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1 Kurzdarstellung 

Das Projekt LERNORT: BETRIEB wendet sich an KMU und ihre Beschäftigten, dabei besonders an 
ältere Beschäftigte. Im Zentrum steht die Problematik, dass ältere Beschäftigte mit ihrem Erfah-

rungswissen erheblich zum Erfolg von Unternehmen beitragen, dieses Wissen in der Regel aber 

weder systematisch gesichert noch weiter gegeben wird.  

Ziel des Projekts ist es, Unternehmen zu befähigen, das Erfahrungswissen ihrer älteren Beschäf-

tigten zu erhalten und einen generationsübergreifenden Kompetenztransfer zu etablieren. Gleich-

zeitig soll das Thema „Der Wert älterer Beschäftigter für den Unternehmenserfolg“ in der gesam-
ten Wirtschaftregion verankert und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung damit gesteigert 

werden. 

 
Zielgruppe: KMU und ihre Beschäftigten in der Wirtschaftsregion Aachen 

 

Angebot:  Das Projekt bietet 15 KMU eine Mentorenqualifizierung für ältere Beschäftigte, die 
diese zum Kompetenztransfer befähigt. Dazu gehören folgende Elemente: 

überbetriebliche Workshops  

In drei überbetrieblichen Workshops werden die Mentoren auf die konkrete Zu-
sammenarbeit mit einem innerbetrieblichen Lernpartner vorbereitet. Dabei dient 

ein Werkbuch für Mentoren als Arbeitshilfe.  

Coaching  
Die Arbeitsphase mit den Lernpartnern wird durch Coaching begleitet, das den 

Mentoren eine sichere und kontinuierliche Anlaufstelle für ihre neue Aufgabe bie-

tet. 
Reorganisationsberatung 

Die teilnehmenden KMU werden bei der Einführung des Mentorenmodells und 

seinen Auswirkungen auf die innerbetriebliche Lern- und Arbeitskultur beraten. 
Information und Aktivierung 

In einer begleitenden Kampagne zum Thema „ der Wert älterer Beschäftigter für 

Unternehmen“ erhalten interessierte Unternehmen, Verbände, Institutionen und 
Multiplikatoren der Wirtschaftregion regelmäßig Informationen und Aktionsmate-

rialien. 

 
Ziele:  1. das Erfahrungswissen von Beschäftigten für Unternehmen sichern 

2. das Lernen voneinander besonders zwischen älteren und jüngeren Arbeitneh-

mern im Betriebsalltag verankern 
3. die Weiterbildungsbereitschaft von älteren Beschäftigen steigern  

4. das Bewusstsein für die Potenziale älterer Beschäftigter in Unternehmen erhö-

hen 
 
Laufzeit:  19 Monate  von Juni 2006 bis Dezember 2007 

drei Durchgänge mit je fünf KMU d.h. 5-10 teilnehmende Mentoren  

und eine Laufzeit von 8 Monaten pro Durchgang 
 
Träger:  ac.consult  

Junglas g Schülke g Witzmann GbR, Aachen 
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2 Die Unternehmen  

15 Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Aachen verbesserten mit Unterstützung des Projekts 
LERNORT: BETRIEB ihre interne Wissensweitergabe und förderten den generationsübergreifenden 

Kompetenztransfer am Arbeitsplatz. Die Unternehmen stammten aus unterschiedlichen Branchen 

und erlaubten dadurch, das Konzept der Mentorenqualifzierung in den unterschiedlichen betriebli-
chen Kontexten zu erproben: 

 

Anzahl  
Unternehmen Branche 

Anzahl  
MentorInnen 

4 stationäre Altenpflege 11 

2 Entsorgung und Recycling  5 

1 Produktion von Spezialfarben, Saunabau 3 

1 Industriemontagen und –demontagen, Con-
tainerdienste, Schrotthandel, Autokrane  

2 

1 Hardware und Software zur Steuerung von 

Textilmaschinen 

1 

1 Gastronomie 4 

1 Kinderbetreuung 4 

1 Entwicklungszusammenarbeit 4 

1 Tourismus 2 

1 Filtertechnik 2 

1 Verwaltung 2 

 

Die MitarbeiterInnen, die die Mentorenqualifizierung absolviert haben, waren in der mittleren bis 
unteren Führungsebene angesiedelt oder arbeiteten als Teammitglieder ohne Führungsverant-

wortung. In den innerbetrieblichen Planungsgesprächen wurde diese Zielgruppe favorisiert, da 

eine Steigerung der Weiterbildungsbereitschaft hier besonders notwendig ist1  

Gerade langjährige Beschäftigte mit einem mittleren Berufsabschluss, die keine Aufstiegsmöglich-

keiten mehr haben oder sehen, brauchen neue Herausforderungen gepaart mit einer Anerken-

nung ihrer Erfahrung, damit sie nicht in unproduktive Routinen verfallen. Das Projekt LERNORT: 
BETRIEB fokussierte genau diese Mitarbeiter/innen, um deren Effizienz für den Betrieb sowie ihre 

Arbeitszufriedenheit durch eine kommunikationsorientierte Weiterbildung zu erhöhen. 

