

Der/die  

MentorIn hat 

unser 

Unternehmen 

verstanden 

X      

Der/die 

MentorIn 

versteht 

grüne 

Wirtschaft 

 X     

Etc. 

 

 

      

 

Ziehen sie ebenfalls in Betracht, offene Fragen am Ende zuzulassen, um ein qualitativeres 
Feedback für die Erfahrungen zu erhalten. Zum Beispiel: Was für Änderungen haben Sie als 
direktes Resultat dieser Mentoring-Erfahrung vorgenommen? Welche Verbesserungen 
schlagen Sie für dieses Green Mentoring-Programm vor, etc. 

Überprüfen Sie die Gesamtbewertung von individuellen Themen, die seitens der 

MentorInnen genannt wurden, um Möglichkeiten zur Selbstentwicklung und Verbesserung 

zu erhalten. Bei der Bewertung eines Mentoring Programmes ist es wichtig, die Effekte auf 

das Unternehmen oder den UnternehmerInnen zu analysieren, ebenso wie die Mentoring-

Beziehung selbst zu bewerten. Durch das Green Mentoring ist ein weiteres Ergebnis die 

Förderung einer grünen Denkweise und eines grünen Bewusstseins seitens der 

MentorInnen und Schützlinge. 

Toolkit 

Zum Zweck des Green Mentoring Programmes sind zwei verschiedene 
Bewertungsunterlagen im Toolkit vorhanden. Das erste Bewertungsschema, 
die N14 Mentoring Ergebnisauswertung, überprüft die Green Mentoring 
Beziehung, während das Zweite, die N15 Mentoring Ergebnisauswertung, 
analysiert, inwiefern die Mentoring-Ziele erreicht wurden und welcher 
Fortschritt gemacht wurde. 
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DER GRÜNE MENTOR 
 PRAXISKODEX  

06
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6. VERHALTENSKODEX DER 

GRÜNEN MENTORINNEN 
 
 

Teilweise übernommen vom Globalen Ethikkodex – für Coaches und MentorInnen 
entwickelt und anerkannt von der Association for Coaching and European Mentoring und 
dem Coaching Council. 
 

Arbeit mit KlientInnen 

 

Kontext 

MentorInnen werden ihr Bestes dafür geben, die Erwartungen ihrer KlientInnen und 
SponsorInnen zu erfüllen. 
 

Vertragsabschlüsse 

● Bevor MentorInnen mit KlientInnen zu arbeiten beginnen, vereinbaren sie die 
Einhaltung des Verhaltenskodex. Sie werden ihre KlientInnen auch im Umgang mit 
Beschwerden aufklären.  

● Ferner stellen MentorInnen sicher, dass ihre KlientInnen voll und ganz darüber 
Bescheid wissen, wie die Geschäftsbedingungen in Bezug auf Finanzen, Logistik und 
Vertraulichkeitsvorkehrungen eines jeden Coaching- oder Mentoring-Vertrags 
aussehen.  

● MentorInnen stehen der Verwendung diverser Methoden offen gegenüber und sind 
jeder Zeit dazu bereit, weiterführende Informationen über den Prozess zu geben.  

● MentorInnen stellen sicher, dass es sich um eine angemessene Vertragsdauer zum 
Erreichen der Ziele der KlientInnen und SponsorInnen handelt.  

 

Integrität 

● MentorInnen vermitteln den KlientInnen, MentorInnen, Coaches und SponsorInnen 
ein genaues und ehrliches Bild ihrer relevanten Berufsqualifikationen, Erfahrungen, 
Trainings, Zertifizierungen und Zulassungen.  

● Bei Kontakt mit Beteiligten repräsentieren MentorInnen ihren potentiellen Wert als 
Coach oder MentorIn ehrlich und genau.  

● MentorInnen kennzeichnen fremde Arbeiten, Ideen und Materialien als solche und 
verkaufen es nicht als ihre eigenen. 

 

Vertraulichkeit  

● Bei der Weitergabe von Informationen bei der Arbeit mit KlientInnen pflegen 
MentorInnen ein striktes Level an Vertraulichkeit, außer wenn gesetzliche 
Gegebenheiten etwas anders vorschreiben. 

● MentorInnen bewahren jegliche Aufzeichnungen wie elektronische Unterhaltungen 
von KlientInnen als Beweis der Vertraulichkeit, Sicherheit und Privatsphäre und 
unter Einhaltung gesetzlicher Normen.  
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● MentorInnen treffen Übereinkünfte mit KlientInnen und SponsorInnen, um etwaige 
Bedingungen, unter welchen Vertraulichkeiten aufgehoben werden sollen, zu 
besprechen (illegale Aktivitäten, Gefahr für sich selbst und andere, etc.). 

● MentorInnen erklären ihren KlientInnen, dass auch sie unter Supervision stehen, 
jedoch nur über ihre KlientInnen anonymisiert sprechen werden. Den KlientInnen 
wird erklärt, dass die Supervision ebenso eine Beziehung ist, die unter 
Vertraulichkeit steht.  

