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Mentoring für MigrantInnen 
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Seit 2008 läuft als Erfolgsprogramm „Mentoring für MigrantInnen“ 

(wko.at/mentoring). Die Wirtschaftskammer Österreich hat damals die Initiative 

ergriffen und gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds und dem AMS 

das Programm gestartet. 
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Dabei unterstützen in der Wirtschaft gut etablierte Personen (MentorInnen) 

qualifizierte MigrantInnen bei der Arbeitsmarkteingliederung (selbständig oder 

unselbständig). Damit macht das Programm auch sichtbar, dass diese 

zugewanderten Menschen wichtig sind für Österreich. Es geht um die 

Internationalisierung der Wirtschaft durch die Förderung dieser Menschen als 

Arbeitskräfte mit Potenzial. 
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Bis 30.6.2018 können sich MentorInnen wieder bewerben. Im September startet 

der nächste Durchgang 

  

Im vergangenen Jahr war Markus Parzer Mentor. Über seine Erfahrungen erzählt der 

Industry Manager Retail bei Google im folgenden Video 
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Mehr als 2.000 Mentoringpaare hat es in den vergangenen Jahren gegeben. 

  

Der zeitliche Umfang der Mentoringpartnerschaft beträgt circa 5 Stunden pro 

Monat, eine Mentoringpartnerschaft ist auf 6 Monate angelegt. 

  

Das vorrangige Ziel ist nicht die Jobvermittlung, sondern die gemeinsame 

Entwicklung eines Instrumentariums, damit Mentees nachhaltig am österreichischen 

Arbeitsmarkt Fuß fassen können. 

  

Doch es zeigt sich der Erfolg des Mentoring auch dadurch, dass bislang im 

Durchschnitt 1/3 der Mentees bereits während des sechsmonatigen 

Durchganges einen Arbeitsplatz gefunden haben.   

  

Das Coaching und Sparring durch den/die MentorIn ist hier ein entscheidender 

Erfolgsfaktor. 

  

Die Mentoringpartnerschaft setzt auf die Unterstützung im Bewerbungsprozess 

und die Stärkung des Selbstvertrauens der Mentees. Auch der „reality check“ – 

das Abgleichen von Erwartungshaltung der Mentees mit den tatsächlichen 

Möglichkeiten am österreichischen Arbeitsmarkt – und die Einführung in Netzwerke 

spielen eine große Rolle. 

 

   

Das Programm wird österreichweit angeboten und konnte bereits 

zahlreiche Preise und Auszeichnungen erzielen. U.a.: 

 

-    Sonderpreis der Europäischen Kommission bei den European 

Enterprise Awards 2011 

-    Nominierung für den Integrationspreis 2011 

-    Aufnahme in die Best-Practice-Datenbank der EU im Bereich 

Integration 

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=4e98cb47a8&e=ecea689499
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-    Nennung durch das EU-Parlament als ein Beispiel bewährter Praxis zur 

Integration von MigrantInnen 
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„Mentoring für MigrantInnen“ gilt mittlerweile international als Best-

Practice Beispiel und hat auch in anderen Ländern großes Interesse 

geweckt (u.a. Präsentationen in London, Malta, Berlin und Tiflis). 
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Ergebnisse aus dem aktuellen Durchgang Wien/NÖ/Bgld 2017/18 

 

 

·    119 Mentoringpaare nahmen teil, insgesamt 38 Nationalitäten waren 

unter den Mentees vertreten 

·    Ausbildung Mentees: knapp 90 % haben Universitäts-

/Fachhochschulabschluss 

·    79 % der MentorInnen sahen auch für sich selbst einen Vorteil 

·    39 % der Mentees konnten bereits bei Projektabschluss am 

Arbeitsmarkt Fuß fassen 

·    79 % der MentorInnen waren der Auffassung, dass die spezifischen 

Kenntnisse der Mentees von heimischen Unternehmen bei der Ausweitung 

ihrer Auslandsaktivitäten genutzt werden können 

 

   

 

 

 
 



 

Im September 2018 startet österreichweit der nächste Durchgang von Mentoring für 

MigrantInnen. Bewerbungen sind dafür ab sofort möglich unter 

wko.at/mentoring. Die Bewerbungsfrist endet mit 30.6.2018. 

  

Nähere Informationen für MentorInnen und Mentees:  

  

https://www.wko.at/site/Mentoring/Teilnahme/Teilnahme.html 

  

Ein Mutmachendes VIDEO – zwar schon zwei Jahre alt aber noch immer aktuell – 

bündelt viele Erfahrungen von MentorInnen und Mentees  

 

 

https://youtu.be/D3IETPf-lM4 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine Woche mit dem offenen Blick auf die vielen Talente der 

Menschen in Ihrer Umgebung und der Erfahrung, dass auch Ihre Talente 

wahrgenommen und wertgeschätzt sind. 

  

  

https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=b10acb5d19&e=ecea689499
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=56ec47367f&e=ecea689499
https://vwfi.us8.list-manage.com/track/click?u=cbd7bf82e0c84b8e036bef177&id=068a28eaa8&e=ecea689499


 

Sie zeigen: Menschen, die zugewandert sind haben viele Talente und Fähigkeiten, 

die wertgeschätzt und in Österreich weiterentwickelt werden können und sollen. 

  

Die MutmacherInnen dieser Woche sind für mich die Verantwortlichen für dieses 

Programm.    

  

Herzlichst Ihr 

  

  

Peter Wesely 

 

 

 

P.S.: Jeden Montag gibt es eine Mutmacher-Story für die AdressatInnen des 

Newsletters von Wirtschaft für Integration. Alle Mutmacher-Stories zum Nachlesen 

auf der Website von "Wirtschaft für Integration": http://www.vwfi.at/unsere-

projekte/mutmacher-stories/ 
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