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„Mentoring ist die Kunst, Nächstenliebe in Form von Wissen und Erfahrungen weiterzugeben.“ sagt Johannes Jakobson (Voerde), faktor c-Mitglied und unser faktor c- Koordinator für das Mentoring.
Diese „Kunst“ betreibt er seit vielen Jahren praktischer Erfahrungen als
Geschäftsführer mittelständischer Unternehmen, Spezialist für internationale Finanzierungen, Dozent für Betriebswirtschaft und auch als Vater
von fünf (inzwischen erwachsenen) Kindern.

Michael vom Ende

Hier steht bald ein hochinteressanter Text.

Mit Mentoring mutig
in Zeiten voller Aufgaben
und Veränderungen
gehen.

Eine Initiative von Christen in der Wirtschaft.

men+oring

Mentoring – wir bringen Sie zusammen!
Mentoring ist ein Prozess, in dem eine Person, nämlich der/die Mentor/in, die Karriere
und die berufliche Entwicklung einer anderen Person, des Mentees, unterstützt.
Wir suchen Mentoren aus Führungspositionen in der Wirtschaft genauso wie interessierte Mentees, die wir gezielt miteinander vernetzen. Also teilen Sie uns gerne Ihr Angebot
oder Ihre Anfrage mit. Sie können das entsprechende Formular downloaden, ausfüllen
und an mentoring@faktor-c.org schicken. Dann bemühen wir uns um Vermittlung!

„

Es gibt nicht viel Schöneres, als anderen
Menschen eine Hilfe zu sein, ein glückliches
und erfolgreiches Leben zu führen.

„

Johannes Jakobson
Ein wichtiger Punkt ist der Lebenserfolg, der gerade durch eine
erfolgreiche Karriere sowie eine konstruktive Gestaltung beruflicher Aufgaben unterstützt wird.
Mir begegnen im Mentoring auch Menschen mit seelischen
Wunden. Sie zu verbinden und mit Gottes Hilfe heilen zu sehen,
ist mir eine besondere Freude. Wer beruflich und privat wachsen
will, ohne vermeidbare Fehler zu machen, ist als Mentee in einem
Mentorat gut aufgehoben. Eine Führungsperson, die als Mentor
wirken möchte, ist herzlich willkommen.
Hier abtrennen und an factor c senden.

HIERMIT BEWERBE ICH MICH

als Mentee
als Mentor
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Telefon, E-Mail

Online
www.faktor-c.org/mentoring/
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mentoring@faktor-c.org
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