 

Unangemessene Interaktionen 

● MentorInnen sind dafür verantwortlich, klare sowie angemessene und 
kultursensible Rahmenbedingungen zu schaffen, die körperliche sowie andere Arten 
der Interaktion mit SponsorInnen und KlientInnen lenken soll.  

● MentorInnen vermeiden jegliche romantische und sexuelle Beziehungen mit 
aktuellen KlientInnen, SponsorInnen, StudentInnen oder Führungspersonen.  Des 
Weiteren werden MentorInnen, in Fällen möglicher sexueller Intimitäten zwischen 
zuvor genannten Parteien, hellhörig und ergreifen notwendigen Maßnahmen, um 
diese Intimität zu untergraben oder um das Verhältnis aufzulösen, damit ein 
sicheres Umfeld wieder gewährleistet werden kann. 

 

Interessenskonflikte  

● MentorInnen beuten ihre KlientInnen nicht aus oder ziehen keine anderwärtige 
unangemessene Vorteile aus der Beziehung, z.B. finanzieller Natur. 

● Um Interessenskonflikte zu vermeiden, wird eine klare Abgrenzung zu anderen 
Beziehungsformen, wie z.B. Freundschaft oder geschäftliche Beziehung, 
vorgenommen. 

● MentorInnen sind sich möglicher Interessenskonflikte bewusst, wie z.B. 
wirtschaftlicher oder persönlicher Natur. Sie gehen mit solchen schnell und effektiv 
um, um sicherzustellen, dass sich daraufhin kein Nachteil für die KlientInnen oder 
SponsorInnen ergibt.  

● MentorInnen verstehen die Wechselwirkungen zwischen KlientInnen und 
Beziehungen zu anderen KlientInnen und besprechen mögliche Interessenkonflikte 
mit allen Beteiligten.  

● MentorInnen legen jegliche Konflikte mit KlientInnen öffentlich dar und ziehen sich 
von der Beziehung zurück, sollte ein Konflikt entstehen, welcher nicht effektiv 
behandelt werden kann.  

 

Beenden von beruflichen Beziehungen & andauernde 

Verantwortungen  

● MentorInnen respektieren den Wunsch der KlientInnen, diese Übereinkunft gemäß 
den Regelungen der Coaching- oder Mentoring-Leistungsvereinbarung jederzeit 
auflösen zu können.  

● MentorInnen ermutigen ihre KlientInnen oder SponsorInnen zu einer 
Unterbrechung der Coaching- oder Mentoring-Vereinbarung, wenn es Hinweise 
gibt, dass andere MentorInnen oder weitere berufliche FachexpertInnen geeigneter 
für die KlientInnen wären.  

● MentorInnen verstehen, dass ihre berufliche Verantwortung über die Auflösung 
einer geschäftlichen Übereinkunft weiterbesteht. Diese Verantwortung inkludiert:  
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o Aufrechterhaltung der ausgemachten Vertraulichkeit aller Informationen 
seitens der KlientInnen und SponsorInnen.  

o Sichere Aufbewahrung aller relevanten Daten und Aufzeichnungen.  
o Vermeiden jeglicher Ausbeutung der vorrangegangenen 

Geschäftsbeziehung, da dies die Professionalität oder Integrität als Mitglied 
einer beruflichen Gesellschaft in Frage stellt.  

o Jegliche Regelungen, denen im Vorhinein zugestimmt wurden.  
 
 
 

Professionelles Verhalten 

 

Aufrechterhaltung des Rufes als Coach oder MentorIn 

 

● Von MentorInnen wird erwartet, dass sie sich zu jeder Zeit so verhalten, dass sie die 
Berufsgruppe der Coaches und MentorInnen positiv vertreten, oder zu einer 
Verbesserung dieser beitragen.  

● MentorInnen zeigen Respekt für die Vielfältigkeit von Coaches, MentorInnen und 
anderen Individuen in ihrer Berufsgruppe, sowie für die verschiedenen Ansätze, die 
dabei verfolgt werden.  

 

Anerkennung von Gleichheit und Vielfalt  

 

● MentorInnen vermeiden bewusste Diskriminierungen jeglicher Art und versuchen 
ständig ihr Bewusstsein über mögliche Fälle von Diskriminierung zu erweitern.  

● MentorInnen sind sich der möglichen unterbewussten Voreingenommenheit 
bewusst und versuchen einen inklusiven und respektvollen Ansatz zu verfolgen, der 
individuelle Unterschiede begrüßt.  

● MentorInnen stellen sich kritisch gegen KollegInnen, MitarbeiterInnen, Angestellte, 
KlientInnen oder TeilnehmerInnen, die diskriminierendes Verhalten an den Tag 
legen. 

● MentorInnen achten auf ihre Ausdrucksweise im geschriebenen, gesprochenen oder 
nonverbalen Bereich, um jegliche Diskriminierung zu vermeiden.  

● MentorInnen werden an Aktivitäten zur Entwicklung eines Selbstbewusstseins in 
den Bereichen Gleichheit und Vielfältigkeit teilnehmen. 

