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Pressemitteilung: Mentoring Initiative Aufsteiger ruft am Internationalen Tag des Ehrenamts zum 
Mitmachen auf 

München, Montag, 06. Dezember 2021 – Anlässlich des Tags des Ehrenamts am 05. Dezember ruft 
die gemeinnützige Mentoring-Initiative Aufsteiger zu mehr Engagement im Mentoring auf. Mit 
diesem Tag würdigen und fördern die Vereinten Nationen seit 35 Jahren freiwilliges und soziales 
Engagement. Dieses ist gerade in unserer Gesellschaft enorm wichtig, die nur vermeintlich 
„chancengleich“ ist. 

Aus diesem Grund lädt Aufsteiger erfahrene Fach-, und Führungskräfte aus mittleren und großen 
Unternehmen ein, sich bei Aufsteiger als Mentor:innen zu engagieren und hier mit motivierten 
Mentees auszutauschen. Diese jungen Menschen haben als erste in ihrer Familie studiert und 
streben eine für Sie passende erfolgreiche Laufbahn in einem Unternehmen an.  

“Mentor:innen schaffen bei Aufsteiger mit ihrem Engagement echte Chancen für first generation 
students, die nicht auf gewachsene Netzwerke zurückgreifen können. Sie unterstützen die Mentees 
individuell dabei, ihren Weg nach vorne zu gestalten”, so Stefanie Mattes, Gründerin von Aufsteiger.  

In den Gesprächen auf Augenhöhe werden Horizonte erweitert, das Thema “sozialer Hintergrund” 
transparent gemacht, Werte diskutiert und Stärken entdeckt. Dabei verkleinern Mentor:innen in 
ihrem Ehrenamt zusammen mit den Mentees aktiv soziale Abstände. Die Mentees finden so Wege 
ins und im Unternehmen, die optimal zu ihren Stärken passen. Damit können sie auch Vorbilder für 
andere sein. So trägt Aufsteiger zu gelebter Teilhabe in Unternehmen bei und damit zu einer 
“chancengerechteren” Gesellschaft. 

Bei Aufsteiger werden Tandems unter anderem durch einen algorithmus-gestützten Matching-
Prozesses gebildet. Grundlagen dabei sind geteilte Werte, berufliche Interessen und Erfahrungen 
sowie Persönlichkeitsmerkmale. Im Mentorat werden die Tandems bei Bedarf unterstützt. Im ersten 
Jahr seit Aufsteigers Gründung sind bereits 100 tolle Tandems entstanden, die ihre Zusammenarbeit 
als für beide Seite bereichernd erleben. 

Erfahren Sie mehr über die Initiative und erfolgreiche Tandems auf dem Aufsteiger-Presseportal und 

LinkedIn. 
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