                                           
1 vgl. Barz, Heiner: Weiterbildungsinteressen und –barrieren im Spiegel des Milieumodels. Referat im Rahmen 

der Tagung „Soziale Herkunft und Bildungsoptionen“. Januar 2004 

http://www.lfq.nrw.de/services/downloads/barz_milieus_weiterbildung.pdf 
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Die Teilnehmenden der Mentorenqualifizierung arbeiteten in folgenden Aufgabenfeldern: 

� Altenpflege (8) 

� Kundenservice (7) 

� pädagogische Aufgaben (5) 

� Produktionsleitung (4) 

� Buchhaltung und Sekretariat (4) 

� Personalverwaltung (3) 

� Finanz-Sachbearbeitung (2) 

� Disposition (1) 

� Einkauf (1) 

� Hauswirtschaft (3) 

� Marketing und Vertrieb (2) 
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3 Durchführung 

Teil 1: Das Mentorenprogramm 

Ein Durchgang des Mentorenprogramms lief in folgenden Schritten ab: 

 
 

 Mentorenprogramm  
    

1 ac.consult und  
Geschäftsführung 

Startgespräch betriebsintern 

      

2 ac.consult, Mentor,  
Geschäftsführung 

Startgespräch betriebsintern 

      

3 ac.consult, Mentoren Workshop 1 überbetrieblich 
     

4 ac.consult, Mentoren Workshop 2 überbetrieblich 
      

5 

6 
ac.consult und Mento-

ren, bzw. ac.consult und  
Geschäftsführung 

Coaching                 Beratung betriebsintern 

      

7 ac.consult, Mentoren Workshop 3 überbetrieblich 
      

8 ac.consult, Mentor,  
Geschäftsführung 

Abschlussgespräch betriebsintern 

 

 

Startgespräch mit der Unternehmensvertretung:  

Die Startgespräche hatten folgende Agenda: 

� Implementierung der Idee des Projekts LERNORT: BETRIEB im Unternehmen 

� Auswahl entsprechend geeigneter Mitarbeiter/innen zur Teilnahme an der Mentorenqualifizie-
rung  

� Präzisierung der „Botschaft“, mit der diese Mitarbeiter/innen für die Teilnahme gewonnen 

werden sollen 
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So wurde in jedem Unternehmen eine spezielle Idee entwickelt, welche MitarbeiterInnen die Men-

torenarbeit als Bestandteil der Personalentwicklung so nutzen könnten, dass das Unternehmen 
insgesamt profitiert. Dabei spielten die folgenden Überlegungen eine zentrale Rolle: 

� die absehbare Verrentung wichtiger Mitarbeiter/innen 

� die Verbreitung von Wissen, das bisher nur eine Person hat, um bei Krankheit und Urlaub 
Abläufe zu sichern bzw. Schäden zu verhüten 

� die systematische Förderung jüngerer Mitarbeiter/inen, so dass diese früher mehr Verantwor-

tung übernehmen können 

� eine indirekte Gratifikation für erfahrene Mitarbeiter/innen unterhalb der Führungsebene, de-

ren Kompetenzen im Alltag seltener gewürdigt werden 

� ein Anstoß zur Wissensweitergabe, der sich vom Projekt aus als generelle Arbeitshaltung im 
Unternehmen verbreiten soll 

Des weiteren wurde in jedem Startgespräch eine Strategie entwickelt, wie die ausgewählten Per-

sonen für die Mitarbeit im Projekt angesprochen und motiviert werden sollten und wie das Projekt 
LERNORT: BETRIEB im gesamten Unternehmen kommuniziert wurde. Hier waren sowohkl bei den 

zukünftigen Mentor/innen als auch bei deren ausgewählten Lernpartner/innen Ängste zu über-

winden, sich unter Umständen überflüssig zu machen oder nicht genügend eingearbeitet zu sein 
und „Nachhilfe“ zu benötigen. Es kam bei der Kommunikationsstrategie der Unternehmensvertre-

ter/innen also auf die richtige Botschaft an, z.B. dass es eine persönliche Aufwertung sei, Erfah-

rungswissen weiterzugeben oder davon zu lernen.  

 

Planungsgespräch mit Unternehmensvertretung und Mentor/innen:  

Hier wurden Ziele und Abläufe des Projekts für das Arbeitsumfeld des Mentors/der Mentorin kon-
kretisiert. Die Pläne und Wünsche hinsichtlich der Entwicklung der teilnehmenden Person wurden 

in zwei getrennten Gesprächen parallel ermittelt und dann gemeinsam besprochen, um einen 

strategischen Ausgangspunkt für die Mentorenarbeit zu erhalten. Dabei ging es zunächst um eine 
Abgleichung der Ideen, die Unternehmensvertretung einerseits und zukünftige Mentor/innen an-

dererseits mit dem Projekt verbanden. Auf dieser Grundlage konnten gemeinsam die Lernpart-

ner/innen ausgewählt werden, mit denen die Mentor/innen nach den ersten beiden Qualifizie-
rungsworkshops den Kompetenztransfer umsetzen sollten. Auch hier war es wichtig, wie diese 

Lernpartner/innen durch eine motivierende Botschaft für eine aktive Mitarbeit gewonnen werden 

konnten. Desweiteren standen organisatorische Regelungen an, die sicherstellen sollten, dass die 
Mentorenarbeit im betrieblichen Alltag nicht unterging: die Koordination von Dienst- und Schicht-

plänen und die Identifikation ungestörter Zeiten und Räume für diese besondere Form der Zu-

sammenarbeit mussten gewährleistet werden. 

