Pressemitteilung: Mentoring-Initiative “Aufsteiger” startet neue Matching-Runde

München, Mittwoch, 01. September 2021 – Heute startet die Anmeldephase zur nächsten MatchingRunde der gemeinnützigen Mentoring-Initiative Aufsteiger. Die Initiative richtet sich zum einen an
Mentees: Junge Menschen, die als Erste in ihrer Familie eine akademische Laufbahn absolvieren und
kurz vor ihrem Abschluss stehen oder die bereits erste Berufserfahrungen gesammelt haben und
einen Werdegang in einem Unternehmen anstreben. Zum anderen sind erfolgreiche Expert:innen
und Führungskräfte aus Wirtschaftsunternehmen der DACH-Region eingeladen, sich als
Mentor:innen anzumelden.
Die kostenfreie Anmeldung erfolgt über den folgenden Link:
https://aufsteiger.chemistree.de/de/community/mentoring/frageboegen/matching/register.
Jährlich finden zwei Matching-Runden statt. Anmeldeschluss für die nächste Matching-Runde ist
Freitag, der 17. September 2021. Die Teilnehmenden werden einander mithilfe von Algorithmen auf
Basis fachlicher und persönlicher Kriterien in Mentoring-Tandems zugeordnet.
Menschen, die als Erste in ihrer Familie studieren, können oft nicht auf bestehende Netzwerke
zurückgreifen. Einigen fehlten zudem die finanziellen Ressourcen, um vermeintlich ideale,
erlebnisorientierte Bildungsbiografien aufbauen zu können. Diese werden allerdings im
Unternehmensumfeld oft bei der Einstellung vorausgesetzt. Zudem ist die berufliche Orientierung
und Planung des eigenen Werdegangs schwer - ohne bestehende und unterstützende Netzwerke.
Dies sorgt für ungleiche Chancenverteilung und beschränkte soziale Mobilität, gerade für
Erststudierende. Das ist nicht gerecht – und das will Aufsteiger ändern. "Wir wollen Chancen
schaffen, Abstände verkleinern und eine offene, solidarische Gesellschaft für morgen mitgestalten",
so Stefanie Mattes, Gründerin der Initiative. Ziel ist es Menschen zu verbinden, um Perspektiven zu
erweitern, voneinander zu lernen und zu profitieren und Zugang zu Netzwerken zu schaffen.
Die gute Nachricht: Immer mehr Studien belegen die Vorteile von Diversität. Und immer mehr
Unternehmen erkennen das. So verpflichten sich zahlreiche Arbeitgeber zur Berücksichtigung von
Diversität durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt, die seit 2021 auch die Dimension der
sozialen Herkunft abdeckt.
Erfahren Sie mehr über die Initiative und erfolgreiche Tandems auf dem Aufsteiger-Presseportal und
LinkedIn.
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