MENTORING-VEREINBARUNG

zwischen

Mentee

und

Kontakt (Tel., Email)

Mentor

Kontakt (Tel., Email)

Kontakte und Treffen
Die Mentoring-Vereinbarung gilt für den folgenden Zeitraum
Mentee und Mentor vereinbaren, sich regelmäßig zu treffen.
(Treffpunkt, Dauer und zeitlicher Abstand zwischen den Treffen)

Der Mentor ist einverstanden, dass der Mentee bei Bedarf Kontakt aufnimmt
per Email
per Telefon

jedoch nicht zu folgenden Zeiten:

Der Mentee ist einverstanden, dass der Mentor bei Bedarf Kontakt aufnimmt
per Email
per Telefon

jedoch nicht zu folgenden Zeiten:

Terminverlegungswünsche müssen spätestens …………… Tage/Wochen vor dem vereinbarten Treffen angezeigt werden.

Ziele
Mentee und Mentor setzen sich gemeinsam für die Erreichung der folgenden Ziele ein:

Weitere Vereinbarungen / Absprachen:

Was ist zu tun, wenn Unstimmigkeiten auftreten?

Beitrag zum Mentoring
Der Mentee plant die Treffen und ist für die Vor- und Nachbereitung verantwortlich. Er bringt Fragen, Gesprächsthemen
und konkret formulierte Unterstützungsbedarfe in die Treffen und nutzt aktiv die ihm gebotenen Anregungen, Chancen und
Kontakte. Über die Zeitpunkte der Treffen informiert der Mentee das Probierwerk.
Der Mentor verpflichtet sich, den Mentee unterstützend zu begleiten und auf seine Wünsche einzugehen.

Ausstiegsmöglichkeit
Für beide Seiten besteht die Möglichkeit, die Mentoring-Beziehung vorzeitig zu beenden. In diesem Fall informieren Sie
bitte frühzeitig das Probierwerk. Falls Probleme oder Schwierigkeiten in der Mentoring-Beziehung auftauchen sollten,
besteht ein Beratungs- und Unterstützungsangebot seitens des Probierwerks.

Vertraulichkeit
Alle Informationen und Daten, die innerhalb der Mentoring-Beziehung ausgetauscht werden, sind mit Vertraulichkeit und
Diskretion zu behandeln. Mentee und Mentor verpflichten sich, die Vertraulichkeit auch über die Dauer der MentoringBeziehung hinaus zu vereinbaren.

Haftungsausschluss
Eine gegenseitige Haftung wird ausgeschlossen.

Zusammenarbeit mit dem Probierwerk
Die Qualität vom Probierwerk soll gesichert und optimiert werden. Dafür sind die Erfahrungen und Einschätzung der
Teilnehmenden sehr wichtig. Mentee und Mentor erklären sich einverstanden, an der begleitenden Evaluation per
Fragebögen und/oder Interview teilzunehmen und werden gebeten, ihre Erfahrungen zu dokumentieren und dem
Probierwerk zur Verfügung zu stellen.
Eine Ausfertigung dieser Mentoring-Vereinbarung schicken Sie bitte an das Probierwerk.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen Mentoring des Probierwerks, die dem Mentee und Mentor ausgehändigt
worden sind und die der Mentee und der Mentor gegengezeichnet haben.

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

Ort, Datum

Ort, Datum

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

Unterschrift Mentee

Unterschrift Mentor

