
 

 PERSONAL MANAGEMENT  

Betriebliches Mentoring 

Ansatz  

Wir verfolgen im betrieblichen 

Mentoring und der betrieblichen 

Gesundheitsförderung ein Vorge-

hen, welches den Mitarbeitenden 

in den Mittelpunkt stellt. Die 

heute in vielen Betrieben beo-

bachteten rasanten Veränderun-

gen der Arbeitswelt - in Bezug 

auf Kostensenkung bei gleichzei-

tiger Leistungserhöhung - bedür-

fen eines professionellen betrieb-

lichen Mentorings. Dieses unter-

stützt gleich doppelt; nämlich bei 

der Erreichung der unternehme-

rischen Ziele (Reduktion der 

krankheitsbedingter Ausfällen) 

als auch bei personellen Entwick-

lungsprozessen im Personalma-

nagement. Als betrieblich ge-

schulte Mentoren bieten wir eine 

unabhängige, neutrale Sicht auf 

die personellen, betrieblichen 

Herausforderungen. Denn für die 

Leitung ist eine neutrale Sicht auf 

die zu treffenden Entscheide von 

grosser Bedeutung. Die Ge-

schäftsleitung trifft damit Ent-

scheidungen auch mit dem Ein-

bezug der Betroffenen - eine der 

Grundvoraussetzungen um dau-

erhafte personelle Entwicklungen 

erfolgreich umzusetzen. Das be-

triebliche Mentoring mit Einzel- 

und Gruppencoaching unterstüt-

zen den Change Management 

Prozess effektiv und wirtschaft-

lich. 

Leistung 

Das betriebliche Mentoring um-

fasst verschiedene Dienstleistun-

gen, wie die Intervention durch 

eine Ombudsstelle oder den vom 

Personalmanagement geführten 

Beirat zur Gesundheitsförderung. 

Auch Erfahrungen und Entschei-

dungsgrundlagen lassen sich im 

betriebliche Gesundheitsmanage-

ment verankern z.B. für die 

Burn-out Prävention. 

Das Angebot umfasst Einzel- 

und Gruppencoaching für Selbst-

, Zeit- und Projektmanagement. 

Die Veranstaltungen im Wander-, 

Segel- und Kochcoaching verfol-

gen die Stärkung der Resilienz, 

der Sozial- und Teamkompetenz. 

Mit diesen Dienstleistungen im 

betrieblichen Mentoring richten 

wir uns an mittelgrosse Unter-

nehmungen. Unser Team von 

qualifizierten Fachleuten aus dem 

Bereichen Personalmanagement, 

Training und Unternehmensbera-

tung - bildet sich laufend weiter. 

Die Angebote im betrieblichen 

Mentoring sind so aufgebaut, 

dass personelle Zielsetzungen 

begleitend unterstützt und 

schwierige Situation stabilisiert. 

Perspektiven 

Die nachvollziehbaren Resultate 

im betrieblichen Mentoring un-

terstützt die nahe Begleitung der 

betroffenen Mitarbeitenden in 

Veränderungsprozessen. Dies im 

Sinne eines gelebten Personalver-

ständnisses unter Berücksichti-

gung des Leitbildes und des eige-

nen Qualitätsverständnisses. Un-

sere Begleitung erfolgt in folgen-

den Bereichen: 

Angebot 

− Betriebliches Mentoring 

− HR-Unterstützung 

− Burn-Out Prävention 

− Training, Outdoor, Coaching 

− Personal Recruiting 

Das betriebliche Mentoring ist Garant für ziel- und resultatorientierte Veränderungsprozesse im 

Personalmanagement. Die frühzeitige professionelle Begleitung im Transformationsprozess der 

betrieblichen Gesundheitsförderung spart Zeit und Kosten. Darüber hinaus schafft sie Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit personeller Entscheidungen. Einzelpersonen und Teams erhalten 

auf diese Weise fokussierte Rückmeldungen um die Fach-, Sozial- und Selbstkompetenz zu stär-

ken. Die professionelle Begleitung dieser Entwicklungsprozesse sind Ausgangspunkt für den 

betrieblichen Veränderungsprozess und letztlich für den Unternehmenserfolg. 
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Kanton Aargau 

Wiesenweg 37 

5102 Rupperswil 

Kanton Zürich 

Forchstrasse 22  

8008 Zürich 

Telefon +41 (0)625207601 

info@clevel-coach.ch 


