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PERSONAL-
FÜHRUNG
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KOMPETENZ

DIGITALISIERUNG GESUNDHEIT

CHANCEN-
GLEICHHEIT
& DIVERSITY

Ziel des Projekts ist es, in Kooperation mit 
bestehenden Einrichtungen und Partnern ein 
Netzwerk zwischen erfahrenen Unterneh-
merpersönlichkeiten und Jungunternehmen/
Start-ups aufzubauen. Neben den jungen 
Unternehmen wurde die Zielgruppe um von 
der Sommerflut 2021 betroffene Unterneh-
men erweitert, da gerade solche Unternehmer 
sich neu ausrichten möchten und oftmals de 
facto ebenfalls Neugründer sind. Bei der DLG-
Eifel eG erfolgt nun die Koordination zwischen 
Mentees und Mentoren. Gleichzeitig wird ein 
Mentoren-Pool aufgebaut, um das Angebot in 
der Region zu etablieren.
 
Dies bedeutet einerseits die Gewinnung akti-
ver und ehemaliger Unternehmer, Führungs-

kräfte und Experten, die ihr Wissen, ihre 
Erfahrungen, ihre Kontakte usw. an junge 
Unternehmer sowie potenzielle Gründer wei-
tergeben. Im Vordergrund steht hierbei kein 
„Lehrbuchwissen“, sondern es geht vielmehr 
darum, branchenspezifische Praxisinhalte und 
Erfahrungswerte auszutauschen und neue 
Impulse für beide Seiten zu generieren.

Auf der anderen Seite geht es gleichermaßen 
um den Austausch von neuen und innovativen 
Impulsen durch die Gründer- bzw. Jungunter-
nehmerszene, von denen die etablierten Un-
ternehmen profitieren können.

Es sollen darüber hinaus Netzwerke gestärkt 
und ausgebaut werden; gerade für Jungunter-

nehmer und Gründer ist es enorm wichtig, 
einen Zugang zu bestehenden regionalen Un-
ternehmernetzwerken zu erhalten.

Was wollen wir damit erreichen?

• Erhalt und Stärkung der wirtschaftlichen 
 Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raums
• Beitrag zum Wissenserhalt und -transfer 
 im ländlichen Raum
• Beitrag zur Fachkräftesicherung 
 im ländlichen Raum
• Beitrag zur Steigerung 
 der Standortattraktivität
• Beitrag zur Zukunftsfähigkeit der Region
• Im Fokus steht der generationenübergrei-
 fende Austausch aus der Praxis für die Praxis

Andreas Schwab

Carina Heinen

Ihre Ansprechpartner:Match.EU
Start-up meets Mittelstand

Das praktische Unternehmens-
netzwerk für den Kreis Euskirchen
Das Projekt „Match.EU – Start-up 
meets Mittelstand“ ist ein Projekt 
der Dienstleistungsgenossenschaft 
Eifel DLG eG und wird von der LAG 
der Region Eifel beim Naturpark 
Nordeifel e.V. sowie von der LAG 
Zülpicher Börde e.V. gefördert. Gel-

tungsbereich des Projekts ist der 
Kreis Euskirchen. LEADER ist ein 
Förderschwerpunkt der Europäi-
schen Union. Darüber hinaus wird 
das Projekt von bestehenden Ein-
richtungen kofinanziert und part-
nerschaftlich begleitet. 

Jetzt informieren! 
www.dlg-eifel.de/matcheu 

Philipp Piecha
 
Referatsleiter 
„Wirtschaftsförderung, 
Strukturpolitik und 
Tourismus“ – IHK Aachen

» Durch den Aufbau eines Netzwerkes
 von erfahrenen und jungen Unter-
 nehmerinnen und Unternehmern
 und den daraus resultierenden 
Austausch zu branchenspezifischen Praxis-
inhalten und Erfahrungswerten erwarten wir 
Innovations- und Entwicklungsimpulse für die 
gesamte Region.«

Das Projekt wird von Institutionen und Einrichtungen der Region kofinanziert und partnerschaftlich begleitet:

Was einer alleine nicht  schafft, das schaffen viele.