 

Verstöße gegen professionelles Verhalten  

 

● MentorInnen akzeptieren, dass etwaige Verstöße gegen ihr professionelles 
Verhalten zu Sanktionen, wie z.B. zum Verlust eines lizenzierten Status oder der 
Rolle als MentorIn führen kann. Solche Verstöße werden gegebenenfalls 
weitergeleitet, um die Sicherheit von KlientInnen und die Aufrechterhaltung der 
Qualitätsstandards bzw. des Rufs als Coach und MentorIn zu gewährleisten.  

● MentorInnen stellen sicher, dass keinerlei falsche Annahmen über die beruflichen 
Kompetenzen, Qualifikationen oder Lizenzierungen in veröffentlichten oder 
werbenden Materialien gemacht werden. 
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● Ein Mitglied kann das Handeln eines anderen Mitgliedes kritisch hinterfragen, wenn 
ein realistischer Grund dazu besteht, dass das Mitglied unethisch handelt. Sollte 
dies der Fall sein, wird diese Person dem Komitee berichtet. 

 

Gesetzliche und rechtsgemäße Pflichten und 

Aufgaben  

 

● MentorInnen sind dazu verpflichtet, auf dem neuesten Stand im Bereich aller 
gesetzlichen Rahmenbedingungen des Landes, in welchem der Prozess des 
Mentoring stattfindet, zu sein. 

● MentorInnen machen angemessene und exakte Aufzeichnungen ihrer Arbeit mit 
KlientInnen und stellen sicher, dass diese vertraulich und sicher, gemäß dem 
Datenschutz im Zielland aufbewahrt werden.  

● Im jeweiligen Land, in dem sie tätig sind haben MentorInnen Anspruch auf eine 
angemessene Berufshaftpflichtversicherung für ihre Arbeit als Coach oder 
MentorIn.  

 

Exzellente Vorgangsweise 

 

Leistungsfähigkeit  

 

● MentorInnen besitzen angemessene Qualifikationen, Fertigkeiten und Erfahrungen, 
um die Bedürfnisse der KlientInnen zu erfüllen und innerhalb ihrer begrenzten 
Möglichkeiten handeln zu können. Wenn notwendig, müssen MentorInnen ihre 
KlientInnen an besser qualifizierte Coaches, MentorInnen oder ExpertInnen 
verweisen.  MentorInnen sind gesundheitlich im Stande als Coach oder MentorIn zu 
handeln. Ist dies nicht der Fall bzw. behindern gesundheitliche Gründe ein sicheres 
Handeln der MentorInnen, so gilt es professionelle Beratung/Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. Wenn möglich/notwendig, sollten die MentorInnen ein Ende 
der Partnerschaft signalisieren und die KlientInnen zu alternativen 
Unterstützungsorganen weiterverweisen. 

 

Beaufsichtigung 

 

● MentorInnen nehmen an regelmäßigen Reflexionsübungen teil, um ihr eigenes 
Lernen und ihre stetige berufliche Entwicklung sicherzustellen.  

● MentorInnen werden von qualifizierten Aufsichtspersonen oder Peer-Supervisions-
Gruppen über ihre Umgangsformen als MentorInnen oder Coachs informiert. Die 
Häufigkeit dieses Feedbacks richtet sich nach den Umsetzungsformen der 
MentorInnen, den Bedingungen, die von der Organisation definiert wurden und 
ihrem Zulassungslevel. 

● MentorInnen müssen sicherstellen, dass jede andere existierende Partnerschaft mit 
der Aufsichtsperson die Qualität der Supervision nicht beeinflusst.  

● MentorInnen besprechen etwaige ethische Dilemmas sowie mögliche oder konkrete 
Verletzung des Verhaltenskodex mit ihrem Supervisor oder ihrer Peer-Supervision 
Gruppe.  
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Kontinuierliche berufliche Entwicklung und Reflexion  

 

● MentorInnen reflektieren regelmäßig über die Arbeit mit KlientInnen, ihr Coaching 
und Mentoring, ihr Lernen und ihre berufliche und persönliche Entwicklung. 

● MentorInnen entwickeln ihr Coaching Level und/oder ihre Mentoring-Kompetenzen 
durch die Teilnahme an passenden und relevanten Fortbildungen (Continuing 
Professional Development). 

● MentorInnen bemühen sich um darum, Beiträge für die Coaching und Mentoring 
Gesellschaft zu leisten, soweit es ihnen aufgrund ihrer Expertise möglich ist. Dies 
kann verschiedene Formen annehmen, wie z.B.: informeller Peer-Unterstützung für 
KollegInnen im Coaching und Mentoring Bereich, Vorantreibung und Förderung des 
Berufsbildes, Nachforschungen und Schriften, etc. 

● MentorInnen bewerten systematisch die Qualität ihrer Arbeit, z.B. durch Feedback 
von KlientInnen oder anderen relevanten Beteiligten. 

 

Oder 
In manchen Fällen wird auch ein verminderter, informellerer Verhaltenskodex verlangt.  
Der Verhaltenskodex nach Hussain (2009) wird als Beispiel angeführt. 
 