 

Mentoren-Workshop 1: „Erfahren sein – Mentor/in werden“  

Die Mentorenworkshops wurden überbetrieblich veranstaltet. Dies bot den Teilnehmenden einen 
Blick über den Tellerrand des eigenen Unternehmens und es stärkte ihr Selbstbewusstsein für die 

neue Aufgabe durch die Integration in eine Gruppe „Gleichgesinnter“.  



 

ac.consult   g   Ihr Team für Beratung g Coaching g Training g Konzepte Seite 8 von 35 

Der erste Mentorenworkshop bestand aus folgenden Elementen: 

� Einführung in das Projekt LERNORT: BETRIEB und seine Abläufe 

� gegenseitiges Kennenlernen der Teilnehmenden und ihrer Unternehmen 

� Vorstellen des Mentorenhandbuchs 

� Identifikation des eigenen Erfahrungswissens mit Hilfe des Mentorenhandbuchs und Aus-
tausch darüber in betriebsinternen Untergruppen mit anschließender Präsentation des im ei-

genen Betrieb relevanten Erfahrungswissens 

Die Identifizierung des eigenen Erfahrungswissens ist der Schlüssel zum Erlernen der Mentoren-
arbeit. Der Workshop 1 wurde so gestaltet, dass sowohl die betriebsübergreifende als auch die 

innerbetriebliche Perspektive genutzt werden konnte, um sich die eigenen Erfahrungen bewusst 

zu machen. Durch den Austausch mit Teilnehmenden aus Unternehmen verschiedener Branchen 
konnte das komplexe Thema „Erfahrungswissen“ als gemeinsamer Nenner besonders gut defi-

niert und verinnerlicht werden. Die gegenseitige Vorstellung des eigenen Unternehmens und des 

dort spezifisch vorhandenen Erfahrungswissens ließ die Teilnehmenden Besonderheiten ihrer je-
weiligen Unternehmenskultur erkennen, die die Rahmenbedingungen für die Wissensweitergabe 

absteckten. 

 
Mentoren-Workshop 2: „Vom Erfahrungswissen zur Lerneinheit“ 

Der zweite Mentorenworkshop wurde jeweils im Abstand von zwei Wochen nach dem ersten ver-

anstaltet, um die Lernprozesse nicht zu sehr auseinander zu reißen. Das Programm enthielt fol-
gende Elemente: 

���� Heranführung an die Mentorenrolle durch Bearbeitung von Erwartungen und Befürchtungen 

sowie Erarbeitung von Rahmenbedingungen für erfolgreiches Lernen 

���� Erarbeitung eines inhaltlichen Plans für die Zusammenarbeit mit dem Lernpartner/der Lern-

partnerin 

Basis hierfür waren einerseits das identifizierte Erfahrungswissen (WS1) sowie die Besonder-
heiten der angestrebten Lernpartnerschaft.  

���� Übersetzung des „Lehrplans“ in einzelne Lerneinheiten mit einer didaktischen Planungshilfe 

aus dem Mentorenhandbuch 

���� Vorbereitung eines „Lernvertrags“ zwischen Mentor/in und Lernpartner/in, der den Start der 

gemeinsamen Arbeit strukturierte 

���� Vereinbarungen über das folgende Coaching 

Diese Vorgehensweise hat sich gerade bei dieser Zielgruppe, die zumeist unterhalb der Führungs-

ebenen arbeitet, optimal bewährt. Sowohl das Handbuch, das in übersichtlichen Schritten durch 

die Mentorenarbeit führt, als auch die gemeinsame Arbeit mit Angehörigen anderer Betriebe bo-
ten eine förderliche Lernsituation. So war zu beobachten, dass bei den Teilnehmenden 

� das Gefühl für die eigenen Kompetenzen merklich zunahm 

� die Bereitschaft, diese Kompetenzen offensiver einzubringen, mehr und mehr wuchs 

� das gestärkte Selbstbewusstsein eine gute Grundlage bildete für den nächsten, ungewohnten 

Schritt, nämlich das eigene Wissen gezielt und systematisch weiterzugeben. 
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Begleitung der Mentorenarbeit durch Coaching:  

Das Coaching der Arbeit mit den LernpartnerInnen wurde in betrieblichen Gruppen durchgeführt. 
Im Abstand von 3-4 Wochen trafen sich die Mentor/innen aus demselben Unternehmen, um ihre 

Erfahrungen auszutauschen, Lösungen für auftretende Schwierigkeiten zu finden und um die wei-

teren Arbeitsschritte zu planen. Dabei ging es um folgende Themenstellungen: 

� Motivierung der Lernpartner und Abgleich der „Lehr- und Lerninteressen“ 

� Organisatorisches wie z.B. Koordinierung der Arbeitszeiten oder Festlegung des Arbeitsortes 

� Auswirkungen der Mentorenarbeit auf die Arbeitsumgebung  

� Entwicklung der Mentorenrolle als persönlichen Lernprozess 

Obwohl die Teilnehmenden keinerlei Coachingerfahrung hatten, konnten sie sich diese intensive 

Lernsituation schnell erschließen. Sie nutzten die Sitzungen engagiert, um ihre Erfahrungen zu 
präsentieren, von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und um auftretende übergreifende 

Themen zu erarbeiten wie z.B. „Familien-Projektionen“ bei generationsübergreifenden Lernpro-

zessen oder Lernhindernisse aufgrund der betrieblichen Kultur. 

