
Mentoring mit Spaß und Spannung! 

 

Das Mentoring-Programm WiWi-Coach 

für Masterstudierende an der WiSo war 

für mich sowohl in praktischer als auch 

persönlicher Hinsicht ein Highlight. Im 

Rahmen der drei innerhalb des 

Mentoring-Programms organisierten 

Begleittermine wurden in lockerer 

Atmosphäre, sei es beim Bowling oder 

bei thailändischem Essen, viele 

Möglichkeiten angeboten, zu den 

übrigen Mentees und Mentoren 

Kontakte zu knüpfen. Es folgte ein 

interner DATEV-Kickoff mit den DATEV-

Mentees und -Mentoren, bei dem ich 

das Unternehmen noch näher kennen 

lernte. Neben den Treffen,  möchte ich 

aber vor allem die tollen Gespräche mit 

meiner Mentorin Dr. Sonja Billmeyer 

nicht missen. Durch ihre Erfahrungen 

an der Uni und bei DATEV, hatte ich 

mit Sonja eine Top-Ansprechpartnerin, 

die sich stets viel Zeit für mich nahm 

und mir viele Denkanstöße lieferte, von 

denen ich den ein oder anderen bereits 

in die Tat umgesetzt habe. Dabei 

kamen auch persönliche Themen nicht 

zu kurz. Heute bin ich Teil von Sonjas 

Team und tausche mich auch nach 

Ende des Programms weiterhin 

regelmäßig mit ihr aus. Mein Fazit – ein 

gelungenes Programm, das mich um 

viele Erfahrungen reicher gemacht hat. 

Bianca Ditterich, Universität Erlangen-

Nürnberg, Master FACT 

Mit dem Mentoring-Programm von 

Alumni-Freunde und Förderer am 

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 

e.V. und Career Service am Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften halte ich den 

Kontakt zur Uni und vor allem zu den 

Themen, die Studierende beschäftigen. 

Meine Zeit an der Uni ist schon seit 5 

Jahren vorbei und es hat sich einiges 

verändert. Der Austausch mit meiner 

Mentee Bianca Ditterich hat vom ersten 

Augenblick an funktioniert. Das Matching 

hat gepasst und nach dem ersten 

Begrüßungstermin im Rahmen des 

Begleitprogramms an der Universität 

haben wir uns in meinem Büro getroffen. 

Bianca war sehr gut vorbereitet, ihre 

Fragen hatte sie bereits vorab geschickt 

und so kamen wir  schnell intensiv ins 

Gespräch. Fachliche und persönliche 

Themen waren gleichermaßen vertreten 

und da wir beide unsere Begeisterung für 

Steuerthemen entdeckt haben, lag ein 

Praktikum bei mir im Bereich 

Einkommensteuer nahe. Dadurch sehen 

wir uns oft für kurze Treffen und Fragen 

bei einem Kaffee zwischendurch sind 

leicht möglich. Meine „Außensicht“ 

konnte Biancas Fragen oft mit einer 

neuen Perspektive ergänzen – die 

Antworten hat Sie sich immer selbst 

gegeben. Durch Ihre offene, interessierte 

Herangehensweise war der Austausch 

auch für mich ein echter Gewinn und mit 

viel Spaß verbunden. Außerdem 

unterstützt sie mein Team auch tatkräftig 

als Werksstudentin.      

Dr. Sonja Billmeyer, DATEV eG 