Verhaltenskodex nach Hussain, 2009 

 
Folgende Punkte bieten einen kurzen, generellen Verhaltenskodex zur Umsetzung einer 
Mentoring Beziehung an. 
 

1. Mentoring ist eine vertrauliche Aktivität, in welcher beide Parteien eine gewisse 
Sorgfaltspflicht haben. 

2. Die Rolle von MentorInnen ist es, den entwicklungstechnischen Bedürfnissen ihrer 
Schützlinge gerecht zu werden und nicht eigene Bedürfnisse auf diese zu 
projizieren. 

3. MentorInnen und Schützlinge sollten Ziele dieser Beziehung besprechen und 
festlegen. 

4. MentorInnen und Schützlinge sollten Grundregeln ihrer Beziehung besprechen und 
festlegen. 

5. Schützlinge müssen die zunehmende Verantwortung des Managens dieser 
Beziehung akzeptieren und die MentorInnen müssen sie dazu animieren. 

6. MentorInnen und Schützlinge müssen offen und ehrlich über die Beziehung sein und 
stetig darum bemüht sein diese zu verbessern. 

7. MentorInnen und Schützlinge dürfen diese Beziehung jederzeit auflösen, wenn sie 
für sie nicht funktioniert. Jedoch müssen sie auch diesen Aspekt zusammen 
besprechen, da dies einen Teil des gemeinsamen Lernens bildet. 

8. MentorInnen und Schützlinge teilen eine Verantwortung zur reibungslosen 
Auflösung ihrer Beziehung sofern diese ihren Zweck nicht erfüllt haben. 



HÄUFIG GESTELLTE
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7. Häufig gestellte Fragen 

 
Dieser Abschnitt bietet Antworten zu den am häufigsten gestellten Fragen über das 
Mentoring. 
 

F1. Was ist der Unterschied zwischen Coaching und Mentoring? 

A1. Beim Coaching geht es hauptsächlich um die Leistung und den Aufbau bestimmter 
Fertigkeiten. Das Mentoring ist ein viel weitläufigerer Begriff, der das intuitive Fokussieren 
auf die Entwicklung bestimmter Fähigkeiten beschreibt und oft eine langfristige Hilfe im 
Bereich des Karriere-Selbstmanagements erfordert. 
 

F2. Wie lange sollte eine Mentoring Sitzung dauern? 

A2. Normalerweise zwischen einer und zwei Stunden. 

F3. Wie oft sollen wir uns treffen? 

A3. Normalerweise alle 4 bis 6 Wochen. 
 

F4. Wo trifft man sich am besten? 

A4. An einem Ort, wo sich sowohl die MentorInnen als auch die Schützlinge entspannen 
können und jedoch das Geschäftliche nicht aus den Augen verloren wird. Generell sollte 
man sich an einem neutralen und privaten Ort treffen.  
 

F5. Wie lange sollte eine Mentoring Beziehung dauern? 

A5. Zwischen 6 und 12 Monaten. Jedoch können solche Beziehungen auch länger anhalten, 
wenn das Mentoring-Paar sich dazu entscheidet, neue Ziele zu setzen und somit über die 
ursprünglich vereinbarte Zeit weiter miteinander arbeiten möchte. 
 

F6. Kann ich mehr als einen Schützling zur selben Zeit haben? 

A6. Ja. Es ist jedoch besser, mit einem oder zwei zu beginnen, um ihre Fähigkeiten als 
MentorIn Schritt für Schritt aufbauen zu können. 
 

F7. Was sind die Rollen der SupervisorInnen und MentorInnen? 

A7. Generell konzentrieren sich SupervisorInnen darauf, Menschen bei der Entwicklung der 
Rollen, in denen sie sich gerade befinden, zu helfen. MentorInnen konzentrieren sich 
längerfristig auf eine Vielzahl von Aspekten der Schützlinge, sodass diese befähigt werden, 
Fähigkeiten aufzubauen und zukünftige Berufswege planen zu können. 
 

F8. Wie vertraulich ist eine Mentoring-Beziehung? 

A8. All das, was in den Mentoring Gesprächen erwähnt wird, sollte streng vertraulich 
behandelt werden und zwischen MentorIn und Schützling bleiben. Dennoch haben Sie auch 
gewisse rechtliche Verpflichtungen, sofern es zu etwaigem kriminellen Verhalten, sexueller 
Belästigung, Bullying oder Ähnlichem kommen sollte. 
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8. PROBLEMLÖSUNGS-

CHECKLISTE 
 

Folgende Checkliste beinhaltet die häufigsten Probleme die während einer Mentoring-
Beziehung aufgetreten sind. 
 

Problem Mögliche Lösung 

 
Unsere Diskussionen sind sehr 

oberflächlich. 

 
• Überprüfe und stelle sicher, dass die Ziele eurer 

Beziehung klar verstanden wurden. 

• Erstelle ein Umfeld, in welchem ehrliche und 
offene Diskussionen stattfinden können. 

• Stelle sicher, dass genügend Herausforderungen und 
Reflexionen in den Meetings vorhanden sind. 

 
Es gibt noch Luft nach oben.. 