 

Begleitung des Unternehmens während der Mentorenarbeit:  

Mit Unternehmensvertretern und Personalverantwortlichen wurden die Veränderungen reflektiert, 
die die Unternehmenskultur durch die Mentorenarbeit erfuhren. Dabei wurden folgende Reorgani-

sationsbedarfe ermittelt und bearbeitet: 

� Nachfolgeprobleme in einem Familienbetrieb 

� interne Kommunikation auf der Führungsebene 

� allgemeine Fragen zu Führungsrolle und Führungsinstrumenten 

� Notwendigkeit eines Einarbeitungskonzeptes 

� Bedarfe nach Qualitätssicherung und Ablauf-Standardisierung am Arbeitsplatz 

Diese Themen wurden innerhalb der Begleitung der Mentorenarbeit in den teilnehmenden Unter-

nehmen deutlich und mit den Unternehmensvertretungen besprochen. Mit Hilfe des Beratungs-
angebots wurden hier zeitnah und praktisch erste Lösungen entwickelt und darüber hinaus weite-

re Möglichkeiten aufgezeigt, längerfristig und nachhaltig an diesen Themen zu arbeiten. 
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Mentoren-Workshop 3: Auswertung und Sicherung der Erfahrungen 

Dieser dritte und letzte Mentorenworkshop fand nach Beendigung der begleiteten Arbeit mit den 
Lernpartner/inne/n statt. Ziel war es, die gewonnenen Erfahrungen auszuwerten und ihre Präsen-

tation in den Unternehmen durch die Mentor/inn/en vorzubereiten. Dazu wurden zunächst die 

Profite zusammengestellt, die die Lernpartner/innen nach Einschätzung ihrer Mentor/inn/en aus 
dem Wissenstransfer gezogen hatten. 

Lernergebnisse 1: Die Profite der Lernpartner/innen aus der Sicht der Mentor/inn/en 

 Sie können besser zuhören und entwickeln mehr Verständnis für Aufgaben(stellungen). (2X) 

 Sie scheuen sich nicht mehr nachzufragen, wenn sie unsicher sind. 

 Sie fragen mehr nach und gehen ohne Scheu auf Kolleg/innen zu. 

 Sie sprechen mehr über die Arbeit und fragen mehr nach. Ihre Fähigkeiten in der Gesprächs-
führung sind insgesamt gewachsen. 

 Ihr Umgang mit Klienten, Kollegen und anderen Berufsgruppen hat sich verbessert. (2X) 

 Sie haben ein besseres Verständnis für Schnittstellen entwickelt und kommunizieren 
mehr. 

 Sie gehen strukturierter an die Arbeit heran und entwickeln mehr Eigeninitiative. 

 Ihre Aufnahmebereitschaft für Neues ist gewachsen. 

 Sie kennen die Arbeitsabläufe besser und arbeiten deshalb selbständiger. 

 Sie sind flexibler geworden. 

 Sie haben ihre Arbeitsmethodik verbessert. (2X) 

 Sie zeigen eine bessere Selbstorganisation (4X) 

 Sie arbeiten mit mehr Selbständigkeit. (2X) 

 Sie sind besser in der Lage, nach Vorgaben zu arbeiten 

 Sie können jetzt besser Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. 

 Sie haben durch praktisches Handeln gelernt, so dass sie ihr Wissen besser einsetzen können. 

 Sie haben ihr Wissen erweitert und können zusätzliche Informationen verarbeiten. 

 Sie arbeiten mit Informationsmaterial. 

 Sie haben eine bessere Einsicht in die Relevanz von Fachwissen und Dokumentationen. (3X) 

 Ihr Verantwortungsbewusstsein ist gestärkt worden. (5X) 

 Sie handeln und entscheiden mehr selber und verlassen sich weniger auf andere.  

 Sie legen mehr Selbstbewusstsein / mehr Selbstsicherheit an den Tag. (7X) 

 Sie scheuen sich weniger, Schwächen zu bearbeiten und sind kritikfähiger geworden. 

 Sie können regelmäßige Reflexionen der Arbeit durchführen. 

 Sie lernen, in kritischen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen 

 Sie haben ihre Berufseignung noch einmal auf den Prüfstand gestellt. 

 Sie haben ihre berufliche Position präzisiert und auch berufliche Grenzen besser erkannt. 

 Ihre Fortbildungsbereitschaft ist gewachsen. 

 Ihre Aufstiegsmotivation ist gewachsen. 
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Hier fällt besonders auf, dass arbeitspraktische und kommunikative Fortschritte sich gegenseitig 

verstärkten und so zu mehr Selbstverantwortung und Selbststeuerung führten. Viele Lernpart-
ner/innen waren nach dem Wissenstransfer in der Lage, Vertretungen zu übernehmen oder Spe-

zialaufgaben zu bewältigen. 

