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„We rise by lifting others” – Robert G. Ingersoll 

 

I. Einleitung 

JuWiSt e. V. möchte die Vernetzung und Förderung von Kolleginnen, die im Bereich des Wirtschafts- und 

Steuerstrafrechts tätig sind, unterstützen. Daher etabliert der Verein ein Mentoring-Programm. 

 

II. Ziel 

Durch das Mentoring-Programm soll ein vertrauensvoller Erfahrungsaustausch im spezifischen Tätigkeitsfeld 

des Wirtschafts- und Steuerstrafrechts ermöglicht werden. Dabei steht die persönliche Entwicklung der 

Mentee im Vordergrund. Der Austausch trägt zu einem Perspektivwechsel bei. Das eigene Verhalten und die 

eigenen Einstellungen können im Rahmen von persönlichen Gesprächen reflektiert und konstruktiv bewertet 

werden. 

 

Das Mentoren-Programm ist auf Gegenseitigkeit angelegt. Beide Seiten – Mentee sowie Mentorin / Mentor – 

sollen von der Teilnahme profitieren.  

 

Die Mentees 

− erhalten eine Ansprechpartnerin / einen Ansprechpartner zum Austausch persönlicher Erfahrungen 

im eigenen Berufsfeld; 

− können durch Gespräche ihr eigenes Potential erkennen und entwickeln; 

− erhalten Feedback zu eigenen Gedanken, Vorhaben, Erwartungen und Perspektiven bei der Findung 

der beruflichen Ziele; 

− profitieren von den individuellen Erfahrungen der Mentorin / des Mentors;  

− gestalten ihre berufliche Perspektive aktiv; 

− fördern die eigene Vernetzung unter Kolleginnen und Kollegen und schaffen Synergien;  

− erhalten neue Denkanstöße. 
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Die Mentorin / der Mentor 

− können Erfahrungen weitergeben; 

− dienen als role model; 

− erhalten durch die Zusammenarbeit Denkanstöße für das eigene Verhalten und die eigene Position. 

 

III. Matching 

Das Mentoring-Programm richtet sich an junge Kolleginnen, die im Bereich des Wirtschafts- und 

Steuerstrafrechts tätig sind (sei es als Rechtsanwältin / Syndikusanwältin / Richterin / Staatsanwältin oder 

Steuerberaterin, u. s. w.). Die Vermittlung eines geeigneten Teams erfolgt durch JuWiSt e. V.  

 

1. Mentee 

Als Mentee kann sich jede Kollegin bewerben, die Mitglied bei JuWiSt e.V. ist. Voraussetzung für die 

Teilnahme am Mentoring-Programm ist, dass die Mentee Berufseinsteigerin ist – d. h. über eine 

Berufserfahrung von nicht mehr als 3 Jahren verfügt.  

 

2. Mentorin / Mentor 

Mentorin und Mentor sollen als role model und Ansprechpartner / -in dienen. Die Weitergabe der eigenen 

Erfahrungen soll als Rat und Entscheidungshilfe für die Mentee dienen, um die persönliche Entwicklung der 

Mentee zu fördern. Durch die Gespräche sollen die Mentees Denkanstöße erhalten, Lösungsansätze 

entwickeln und es soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass eigene Verhalten und Vorgehen durch eine 

erfahrene Kollegin / einen erfahrenen Kollegen gespiegelt zu bekommen. Es soll eine vertrauensvolle 

Plattform geschaffen werden, um gezielt Fragen zu adressieren. 

 

Als Mentorin / Mentor ist jede Kollegin bzw. jeder Kollege geeignet die / der im Bereich des Wirtschafts- und 

Steuerstrafrechts tätig ist und Interesse hat, sich persönlich einzubringen. Damit auf einen möglichst 

facettenreichen Erfahrungsschatz zurückgegriffen werden kann, wäre es wünschenswert, dass die Mentorin / 

der Mentor über eine Berufserfahrung von mehr als drei Jahren verfügt.  

 

Eine Mitgliedschaft im JuWiSt e.V. zur Übernahme der Position als Mentorin / Mentor ist wünschenswert – aber 

keine Voraussetzung. 

 

3. Teams 

Die Vermittlung der Mentoring-Teams erfolgt durch JuWiSt e. V. Bei dem Matching sollen insbesondere die 

jeweiligen Erwartungen, das Tätigkeitsfeld sowie der regionale Standort berücksichtigt werden. 
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Im Anschluss an das Matching werden die Teams informiert und die erforderlichen Kontaktdaten zur 

Verfügung gestellt. Die Mentoring-Beziehung besteht ab diesem Zeitpunkt.  

 

IV. Gestaltung Mentoring 

Die konkrete Ausgestaltung des Mentoring-Programms soll den einzelnen Teams vorbehalten sein. Dies lässt 

den notwendigen Raum für die Entwicklung und die Ausgestaltung der Mentoring-Beziehung.   

 

Um eine gemeinsame Grundlage zu schaffen, sind folgende Rahmenbedingungen vorgesehen: 

 

• Das Fundament der Beziehung zwischen der Mentee und der Mentorin / dem Mentor ist 

Vertraulichkeit – auch nach Beendigung der Mentoring-Beziehung.  

 

• Das Mentoring-Programm ist als Eins-zu-eins-Mentoring auszugestalten.  

 

• Ein Mentoring-Team besteht für mindestens ein Jahr.  

 

• JuWiSt e. V. vermittelt die Teams und ist für die Vorbereitung der Mentoring-Beziehung zuständig.  

 

• Zur Aufnahme der Mentoring-Beziehung soll ein persönliches Treffen zum Kennenlernen 

stattfinden.  Alternativ kann das persönliche Kennenlernen auch digital (via Microsoft TEAMS, Zoom, 

Skyp, etc.) stattfinden.   

 

• Die anschließende Ausgestaltung der Mentoring-Beziehung ist den jeweiligen Teams überlassen. 

Sie soll intern, zwischen der Mentee und der Mentorin / dem Mentor, besprochen und vereinbart 

werden. Wünschenswert wäre jedenfalls, dass mindestens alle drei Monate ein persönliches Treffen, 

ein Telefonat oder ein TEAMS / Zoom/ Skype-Gespräch stattfindet. 

 

• Am Ende der vorgesehenen Mentoring-Beziehung1, soll ein weiteres persönliches Treffen stattfinden 

(sofern möglich), um ein Fazit zu ziehen. 

 

 

 

 

 
1 Dauer mind. ein Jahr.  
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IV. Wie kann ich teilnehmen? 

Interessierte – Mentees und Mentorinnen / Mentoren – können sich via E-Mail an: info@juwist.de, unter 

Verwendung des Betreffs „Mentoring-Programm JuWiSt e.V.“ wenden.  

 

Mentee: 

Der Anfrage sollte ein kurzer Lebenslauf, die eigene Erwartung an das Mentoring-Programm sowie die 

aktuellen Kontaktdaten beigefügt werden. 

 

Mentorin / Mentor: 

Der Anfrage sollte die eigene Erwartung an das Mentoring-Programm sowie die aktuellen Kontaktdaten 

beigefügt werden. 

 

Die Anfragen werden durch das JuWiSt-Team schnellstmöglich bearbeitet. Es wird versucht, unter 

Berücksichtigung der Erwartungen des regionalen Standorts sowie dem Tätigkeitsfeld, geeignete Teams zu 

bilden.   

 