 
• Überprüfe die Ziele der Beziehung und entscheide, ob 

die Beziehung weiter verfolgt werden soll oder 
nicht. 

• Wenn die Beziehung weitergehen soll, bespreche, wie 
diese wieder aufblühen kann. 

• Wenn die Beziehung enden soll, sollte dies auch 
formell abgewickelt werden. 

 
Meetings werden andauernd 

verschoben. 

 
• Überprüfe, mit wie viel Hingabe die MentorInnen und 

Schützlinge an die Sache herangehen. 

• Ziehe in Betracht, E-Monitoring zu verwenden, um 
etwaigen Zeitdruck loszuwerden. 

• Besprecht und einigt euch auf effektivere 
Zeitmanagement-Strategien. 

Es sieht so aus, als hätten wir kein 
gutes Verhältnis zueinander. 

 
• Identifiziere das Problem, identifizieren und 

probiere es zu lösen, damit die Beziehung 
verbessert wird. 

• Einigt euch, die Beziehung zu beenden, sollte ihr diese 
nicht verbessern können. 
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Mein Schützling erwartet zu viel von 
mir. 

• Besprecht und überarbeitet gegebenenfalls 
die Ziele eurer Beziehung. 

• Setzt euch realistischere Erwartungen und einigt euch 
darauf. 

Mein/e MentorIn hört nicht auf zu 
reden. 

• Besprecht eure Sorgen offen miteinander und 
einigt euch auf einen Weg. (Faustregel: 

Effektive MentorInnen sollten selten mehr als 
20% der Zeit sprechen). 

Ich bin verwirrt über die Rollen 
meines Vorgesetzten und meines 

Mentors/meiner Mentorin. 

•  Bespreche das Problem sowohl mit dem/der 
Vorgesetzten als auch mit dem/der MentorIn, 

um sicherzustellen, dass die Rollenverteilung für alle klar 
ist. Generell ist der/die Vorgesetzte für die täglichen 

Aufgaben zuständig, während die MentorInnen für einen 
längeren Zeitraum eine Entwicklung ihres Schützlings 

erzielen wollen. 
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9. FALLSTUDIEN zum 

erfolgreichen Umgang 

 

Alle bewährten Praktiken, die auf nationaler und europäischer Ebene identifiziert wurden, 
betreffen die europäischen MentorInnen infolge eines Leitfadens der EU. Die wichtigsten 
sollen hier aufgeschlüsselt werden: 

● Fertigkeiten für die grüne Wirtschaft von CEDEFOP in 

Europa 

Dieses Projekt untersucht Beschäftigungseffekte, Qualifikationsanforderungen und 
politische Auswirkungen eines Übergangs in Richtung einer grünen Wirtschaft. CEDEFOP 
betont, dass ein Verständnis der umweltbezogenen Auswirkungen einer Beschäftigung als 
Mainstream-Thema aufgefasst werden muss und in die Bereiche der Bildung und 
Trainingssysteme implementiert werden soll.  

 

● Das Green Entrepreneurship Europe in Europa 

Das GEE (Green Entrepreneurship Europe) Projekt verbindet das Verständnis über einen 
Paradigmenwechsel in Richtung grüne Wirtschaft mit der Förderung von Unternehmen und 
der Entwicklung von Fertigkeiten. Es gilt darüber nachzudenken, wie wichtig Training, 
Mentoring oder andere Formen des Lernens/Unterrichtens/Beratens sind.  

 

● Ecopreneurs4climate von Ecopreneur.eu in EuropA 

Ecopreneur.eu ist die European Sustainable Business Federation, ein Bündnis von über 
1.000 nachhaltigen Unternehmen. Eine der wichtigsten Umsetzungen bildet hier das 
Ecopreneur for Climate (http://ecopreneurs4climate.org/) Programm und dessen Champion 
Award für die besten grünen Unternehmen auf städtischer/gesellschaftlicher und ländlicher 
Ebene. 

 

● EMCC in EuropA 

Das European Mentoring and Coaching Council (EMCC) beschäftigt über 5000 MentorInnen 
in 67 Ländern. Es hat zwei wichtige Standards: European Individual Accreditation (EIA v2) 
und European Quality Award (EQA). 

Es bietet auch eine interessante Datenbank/Suchmaschine, die dabei helfen kann, 
MentorInnen und/oder Coaches gemäß ihren Standorten, Arbeitssprachen, Fachbereichen, 
EIA Accreditation Leveln und EQA Qualifikationsleveln zu filtern. 

 

● Jugend und Umwelt Europa in Europa 

Das langfristige Projekt „Green Entrepreneurship“ ist ein Erasmus+ Projekt, welches 
innerhalb des Jugend- und Umwelt- Europa- Netzwerkes, aufgrund von mangelnder 
Jobaussichten für junge Menschen, mangelnden Unterstützungen für UnternehmerInnen 
und dem Bedürfnis, umweltfreundliche Lösungsansätze zu fördern, entwickelt wurde. Das 

http://ecopreneurs4climate.org/
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Projekt soll den jungen Menschen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern, indem es ihre 
Fähigkeiten trainiert, sie dazu inspiriert, ihre eigenen grünen Startups zu gründen und 
Werbung für Unternehmen macht. 