Lernergebnisse 2: Die Profite der Mentor/inn/en 

Die Mentor/inn/en näherten sich diesem Thema zunächst durch eine Reflexionsübung mit Karten, 

auf denen jeweils Satzanfänge vorgegeben waren. Hier einige Originaltöne: 

 

Ich wusste schon vorher, dass ... 

 ich dafür geeignet bin 

 ich dazu bereit bin 

 ich mir Mühe gebe 

 ich in der Lage bin, gut anzuleiten 

 ich dazu in der Lage bin, diese Mentorenaufgabe zu bewältigen 

 ich in der Lage bin, jemanden anzuleiten 

 ich in der Lage bin, neue Kollegen einzuarbeiten 

 ich meine Lernpartnerin verstehen kann 

 ich mit meinem Lernpartner das Ziel erreiche 

 ich das mit meinem Lernpartner zusammen schaffe 

 ich mit meinem Lernpartner gut zurecht komme 

 ich gerne mit ihr arbeiten würde 

 ich Schwierigkeiten haben würde, meine Kollegin als Lernpartnerin zu gewinnen 

 mehr erwarte als ich bekomme 

 es nicht einfach wird 

 ich mit Sicherheit auch meine Grenzen besser erkennen werde 

 ich wichtige Informationen finde und die strukturieren kann 

 ich wichtige Informationen finden und zusammenstellen kann 
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Ich war erstaunt, dass ... 

 ich soviel Energie aufbringen kann 

 ich es so gut vermitteln kann 

 ich bei meinem Lernpartner so gut ankam 

 ich selber so viel lernen kann bei der Sache 

 ich so viel Geduld habe 

 das Projekt so viel Arbeit macht 

 ich Spaß an dem Lernprojekt habe 

 ich mit meinem Lernpartner so viele Aufgaben durchführen konnte und positive Gespräche 
führen durfte 

 ich zu den Themen doch viele Anregungen finden konnte 

 ich dies überhaupt kann 

 ich daran teilnehmen durfte 

 ich daran teilnehmen sollte 

 ich von unserer Leitung für diese Fortbildung auserwählt wurde 

 ich den Mut hatte, die Weiterbildung als Mentorin anzunehmen 

 ich mich überwunden habe, die Informationen verbal zum Ausdruck zu bringen 

 

Ich kann jetzt besser ... 

 auf andere zugehen 

 junge Menschen verstehen 

 die Schwierigkeiten und Unsicherheiten des Kollegen verstehen 

 meinen Job einschätzen / ordnen 

 mit meinem Lernpartner umgehen 

 mit meinem Lernpartner reden und arbeiten 

 mit meinem Lernpartner reden und arbeiten 

 offene Gespräche mit meinem Lernpartner führen 

 geplante Handlungen durchführen 

 meine Fähigkeiten vermitteln 

 Informationen weitergeben, Gespräche führen 

 mein Wissen vermitteln dadurch, dass ich Fachliteratur heranziehe und mir mehr Zeit nehme 

 eine Praktikantin anleiten 

 meine Person zurücknehmen 

 mit dieser Situation, der neuen Aufgabe umgehen 
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In der zusammengefassten Auswertung ergaben sich folgende Lernergebnisse der Mentor/inn/en 

� Sie haben gelernt, ihr Wissen systematisch und bewusst weiterzugeben und so eine andere 
Haltung in der Kommunikation mit Kolleg/innen entwickelt. 

� Sie haben ihr Erfahrungswissen neu mit Fachwissen verknüpft und sich dadurch selber auf 
einen aktuellen Wissensstand gebracht.  

� Der Wert ihrer Erfahrungen ist ihnen deutlicher und hat ihr berufliches Selbstwertgefühl ge-
stärkt. Das bedeutet z.B.: 
� mehr Bewusstsein über die eigenen Potenziale und Fähigkeiten 
� den eigenen Weg konsequent zu gehen und zu begründen 
� wirklich zuhören und beobachten zu können 
� sich trauen, anderen Anstöße zu geben  
� sich mehr Verantwortung zutrauen und diese aus eigenem Antrieb übernehmen 
� frei reden, die eigenen Interessen und Meinungen vertreten 

� Sie haben einen „Standard der Vermittlung“ erlernt und dadurch ihre überfachlichen berufli-
chen Kompetenzen erweitert. Dazu gehört: 
� Wissen definieren und „vermittlungsfähig“ machen 
� Übungen konzipieren und durchführen 
� Verhalten thematisieren 
� Strukturen für die Mentorenarbeit bereitstellen 

� Sie haben ihre Kreativität genutzt, um ihren Lernpartner/innen visuelle und sinnliche 
Lernanlässe zu bieten. 

� Sie haben entdeckt, dass sie Fähigkeiten wie Geduld, Zielstrebigkeit, strukturiertes Vorgehen 
und Überblick aufeinander beziehen können und so ihre Effektivität steigern. 