Mentor sein - Kann ich das, und was gibt es zu beachten?
Oftmals haben Menschen den Wunsch, andere zu unterstüt-
zen, ihr Wissen und ihre Erfahrung zu teilen, etwas Gutes zu 
bewirken. Was im privaten Umfeld mit Familienmitgliedern und 
Freunden oder auch im beruflichen Umfeld mit den Kollegen 
kein Problem darstellt, sieht ganz anders aus, wenn man dies 
mit noch Unbekannten und Fremden tun möchte oder im Rah-
men einer Institution wie der DLG Eifel eG. 

Vielleicht stellen sich dann folgende Fragen:
• Bin ich dafür qualifiziert?
• Gibt es ein reglementiertes Vorgehen?
• Was versteht man eigentlich unter Mentoring?
• Gibt es Spielregeln, und was ist durch mich zu beachten?
• Gibt es Hinweise, Tipps und Ratschläge?

Zur Klärung dieser Fragen haben wir für alle, die sich für ein  
Engagement als Mentor bei der DLG Eifel eG interessieren, 
einen Leitfaden entwickelt. Die wesentlichen Inhalte finden Sie 
im Folgenden. Sofern noch Fragen offenbleiben, stehen Ihnen 
die Match.EU-Verantwortlichen unter den angegebenen Kon-
taktdaten gerne zur Verfügung. 

Was bedeutet Mentoring?
Mentoring bezeichnet die Tätigkeit einer erfahrenen Person 
(Mentor), die ihr fachliches Wissen oder ihr Erfahrungswissen 
an eine noch unerfahrenere Person (Mentee oder Protegé) 
weitergibt; teils vermittelt sie auch persönliche Kontakte. Ein 
Ziel dabei ist, den Mentee bei persönlichen oder beruflichen 
Entwicklungen zu unterstützen. 

Allgemein bezeichnet das Wort Mentor die Rolle eines Ratge-
bers oder eines erfahrenen Beraters, der mit seiner Erfahrung 
und seinem Wissen die Entwicklung von Mentees fördert. Die 
Bezeichnung geht auf eine Figur der griechischen Mythologie 
zurück: Ein Freund des Odysseus namens Mentor war der Er-
zieher von Odysseus’ Sohn Telemach (Mentor = väterlicher 
Freund).1

So ist die Definition laut Wikipedia. Eine weitere, konkretere 
Definition lautet: „Eine Person mit Berufs- und Lebenserfah-
rung (Mentor) begleitet unterstützend eine andere Person 
bei ihren aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen 
(Mentee) für eine gewisse Zeit.“2

Diese Definition umschreibt kurz und knapp, aber umfassend 
die Aufgaben eines Mentors und enthält verschiedene Dimen-
sionen der Mentorentätigkeit. Diese Punkte lohnt es näher zu 
betrachten, um Ihre Tätigkeit als Mentor zu unterstützen.

1. … Berufs und Lebenserfahrung
Der Kern von Mentoring ist, dass der Mentee von der Berufs- 
und Lebenserfahrung des Mentors profitiert. Das bedeutet, 
dass der Mentor einen Vorsprung in der Berufs- und Lebens-
erfahrung gegenüber dem Mentee hat. Und dies führt wiede-
rum dazu, dass der Mentor in der Mentoring-Beziehung er-
fahrener ist. Der Mentor lässt den Mentee an einem Teil eines 

Lebenswegs, den er selbst schon gegangen ist, teilhaben. Ein 
guter Mentor hat die Bereitschaft, „sich in die Karten schauen 
zu lassen“.

Mentoring profitiert auch davon, dass der Mentor von Fehlern, 
falschen Entscheidungen und vielleicht auch von Versagen be-
richtet, damit der Mentee nicht dieselben Fehler macht. Eine 
kompetente Unterstützung, ohne dass der Beratende zwingend 
seine Lebenserfahrung einfließen lässt, nennt man Coaching. 
Während beim Coaching die Methodenkompetenz des Coaches 
im Vordergrund steht, ist es beim Mentoring die Lebenserfah-
rung des Mentors. Es geht aber weniger darum, dass der Men-
tor aus seinem Leben erzählt, sondern dass er seine Erfahrung 
nutzt, um den Mentee bei dessen Vorhaben zu unterstützen. Die 
Berufs- und Lebenserfahrung ist nicht der eigentliche Zweck, 
sondern die Voraussetzung. Die Erfahrung dient somit als Kom-
pass und Orientierungshilfe für den Prozess des Mentees.

