
 
 
 

Mentoring im Salon Real 
  

 
ALLGEMEIN 
 
Unter Mentoring versteht man die Beziehung zwischen zwei Personen: Mentees, die 
individuell für sie relevante Ziele ins Auge gefasst haben und die Förderung einer 
erfahrenen Person dabei als hilfreich und sinnvoll erachten, und MentorInnen, die 
Mentees dabei innerhalb eines vordefinierten Zeitraums unterstützen.  
  
Nicht nur die Mentees profitieren von dieser Beziehung, indem sie wertvolle fachliche 
und persönliche Hilfestellungen von einer erfahrenen Person erhalten, auch die 
MentorInnen erweitern durch diesen Kontakt ihre Sichtweisen und Erfahrungswerte.  
  
Die Beziehung erfolgt freiwillig und alle Gespräche, die gemeinsam stattfinden, sind 
vertraulich. 
  
Der Salon Real hat ein offizielles Programm für ein formelles externes Mentoring 
innerhalb des Vereins ins Leben gerufen. Mentee und Mentorin sind in unter-
schiedlichen Unternehmen tätig, kommen aber idealerweise aus dem gleichen oder 
aber zumindest einem ähnlichen Tätigkeitsbereich innerhalb der Immobilienbranche. 
  
Der Salon Real versteht das angebotene Mentoring sowohl als Entwicklungs- als auch 
als Aufstiegsmentoring: Die Mentees sollen im Rahmen des Programms also sowohl 
dabei unterstützt werden, sich im derzeitigen Job besser zurecht zu finden, sich weiter 
zu entwickeln und zu positionieren, als auch Führungsqualitäten zu entwickeln, um so 
auf einen beruflichen Aufstieg hin zu arbeiten. 
  
Das Programm wurde vom Salon Real im Jahr 2018 gestartet, dauert 12 Monate und 
soll nun regelmässig jährlich stattfinden. Das Mentoring startet jeweils im September 
des laufenden Jahres. 
  
 
MENTORINNEN & MENTEES / Q&A 
  
Wer kann Mentorin werden? 
Jedes Salon Real Mitglied kann die Aufgabe einer Mentorin übernehmen. Grund-
voraussetzung ist das Interesse an dem Austausch mit einer jüngeren Kollegin, 
genügend Zeit, und der Wunsch, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben. 
  
Wie/wo kann ich mich als Mentorin melden? 
Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Jede Vorständin steht gerne zur Verfügung und 
nimmt die Anmeldung entgegen. Natürlich kann auch ein Mail an info@salonreal.at 
gesendet werden. Bitte immer den Fachbereich angeben, für den man sich selbst als 
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kompetent genug erachtet, um den Mentees entsprechend unter die Arme greifen zu 
können. 
 
Wie bewerbe ich mich als Mentee? 
Eine schriftliche Bewerbung mit CV und Motivationsschreiben ist unter Angabe des 
gewünschten Kompetenzbereichs der zukünftigen Mentorin bis spätestens Ende Juni 
des laufenden Jahres an info@salonreal.at zu senden. 
 
Kann ich mir meine Mentee / meine Mentorin aussuchen? 
Es können gerne Wünsche geäußert werden, denen nach Möglichkeit auch 
entsprochen wird. Die Endentscheidung liegt allerdings beim Vorstand, da es das 
Ziel sein sollte, alle Paarungen ideal besetzen zu können. 
 
Kann ich als Salon Real Mitglied auch Mentees einmelden? 
Jederzeit können von allen Mitgliedern mögliche Kandidatinnen genannt werden. 
Idealerweise sollte dies erst nach Rücksprache mit diesen und deren Einwilligung 
erfolgen, am Mentoring-Programm teilzunehmen. Bitte schriftlich unter 
info@salonreal.at 
  
Können sich auch Externe als MentorInnen melden? 
Nein, da es sich um ein Programm des Salon Real handelt, können auch nur 
Mitglieder des Vereins als Mentorinnen auftreten. 
  
Werden auch männliche Mentees aufgenommen? 
Der Salon Real versteht sich als Frauennetzwerk mit dem Bestreben, junge Frauen 
beim Einstieg und Aufstieg in der Immobilienwirtschaft zu unterstützen. Damit 
kommen als Mentees auch nur jüngere Frauen in Frage. 
  
Wie oft und wo treffen sich Mentees und Mentorinnen? 
Treffen sollten regelmäßig stattfinden. Idealerweise zu Beginn in engeren Zeit-
räumen, danach in größeren Abständen, damit das Besprochene auch reflektiert und 
zur Anwendung gebracht werden kann. Anzahl und Abstände werden von den 
Paarungen individuell vereinbart; es sollten zumindest 6 Treffen stattfinden. Wo die 
Treffen stattfinden, entscheiden die entsprechenden Paarungen ebenfalls individuell. 
  
Kann ich meine Mentee auch zu Veranstaltungen und Vorträgen mitnehmen? 
Jederzeit! Dies ist wünschenswert und hilfreich, um im beruflichen Umfeld auch 
gleich entsprechende Entscheidungsträger vorstellen zu können. 
 
Kann ich als Mentee auch zu den Clubsitzungen und Treffen des Salon Real 
kommen? Kann ich an den Reisen teilnehmen? 
Im Jahr des Programms ist die Teilnahme an allen oben genannten Veranstaltungen 
möglich.  
  
Wie geht es nach dem Abschluss des Programms weiter? Kann ich als Mentee auch 
weiter zu den Treffen des Salon Real kommen?  
Nach dem absolvierten und abgeschlossenen Mentoring-Programm ist es möglich, 
zweimal jährlich an beliebig auszuwählenden Veranstaltungen teilzunehmen;  dies 
gilt für die Dauer von 2 Jahren. Dafür ist ein Unkostenzuschuss von € 50,- /Jahr zu 
leisten.  
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Werde ich als Mentee nach erfolgreichem Abschluss des Programms automatisch 
Mitglied beim Salon Real? 
Der Salon Real ist ein Zusammenschluss von weiblichen Führungskräften in der 
Immobilienwirtschaft mit entsprechend langer Führungserfahrung / Selbstständigkeit. 
Eine sofortige Mitgliedschaft für Mentees nach Abschluss ist demnach nicht möglich. 
Sobald jedoch die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, ist eine Aufnahme 
nach Prüfung ohne weitere Schritte  (wie sonst für andere Kandidatinnen vorge-
schrieben) möglich. 
  
Wohin wende ich mich mit etwaigen Fragen zum aktuellen Mentoring-Programm des 
Salon Real? 
Bitte alle Fragen an info@salonreal.at  
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