 

● SWITCHMED Programm in Europa 

SWTICHMED wurde im Jahr 2005 entwickelt, um grüne Unternehmensgeister zu fördern. 
Diese Methode hilft grünen UnternehmerInnen durch die Bereitstellung von grünen 
MentorInnen. Zurzeit versorgt es 2.700 Unternehmen in der MENA Region mit Trainings- 
und Mentoring-Programmen.  

 

● PRO CONCEPT/schooltalk.at in Österreich 

Das Education Mentoring Programm zielt auf engagierte und leistungsorientierte junge 
Menschen ab, die schon früh als erfahrene Führungskräfte handeln wollen und ein 
Netzwerk von Kontakten für ihre Karriere aufbauen möchten. Infolgedessen wird eine 
passende Mentoring Zuteilung vorgenommen, wo Schützlinge praktische Ratschläge von 
FachexpertInnen erlangen und diese auch ab und an bei ihrer Arbeit begleiten dürfen. 

 

● Green Business in Irland 

Green Business ist ein freier und vertraulicher Service für diverse Klein-, Mittel- und 
Großunternehmen in Irland. Der Service wird von der Environmental Protection Agency 
(EPA) unter dem National Waste Prevention Programm finanziert, wobei hier das Ziel 
verfolgt wird, nachhaltige Verbesserungen im Bereich der Ressourceneffizienz zu erzielen, 
sowie Kosteneinsparungen durch Abfallvermeidung und Reduzierungen im Wasser- und 
Energieverbrauch zu erreichen. 

 

● Green Start in Irland 

Das Green Start Programm wird von Enterprise Ireland unterstützt und wurde 

ausschließlich für Klein-, Mittel- und Großunternehmen konzipiert. Es zielt darauf ab, mit 

der Hilfe eines vereinfachten Management-Systems, Umweltbewusstsein in Verbindung 

mit Regeleinhaltung zu erzielen. 

 

● Eco-Recinnova von Red emprendeVerde in Spanien 

Das Mentoring Programm Eco-Recinnova zielt darauf ab, individuelle und spezialisierte 
Unterstützung anzubieten. Pro Jahr nehmen fünf UnternehmerInnen aus dem 
Emprendeverde Netzwerk an einem Mentoring-Prozess teil, in welchem Mentoring-
Sitzungen über Email oder Telefon über den Zeitraum von drei Monaten abgehalten 
werden. 

 

● Empleaverde Programm, in Spanien 

Ein grünes Projekt, welches von der Biodiversity Foundation und dem Spanischen 
Ministerium für Landwirtschaft, Nahrung und Umwelt finanziert wird. Dieses Programm 
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finanziert Projekte (via ESF) zur „Unterstützung grünen Wandels, Motivation zur 
Veränderung von Arbeitskräften in Richtung grünerer Jobs und in der Schließung von 
Qualitätslücken.“  Innerhalb der letzten 5 Jahre hat Empleaverde über 42 Millionen Euro in 
270 Projekte investiert, wobei mehr als 500 Organisationen dabei involviert waren. 

 

● KÖVET Association for Sustainable Economies, Ungarn 

KÖVET Association for Sustainable Economies, gegründet im Jahr 1995, ist eine 

Gesellschaft zur Förderung von Umweltbewusstsein und dessen Management in 

Unternehmen. Die Hauptaufgabe von KÖVET ist es, präventive Umweltmaßnahmen 

vorzunehmen und Informationsaustausch vorrangig im Unternehmenssektor zu 

gewährleisten. Die Organisation dient als Plattform zum kontinuierlichen 

Informationsaustausch  und verfolgt dabei das Ziel,  umweltfreundliches 

Bewusstseinsmanagement zu fördern und neue Wege zu finden, negative Umwelteinflüsse 

zu reduzieren und dies als Basis für Wettbewerbsfähigkeit zu verwenden .



QUELLEN UND 
WEITERE 

 INFORMATIONEN 
10
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10. Quellen für weiterführende 

Literatur 

Die Green Mentor Project Outputs 

Innerhalb des Green Mentor Project Frameworks wurden sechs sogenannte Intellectual 
Outputs (IOs) entwickelt. Sie bilden ein wichtiges Referenzwerk und ein nützliches 
Werkzeug zur Implementierung des Mentoring Projektes in Unternehmen. Diese sechs 
Outputs lauten wie folgt: 
 

 IO1 State of the Art Bericht zum Mentoring grüner Unternehmen in Europa 

 IO2 Das MentorInnen für grüne UnternehmerInnen ECVET Curriculum 

 IO3 Das Green Mentor Handbuch 

 IO4 Das Green Mentor Toolkit 

 IO5 Video Unterricht: grüne Unternehmensführung 

 IO6 Offenes Online Zentrum - http://greenmentor-project.eu/ 
 

 
Der folgende Abschnitt soll den LeserInnen als eine Art ‚Wegweiser‘ für Quellen zur 
vertiefenden Literatur der oben angesprochenen Themen dienen. 

