
springboard – ab ins Netzwerk

Ein Mentorenprogramm für Studenten 
aller Fachrichtungen 

unter www.my-springboard.de

http://www.my-springboard.de/


Networking…

• kann entscheidender Schlüssel für den Berufseinstieg 
sein

• oftmals trotz gleichwertiger Qualifikation ungleiche 
Zugangsvoraussetzungen in akademischen Berufen



Gerade in Deutschland sind die Weichen für das 
Vorhandensein oder Fehlen eines zukünftigen 
beruflichen Netzwerks meist schon durch die Geburt 
in eine sozialkapitalstarke oder sozialkapital- 
schwache Familie angelegt.



Ungleichheit abfedern

• Über ein berufliches Netzwerk zu verfügen muss nicht 
auf der Zufälligkeit sozialer Herkunft beruhen.

• Der Aufbau und die Pflege eines eigenen beruflichen 
Netzwerks ist erlernbar.

• springboard kann hierfür ein zentrales Instrument sein. 



Was ist springboard eigentlich?



2 Bereiche

Basics Networking

Mentorenprogramm



Basics Networking

• Vermittlung der Basics zu Networking auf 
www.my-springboard.de:

o Was ist ein berufliches Netzwerk?
o Welche Bedeutung haben berufliche Netzwerke?
o Wie kann ich mein eigenes berufliches Netzwerk aufbauen?
o Wie pflegt man ein berufliches Netzwerk?

http://www.my-springboard.de/


Mentorenprogramm

• Vermittlung geeigneter Mentoren an motivierte 
Studenten aller Fachrichtungen

• Mentoren stehen ihren Mentees bei der Erarbeitung und 
Umsetzung ihrer Berufsvorstellungen zur Seite.

• Durch diesen Kontakt, im Berufsfeld seines Interesses, 
soll der Mentee das berufliche Netzwerk seines Mentors 
kennenlernen.



Mentoren

• Kommen aus dem Großraum Stuttgart und verfügen 
über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung.

• Ihre berufliche Tätigkeit muss im Berufsfeld der 
nachhaltigen Entwicklung liegen.



Berufsfeld Nachhaltige Entwicklung

• wachstumsträchtiger und zukunftsfähiger Markt für 
Berufseinsteiger

• bspw. Bereich erneuerbare Energien oder 
Jugendbildung

• Durch bereits bestehende Kontakte des Projektteams in 
diesem Feld können gerade am Anfang geeignete 
Mentoren effektiv akquiriert werden. 



Mentees
• motivierte Studierende aller Fachrichtungen aus dem 

Großraum Stuttgart, die sich für Berufe im Tätigkeitsfeld 
der nachhaltigen Entwicklung interessieren

• bauen über Kontakt zu ihrem Mentor ein eigenes 
berufliches Netzwerk auf

• erhalten über www.my-springboard.de theoretische 
Basics zum Thema Networking 

• langfristiges Ziel: gefestigte Kontakte, die das berufliche 
Weiterkommen fördern

http://www.my-springboard.de/


Ablauf des Mentorenprogramms

• Dauer: ½ Jahr (Orientierung an Semesterlänge)
• Mentor und Mentee treffen sich 1x im Monat für 2 - 4 

Stunden (z.B. zum gemeinsamen Brunch)
• Im Idealfall entsteht ein intensiver Kontakt, der über das 

eigentliche Programm hinaus bestehen bleibt.



Bewerbungsverfahren
• Mentoren und Mentees bewerben sich über

www.my-springboard.de.
• Dort füllen sie einen jeweils spezifischen Fragebogen 

aus.
• Beispielsweise wird die Motivation für die Teilnahme und 

bisherige (berufliche) Tätigkeiten abgefragt.
• Die Fragebögen werden durch das Projektteam 

ausgewertet und passende Mentoren und Mentees 
zusammengeführt.

http://www.my-springboard.de/


Kostenkalkulation
Umsetzung der Website:

Programmierung durch Projektmitglied (ca. 2500 €

 

einmalig)

Grafische Umsetzung durch Projektmitglied (ca. 800 €

 

einmalig)

Erstellung der Inhalte durch Projektmitglieder (ca. 600 €

 

einmalig)

Hosting für das erste Jahr  200 €

Betreuung und Wartung der Website:

Aktualisierung der Daten durch Projektmitglied (monatl. ca. 250 €)  

Betreuung der Bewerber und Programmteilnehmer:

Bewerber auswählen (Fragebögen auswerten…) durch Projektmitglied (monatl. ca. 250 €)

Programmteilnehmer betreuen  durch Projektmitglied (monatl. ca. 250€)



Finanzierung

• Startfinanzierung: u.a. durch das Preisgeld 
• langfristige Finanzierung: durch kontrollierte Platzierung 

von Werbung (z.B. für Traineeprogramme im Bereich 
nachhaltiger Entwicklung) und Verlinkungen

• mögliche Akquise von Fördermitteln (bspw. durch 
Stiftungen, NGOs oder Förderprogramme des Landes 
Baden-Württemberg)



Kooperation

• Angedacht sind Kooperationen mit nichtkommerziellen 
Plattformen zur Verbesserung des Informationsangebots 
auf www.my-springboard.de.

• Geplant ist bspw. die Implementierung einer bereits 
bestehenden Datenbank zu den Berufsfeldern 
nachhaltiger Entwicklung.

http://www.my-springboard.de/


Vorläufiges Layout der Startseite www.my-springboard.de
mit Navigationsmenü:

http://www.springboard.de/
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Über uns - Impressum

springboard – ab ins Netzwerk … 

…hilft dir den Absprung ins Berufsleben besser zu meistern! Baue 
schon jetzt ein persönliches Netzwerk auf und arbeite mit deinem 

Mentor aktiv an deiner Zukunft. 

Warum wir dich dabei unterstützen? Weil fachliches Wissen, 
individuelle Qualifikation und Motivation nicht immer ausreichen, um 

einen erfolgreichen und zufriedenen Sprung ins Berufsleben zu 
schaffen. 

Experten aus den Berufsfeldern rund um den Bereich Nachhaltige 
Entwicklung stehen dir mit ihren Erfahrungen als persönliche 

Mentoren zur Seite. Lass dich inspirieren und nutze die Chance!



Mit unserem Projekt wollen wir einen Beitrag dazu 
leisten, dass Studierende unabhängig von ihrem 
familiären Hintergrund, die Chance erhalten sich schon 
frühzeitig und zielgerichtet ein berufliches Netzwerk 
aufzubauen. 
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