� Die Mentorenworkshops haben das freie Reden vor einer Gruppe gefördert. Dies führte zu 
einer Vergewisserung über die eigenen Stärken und Schwächen und zu einem produktiven 
Austausch auch mit Mitarbeiter/innen aus anderen Unternehmen. 

� Sie haben ihre Menschenkenntnis weiter entwickelt, indem sie ausprobiert haben, wer wie am 
besten lernt. 

� Sie haben mehr Toleranz gegenüber anderen Arbeitsstilen gewonnen. Durch das personenbe-
zogene Vorgehen mit der Lernpartnerin / dem Lernpartner wurde die große Bedeutung der 
Persönlichkeit für die Ausprägung des Arbeitsstiles klar. Sie erwarben gleichzeitig einen besse-
ren Blick für den beruflichen Entwicklungsstand von Kolleginnen und Kollegen. 

� Sie haben ihre Kommunikationsfähigkeiten erweitert und gehen damit im Arbeitsalltag offen-
siver um. Das führt auch dazu, dass sie mit anderen Berufsgruppen und Experten besser 
kommunizieren können. 
� gegenseitiges Lernen zwischen Kolleg/innen anstoßen 
� Freude und Spaß bei der Arbeit bewusst genießen 

� Die Mentorenarbeit hat bei vielen dazu geführt, dass sie die Notwendigkeiten des Delegierens 
deutlicher sehen und in der Lage sind, Aufgaben bewusst abzugeben. Sie können es sich 
mehr erlauben, die eigene Person zurückzustellen und sich entbehrlicher zu machen. Das 
schafft Raum für neue Aufgaben, setzt aber Selbstbewusstsein voraus. 

� Sie können sich besser abgrenzen und ihre Interessen vertreten. Dadurch bringen sie mehr 
Ruhe in ihre Arbeitsabläufe und lassen sich nicht ungefragt unterbrechen. 

� Sie haben erkannt, dass Wissensweitergabe eng mit betrieblicher Kultur und Kommunikation 
verknüpft ist. 
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Diese Lernergebnisse sind - auf einem höheren Niveau – denen der Lernpartner/innen sehr ähn-

lich. Auch hier ist eine Kombination aus „besser arbeiten und mehr kommunizieren“ festzustellen. 
Die systematische Wissensweitergabe stärkt das berufliche Selbstbewusstsein und ermutigt zur 

Anwendung von soft skills  

 
Ergebnispräsentation und Abschlussgespräche im Unternehmen 

Jede Mentorengruppe präsentierte ihre Ergebnisse den beteiligten Führungskräften im Unterneh-

men. Im Sinne der Nachhaltigkeit lagen dabei folgende Fragen zugrunde: 

� Wie und wo kann über die Ergebnisse des Projektes in unserem Betrieb berichtet werden? 

� Wie können andere Mitarbeiter/innen in die Lage versetzt werden, als Mentoren zu arbeiten? 

� Welche Bedingungen müssen gewährleistet sein, wenn Mentorenarbeit auf Dauer im Haus 
verankert werden soll? 

Diese Fragen wurden bei allen Betriebspräsentationen seitens der Mentor/inn/en sehr ähnlich 

beantwortet. Ihre Erfahrung hatte ihnen gezeigt, dass die Vorgehensweise des Projekts LERNORT: 
BETRIEB in die Kultur des Unternehmens eingreift und deshalb auf die Unterstützung der Füh-

rungskräfte angewiesen ist. Aufgrund der positiven Erfahrungen plädierten alle Mentor/inn/en für 

eine Fortführung des Wissenstransfers – viele arbeiten mit ihren Lernpartner/inne/n weiter und 
empfahlen, dass auch andere Beschäftigte ihres Unternehmens diese Erfahrung machen können.  

Die Unternehmen bekamen das Mentorenhandbuch elektronisch zur Verfügung gestellt und kön-

nen auf die Erfahrung ihrer ausgebildeten Mentor/inn/en zurückgreifen. Dennoch wurde auch die 
Unterstützung durch die externe Beraterin in allen Phasen des Prozesses als Erfolgsgrundlage 

benannt. Dies hat ac.consult motiviert, aus den Projekterfahrungen ein Kompaktangebot LER-
NORT: BETRIEB für Unternehmen zu konzipieren und nach Projektende am Markt anzubieten. 
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Teil 2: Die Kampagne 

Die Grundidee des Projekts LERNORT: BETRIEB bestand darin, die praktische Aufwertung älterer 
Beschäftigter mit Hilfe des Mentorenprogramms zu verbinden mit einer regionalen Informations-

kampagne für Unternehmen der Wirtschaftsregion und ihre Zusammenschlüsse. Die Kampagne 

hatte folgende Ziele: 

� Sensibilisierung von Unternehmen der Wirtschaftsregion (über die am Mentorenprogramm 

teilnehmenden KMU hinaus) für die Potenziale älterer Beschäftigter  

� Transfer der Ergebnisse der Arbeit in den teilnehmenden KMU von Anfang an  

� Verbreitung von inhaltlichen Anregungen (Studien, Zahlen, Serviceangebote, Unternehmens-

beispiele etc.) aus der wachsenden öffentlichen Demographie-Debatte 

Die Kampagne gestaltete ac.consult in enger Kooperation mit einer Illustratorin und einer Webde-
signerin. Im Berichtszeitraum wurden folgende Medien entwickelt: 