Empfohlene Literatur 

 

Folgende Werke bieten einen guten Einblick in das Thema des Mentoring und versorgen die 
LeserInnen mit essentiellen Werkzeugen und Techniken für ein effektives Mentoring. 
 

● Carter, S. (1994) An Essential Guide to Mentoring, Institute of Management. 

● Clutterbuck, D. (2004) Everyone Needs a Mentor, CIPD. 
● Clutterbuck, D. & Megginson, D. (1995) Mentoring in Action, Kogan Page. 
● Clutterbuck, D., Ragins, B. R. (2002) Mentoring and Diversity: An International 

Perspective, Butterworth – Heinemann. 
● Hay, J. (1995) Transformational Mentoring: Creating Developmental Alliances for 

Changing Organisational Culture, The McGraw-Hill Book Company. 
● Honey, P and Mumford, A. (1986) The Manual of Learning Styles, Peter Honey. 
● Johnson, Harold. 1997. Mentoring For Exceptional Performance. Glendale, CA: 

Griffin. 
● Megginson, D. & Clutterbuck, D (2005), Techniques for Coaching and Mentoring, 

Butterworth – Heinemann. 
● Shea, G. F. (1992) Mentoring: A Guide to the Basics, Kogan Page. 
● Doyle, B. & O Neill, N.V. 2001, Mentoring entrepreneurs: shared wisdom from experience, 

Oak Tree Press, Dublin. 

 
 

Folgende Werke bieten Einblick in die Themen „grüne Denkweise“, 
„Unternehmensvergrünung“ oder „Nachhaltigkeit“. 
 

http://greenmentor-project.eu/
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● Anderson, R. C. 1998. Mid-course Correction: Toward a Sustainable Enterprise :The 
Interface Model, Chelsea Green Publishing. 

● Esty, D. & Winiston, A. 2009. Green to gold: How smart companies use environmental 
strategy to innovate, create value, and build competitive advantage, John Wiley & 
Sons. 

● Hawken, P. 2010. The ecology of commerce, revised edition. New York, Harper 
Business. 

● McDonough, W. & Braungart, M. 2010. Cradle to cradle: Remaking the way we make 
things, MacMillan. 

● Winter, G. 1988. Business and the environment; a handbook of industrial ecology with 

22 checklists for practical use and a concrete example of the integrated system of 

environmentalist business management (the Winter Model), London, McGraw-Hill, 

ISBN 3-89028-223-7 

● Winter, G. 1995. Blueprint for green management; creating your company’s own 

environmental action plan, London, McGraw-Hill, ISBN 0-07-709015-2 

● BOULDING, K. E. [1966]: The Economics of the Coming Spaceship Earth, Sixth 

Resources for the Future Forum on Environmental Quality in a Growing Economy in 

Washington, D.C. on March 8 

● COHEN, B. – WARWICK, M. [2006]: Values-driven Business – How to Change the 

World, Make Money, and Have Fun. Berrett-Koehler Publishers, Inc. San Francisco 

● HOLLIDAY, C. O. – SCHMIDHEINY, S. – WATTS, P. [2002]: Walking the Talk - The 

Business Case for Sustainable Development. Greenleaf Publishing, Berrett-Koehler 

Publishers, Inc., San Francisco 

● SCHUMACHER, E. F. [1993]: Small is Beautiful. Vintage Books Random House UK 

Limited, London 

● TÓTH, G. [2007]: The Truly Responsible Enterprise. KÖVET-INEM Hungária, 2007 
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Nützliche Internetquellen 

 

https://www.ceres.org/ 

http://www.zeri.org/ 

http://biopolitics.gr/biowp/wp-content/uploads/2013/04/VOL-III-ib-winter.pdf 

 

http://www.inem.org/  - The International Network for Environmental Management 

 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy 

 

https://www.wrforum.org/events/?lang=de   (the World Resources Forum) 
 

 

Europäisch 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html 
 
Irland 

https://www.epa.ie/pubs/legislation/ 
http://www.envirocentre.ie/index.html 
http://greenbusiness.ie/ 
http://www.seai.ie/ 
http://crni.ie/our-activities/publications (Community Reuse Network Ireland) 
 
 
 
Spanien 

http://www.redemprendeverde.es/ 
http://empleaverde.es/en 
http://www.institutoimedes.com/about-us/ 
 
Österreich 

 

Ungarn 

 
 

  

https://www.ceres.org/
http://www.zeri.org/
http://biopolitics.gr/biowp/wp-content/uploads/2013/04/VOL-III-ib-winter.pdf
http://www.inem.org/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy
https://www.wrforum.org/events/?lang=de
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
https://www.epa.ie/pubs/legislation/
http://www.envirocentre.ie/index.html
http://greenbusiness.ie/
http://www.seai.ie/
http://crni.ie/our-activities/publications
http://www.redemprendeverde.es/
http://empleaverde.es/en
http://www.institutoimedes.com/about-us/
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11. Glossar 

b2b/B2B – Business-to-business (/Business-to-Business) zeigt, dass die HauptkundInnen 

des Unternehmens eher andere Unternehmen als einzelne KundInnen oder 

EndverbraucherInnen sind. 

