
 

 

 

Mentoring – Unterstützung bei der Unternehmerentwicklung durch 

erfahrene Unternehmerpersönlichkeiten 

 
 

Kurzbeschreibung 

Ein Unternehmen zu gründen, birgt mitunter viele Stolpersteine. Die Gründung selbst hinter sich, meinen 

Sie vielleicht, das schlimmste sei überstanden. Doch nur zu oft, finden Sie sich als Gründerin und 

Gründer in Situationen wieder, in denen Ihnen die richtigen Fragen fehlen – von den Antworten ganz zu 

schweigen. Und dann sind da noch die kleinen Tiefschläge. Wie sollen Sie die bewerten? Musste das 

jeder überstehen? Oder ist das ein Zeichen dafür, lieber aufzuhören.  

 

Im Projekt ThEx Mentoring erhalten Sie die Chance, mit der Erfahrung gestandener Unternehmerinnen 

und Unternehmer etwas selbstsicherer durch die Untiefen des Unternehmensaufbaus zu navigieren. 

Die Mentorinnen und Mentoren helfen beim Finden von Fragen und Antworten, plaudern aus dem 

Nähkästchen und erzählen von Erfolgen und Misserfolgen. Sie geben Denkanstöße und unterstützen 

nach den Regeln des unternehmerischen Denkens. 

 

Im Rahmen des Gründertages können Sie sich auf der zweiten Etage informieren, wer sich in Thüringen 

als Mentorin oder Mentor engagiert und mit welcher Motivation diese Sie unterstützen können. Wenn 

Sie mögen, erfassen wir Ihre Entwicklungsfelder und Ihre Stärken und begeben uns sogleich auf die 

Suche nach der perfekten Ergänzung für Ihr individuelles Mentoring-Tandem.  

 

 

Ziel der Aktion 

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, das Team persönlich kennen zu lernen, mehr über Mentoring im 

Allgemeinen und Speziellen zu erfahren. Sie können sich auch für eine Teilnahme im Projekt registrieren 

lassen. Dafür benötigen wir nur ein paar Informationen über Sie und Ihr Unternehmen, Ihre Ziele und 

Entwicklungsfelder und eine Vorstellung von dem, was Sie im Mentoring lernen möchten.  

 

 

Zu den Personen 

ThEx Mentoring ist ein Projekt des RKW Thüringen e.V. und wird finanziert durch den Freistaat 

Thüringen aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.  

Projektleiterin Franziska Teichert ist geborene Netzwerkerin und bis heute immer mindestens 

nebenberuflich selbstständig tätig. Als Wirtschaftsjuniorin ist sie bereits seit 2014 ehrenamtlich für die 

Gründerlandschaft Thüringen im Einsatz.  

Markus Böttcher war die letzten Jahre für die Mittelstandsvereinigung Pro Südthüringen aktiv und ist 

nun für das Projekt als Koordinator in Südthüringen unterwegs. Er ist nicht nur im Bereich 

Gründerunterstützung in der Region gut vernetzt und schafft Verbindungen zwischen 

Unternehmerinnen und Unternehmern von Sonneberg über Suhl bis nach Eisenach. 

Um die Veranstaltungsinhalte der Mentoring-Veranstaltungen kümmert sich Sabine Erlewein. Sie ist 

Weiterbildungsreferentin im RKW Thüringen e.V. und sorgt auch im Projekt dafür, dass es neben dem 

Vernetzen und den Mentoring-Gesprächen auch weitere fachliche Impulse für junge und gestandene 

Unternehmerinnen und Unternehmer gibt.  