 
Das Projektlogo 

Mentorenprogramm und Informationskampagne wurden von Beginn des Projekts an eng ver-

zahnt, um einen permanenten Transfer zu gewährleisten. Um den Wiedererkennungswert sämtli-

cher Materialien zu steigern, entwickelte die Illustratorin zunächst ein Projektlogo, das die Grund-
idee des generationsübergreifenden Kompetenztransfers zum Ausdruck bringt. Da das Logo mit 

Figuren arbeitet, stellte sich die Frage nach der geschlechtlichen Zuordnung der dargestellten 

Szene. Dabei wurde deutlich, dass eine geschlechtsneutrale Darstellung die Wirkung schmälert, 
Kombinationen von Frau und Mann aber durch die dargestellte „Lernhierarchie“ unerwünschte 

Nebenbotschaften enthalten. So wurden zwei Varianten entwickelt, eine mit zwei Frauen und eine 

mit zwei Männern, die abwechselnd zum Einsatz kamen. 

 
Der Newsletter 

Interessierte Unternehmen der Wirtschaftsregion und ihre Zusammenschlüsse erhielten in der 
Projektlaufzeit regelmäßig etwa alle zwei Monate einen Newsletter mit Erkenntnissen und Ergeb-

nissen des Projekts LERNORT: BETRIEB und Informationen zum Thema „ältere Beschäftigte“, z.B.: 

� Informationen zu den Mentoren-Workshops 

� anonymisierte Informationen zu den Lerninhalten, die die Mentor/innen ihren Lernpart-
ner/innen vermitteln 

� anonymisierte Informationen zu den Verbesserungen, die die Mentorenarbeit in den teilneh-
menden KMU ausgelöst hat 

� Hinweise auf Kurzartikel zu Themen rund um das Projekt LERNORT: BETRIEB 

� aufbereitete Projektergebnisse anderer Träger (z.B. WorkAge in Zusammenarbeit mit dem 
Institut für Arbeitswissenschaften der RWTH Aachen) 

� Kurzdarstellungen von grundlegenden Informationen und Forschungsergebnissen zum Thema 
Demografie in Unternehmen 

� Hinweise auf Veranstaltungen zum Thema Demografie in Unternehmen 
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� Hinweise auf Service-Angebote für Unternehmen v.a. im Internet zum Thema demografischer 
Wandel in der Arbeitswelt 

Eine inhaltliche Kooperation mit dem Institut für Arbeitswissenschaften (IAW) der RWTH Aachen 

und der Besuch einer vom IAW veranstalteten Tagung mit dem Thema „Personal und Organisati-

on im demographischen Wandel“ am 15.09.06 ermöglichte einen ersten Überblick über den 
Stand der Forschung und der aktuellen Diskussion des Themas in der (betrieblichen) Öffentlich-

keit, das zahlreiche Quellen für Newsletter-Beiträge erschloss. Die Fachtagung des Landes NRW 

mit dem Thema „Neue Chancen für ältere Arbeitslose“ am 9.11.06 bot weitere Zugänge zu Pro-
jekten und Forschungsergebnissen. 

Zunächst wurde für den Newsletter ein graphischer Rahmen konzipiert, der die folgenden Funkti-

onen erfüllte: 

� zum Lesen zu animieren 

� die Übersichtlichkeit zu gewährleisten 

� Interesse am Projekt LERNORT: BETRIEB zu wecken und für die Teilnahme zu werben 

� das einheitliche Erscheinungsbild aller Projektmaterialien zu gewährleisten 

� eine einfache Bestellmöglichkeit für die Animations-Plakate zu bieten 

Insgesamt sind sechs Ausgaben des Newsletters erschienen mit den thematischen Schwerpunk-

ten 

� Unternehmen in der demografischen Zange (Oktober 2006) 

� Erfahrungswissen (Januar 2007) 

� Betriebliche Gesundheitsförderung (April 2007) 

� Lebenslanges Lernen (Juli 2007) 

� Demografische Anforderungen an die Personalentwicklung (Januar 2008) 

� Zum Projektabschluss (März 2008) 

Sie wurden an ca. 150 Unternehmen der Wirtschaftsregion direkt versandt. Durch eine Kooperati-
on mit der Vereinigung der Unternehmerverbände in der Wirtschaftregion Aachen und mit REGI-

NA e.V., einem Zusammenschluss von Unternehmen der IT-Branche, erreicht der Newsletter 

auch deren Mitgliedsunternehmen. Zusätzlich stehen die Newsletter im pfd-Format auf der Ho-
mepage von ac.consult zum Download bereit: www.acconsult.info/angebot/newsletter_LB.html. 

Es gab keine Abbestellung des Newsletters, woraus auf eine gute Resonanz geschlossen werden 

kann.  

 
Die Animations-Plakate 

Medium der Kampagne waren einerseits drei Plakate, die rund um das Thema „ältere Beschäf-
tigte und ihr Wert für Unternehmen“ Aufmerksamkeit erzeugen. Diese Plakate wurden speziell für 

die Kampagne erstellt und firmieren unter den Slogans 

� Erfahrung sichern! 