Unstimmigkeiten/Dissonanz – ist das Vorhaben von UnternehmerInnen, sich wieder an 

ihre grünen Werte und Moralvorstellungen zu besinnen, was oft mit Wachstum und 

Unternehmensbedürfnissen von Startups oder existierenden Unternehmen einhergeht.  

ECVET – the European Credit System for Vocational Education and Training, in welchem 

Lerninhalte unterteilt werden in Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, wobei diese 

wiederrum in einzelne Kompetenzeinheiten unterteilt werden und jede dieser Einheiten 

evaluiert und validiert werden kann. Dies erleichtert eine Verbindung zu schon 

existierenden, nationalen Rahmenwerken innerhalb der EU-Länder. 

Umweltbezogene Managementsysteme- dienen den Unternehmen zum Überschauen 

ihrer Umwelteinflüsse durch systematisches Aufzeichnen und Überprüfen 

umweltbezogener Daten.  Dies bezieht sich auf jegliche Unternehmensprozesse und 

beinhaltet Präventiv- und Korrekturmaßnahmen, Aufzeichnungen zu Kosteneinsparungen 

und Zusammenfassungen von Ergebnissen 

Statement zur Umweltpolitik – Ein Dokument zur Überprüfung des Engagements eines 

Unternehmens in Bereichen ihrer Umweltpolitik, wie z.B. die Einhaltung von 

umweltbezogenen Vorschriften und die Verminderung von umweltbezogenen Einflüssen 

innerhalb ihrer Geschäftstätigkeit. 

EQF – der Europäische Qualifikationsrahmen wurde von der europäischen Kommission 

anhand von acht Bildungsniveaus entwickelt und funktioniert als Übersetzungstool zum 

Vergleich von Qualifikationen innerhalb europäischer Bildungssysteme. 

Globale Ethik Kodex – Eine Beschreibung von bewährten Methoden und Verfahren für 

Coaches und MentorInnen, welche von der Association for Coaching und dem European 

Mentoring und Coaching Council genehmigt wurde. 

Grüne Geschäftsführung - bezieht sich auf das Starten und Entwickeln eines grünen, 

nachhaltigen oder umweltfreundlichen Unternehmens. 

Grüne MentorInnen - Das Mentoring ist ein praktischer Ansatz, welcher 

UnternehmerInnen dabei helfen soll, ihre eigenen Einblicke und Entwicklungen zu machen, 

wenn es darum geht, grüne Unternehmen zu eröffnen oder, innerhalb von schon 

existierenden, ‚grün‘ zu handeln. 

Greenwash – Greenwash tritt auf, wenn Unternehmen umweltbezogene Behauptungen im 

Bereich des Marketings und der Werbung aufstellen, diese jedoch nicht wirklich mit 

umweltfreundlichen Handlungen umgesetzt haben. 
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Legitimierung – ein Prozess, bei dem Unternehmen Anerkennung und Akzeptanz 

innerhalb ihrer Geschäftswelt oder innerhalb ihres Industriesektors suchen. 

Schützling – die Person oder UnternehmerIn, welche von MentorInnen begleitet wird. 

MentorIn- “Prozess zur informellen Übertragung von Wissen, sozialem Kapital und 

psychologischer Unterstützung, die der Empfänger als relevant für seine Arbeit, Karriere 

und professionelle Entwicklung ansieht” (Definition laut Bozeman und Feeney, 2007, S. 731) 

Nachhaltigkeit- Es existiert eine Vielzahl von Definitionen darüber, was Nachhaltigkeit ist. 

Eine gängige Definition stammt vom Bruntland Bericht aus dem Jahr 1987, welcher 

Nachhaltigkeit als eine “Entwicklung [definiert], welche den gegenwärtigen Bedürfnissen 

entspricht, ohne, dass die Bedürfnisse von zukünftigen Generationen darunter leiden”. 

SME – Kleine- und Mittlere Unternehmen. 

Das Lebenszyklus Modell – Dieses Modell (von Clutterbuck und Lane, 2004) beschreibt 

den Lebenszyklus von Mentoring Prozessen anhand von fünf Phasen, welche wie folgt 

aufgebaut sind: (1.) enge Beziehung aufbauen; (2.) Richtung oder Ziel setzen; (3.) 

Fortschritt in Richtung der Ziele; (4.)Abwicklung; und (5.) Weitergehen.  
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Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der 

Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin 

enthaltenen Angaben. 

UTOPICUS - greenmentor@utopicus.es  

INFODEF -   projects@infodef.es 

CIT - breda.Kenny@cit.ie  

BGF - varga.laszlo@uni-bge.hu  

BEST - office@best.at  

Weitere Informationen at: 

http://greenmentor-project.eu/  

mailto:greenmentor@utopicus.es
mailto:projects@infodef.es
mailto:breda.Kenny@cit.ie
mailto:varga.laszlo@uni-bge.hu
mailto:office@best.at
http://greenmentor-project.eu/