� Erfahrungswissen 

� Erfahrung bringts! 
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Die Plakate sollten in erster Linie Aha-Effekte auslösen, Verstand und Gefühl ansprechen und zu 

Gesprächen über die dargestellten Themen animieren. Deshalb wurden sie mit Hilfe von Cartoons 
umgesetzt, die das komplexe Themenspektrum rund um das Thema demografischer Wandel in 

Unternehmen auf humorvolle Alltagsszenen reduziert und dadurch Vergleiche mit dem Arbeitsall-

tag der Betrachter auslösen sollte. 

Die Plakate wurden an die Adressaten des Newsletters und zusätzlich mit Hilfe der kooperieren-

den Unternehmenszusammenschlüsse an deren Mitgliedsunternehmen versandt.  

Der regelmäßige Kontakt zu Unternehmen durch die Kampagne wird außerdem dazu genutzt, zu 
betriebsübergreifenden Veranstaltungen des Projekts LERNORT: BETRIEB einzuladen und von Be-
ginn an Unternehmen für das Mentorenprogramm zu interessieren. 

Die Plakate und die Newsletter finden sich im Anhang. 

 

 

Teil 3: Öffentlichkeitsarbeit und Transfer 

Neben der Kampagne, die das Projekt LERNORT: BETRIEB durch eine permanente Öffentlichkeits-

arbeit begleitet hat, fanden drei Transferveranstaltungen statt. 

 
Pressegespräch und Projektbesuch in einem teilnehmenden Unternehmen 

Am 01.06.07 fand auf dem Betriebsgelände der RelektrA GmbH ein Pressegespräch mit anschlie-

ßendem Projektbesuch und Betriebsbesichtigung statt – eingeladen hatte die Regionalagentur 
Aachen. Dabei konnten mehrere Anlässe verbunden werden: 

� Der Umzug plus Betriebsvergrößerung der RelektrA in den neue Philips Industriepark 

� Die erfolgreiche Einarbeitung des stellvertretenden Hallenleiters mit Hilfe des Mentorenpro-
gramms von LERNORT: BETRIEB 

� Die Begleitung der Personalentwicklung rund um den Umzug durch die Betriebsberatung im 

Projekt LERNORT: BETRIEB 

Die Veranstaltung war durch Vertreter/innen der Tagespresse (siehe Artikel der Aachener Nach-

richten im Anhang), der Vereinigten Unternehmensverbände, von Radio Aachen sowie WDR-

Fernsehen gut besucht. Der WDR sendete einen Beitrag im Rahmen der „Lokalzeit Aachen“. 

 

Transferveranstaltung für Personalverantwortliche 

Am 20.09.07 fand unter dem Titel „Generationsübergreifender Kompetenztransfer als Beitrag zur 
Personalentwicklung“ eine Transferveranstaltung für Personalverantwortliche aus Unternehmen der 

Wirtschaftsregion statt. In einer einleitenden Präsentation wurden die wichtigsten Aspekte der Kompe-

tenzentwicklung durch das Mentorenprogramm dargestellt: 

� Das gewachsene berufliche Selbstbewusstsein 

� Die Verknüpfung von Fachwissen mit Struktur- und Organisationswissen 

� Das verbesserte Schnittstellen-Management 
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� Der verbesserte Einsatz von Menschenkenntnis und soft skills 

In der sich anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass der angeleitete Kompetenztransfer 
am Arbeitplatz erstaunliche Lernfortschritte gerade auch auf Seiten der Mentor/inn/en hervorbrin-

gen kann. Fähigkeiten wie Selbststeuerung, Überblick, zielorientiertes Handeln und erfolgreiche 

Kommunikation mit Kolleg/inn/en machen Beschäftigte zu besonders wertvollen Mitarbei-
ter/inne/n und zählen zu den Rahmenzielen heutiger Personalentwicklung. 

 

Vortrag beim VEDA-Forum 

Die VEDA GmbH, ein Softwareunternehmen aus Alsdorf bei Aachen, feierte am 21.11.07 sein 

30jähriges Bestehen mit einer Veranstaltung für Kunden und Kooperationspartner im Aachener 

Quellenhof. In diesem Rahmen konnte die Präsentation der Projektergebnisse vor fachkundigem 
Publikum aus dem Personalwesen gehalten werden und führte zu guter Resonanz. 

 

Abschlussveranstaltung 

Am 13.12.07 präsentierte ac.consult in einer Abschlussveranstaltung die Ergebnisse des Projekts 

LERNORT: BETRIEB und stellte dabei den Vertreter/innen aus Unternehmen und den Kooperations-

partnern das aus den Projekterfahrungen entwickelte Modul LERNORT: BETRIEB vor, das ac.consult 
ab sofort in Unternehmen umsetzen kann. 
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Anhang 

Presseartikel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aus: Wirtschaftlichen Nachrichten der IHK Aachen, 11-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

aus: Wirtschaftliche Nachrichten der IHK Aachen, 12-2006 
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aus Aachener Nachrichten, 02.06.2007 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Aus: Wirtschaftliche Nachrichten der IHK Aachen, 03-2008 
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Newsletter: 
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Plakate: 
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