2. … begleitet unterstützend
Dieser Aspekt macht den Sinn und Zweck des Mentorings 
deutlich. Der Mentor unterstützt den Mentee, (auch) indem er 
ihn begleitet. Wichtig dabei ist, dass der Mentee Thema und 
Ausrichtung nennt und gegebenenfalls auch Ziele einbringt. 
Sinn des Mentorings ist es nicht, dass der Mentor dem Mentee 
vorgibt, wie er sich zu verhalten hat: Der Mentor hat keine Wei-
sungsbefugnis. Die Berufs- und Lebenserfahrung des Mentors 
soll auch keine Schablone für den Mentee sein, die der Mentor 
dem Mentee überstülpt. Ein guter Mentor darf dem Mentee 
ergebnis- und erwartungsoffen begegnen. 

Hilfreich ist daher folgende Einstellung:
• Erst zuhören, dann reden.
• Erst fragen, dann antworten.
• Erst verstehen, dann Wege und Möglichkeiten aufzeigen.
• Erst zurücknehmen, dann einbringen.

3. … eine andere Person
Hieraus ergibt sich ein Beziehungsaspekt: Mentor und Mentee 
haben eine fachliche und persönliche Beziehung. Beziehungen 
sind i. d. R. nur dann erfolgreich, wenn sie gepflegt werden. Der 
Mentor als erfahrene Person und „väterlicher Freund“ über-
nimmt somit auch Verantwortung für eine gelingende Bezie-
hung. Gleichwohl gehen die Initiative und die Motivation für ein 
Mentoring vom Mentee aus, der per Definition jedoch jemand 
ist, der Anleitung, Unterstützung und Hilfe benötigt, um sich 
selbstständig zu organisieren. Damit kann nicht immer voraus-
gesetzt werden, dass der Mentee die Beziehungspflege immer 
im Blick hat. Sollte sich jedoch herausstellen, dass der Men-
tee nachhaltig das Interesse am Mentoring verloren hat oder 
Absprachen und Termine nicht eingehalten werden, sollte der 
Mentor dies offen ansprechen und je nach Ergebnis das Men-
toring an dieser Stelle beenden.

4. … bei aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen
Wichtig ist hierbei, dass der Mentee Thema und Ausrichtung 
nennt und gegebenenfalls auch Ziele einbringt. Der Mentor ist 

damit im ersten Schritt zunächst ein Reagierender. Im Lau-
fe des Verstehen-Prozesses obliegt es dann natürlich dem 
Mentor, sich aktiv einzubringen. Und dieses aktive Einbringen 
beinhaltet auch ein Hinterfragen, Hinweisen, Vorschläge zum 
Überdenken geben und manchmal auch eine Korrektur. All dies 
basiert auf der Erfahrung, welche der Mentor einfließen lässt.

Sinnvoll ist es, wenn Mentor und Mentee gemeinsam an den 
aktuellen Fragestellungen und Herausforderungen arbeiten. 
• Klärung und Orientierung: „Worum geht es eigentlich konkret?“
• Fokussierung auf das Wesentliche: „Es geht um genau diese 
 eine Sache, nicht um alles Mögliche.“
• Ein formuliertes Ziel steigert die Motivation: „Genau das will 
 ich erreichen. Das soll nach dem Mentoring anders sein.“

Mentoren haben dabei folgende mögliche Stolpersteine im 
Blick: 
• Erwartungsdruck führt zu Erwartungsstress.
• Fokussierung kann – ungewollt – das Blickfeld verkleinern.
• Zu stringentes Vorgehen kann den Blick für verschiedene 
 Möglichkeiten einengen.

Von daher ist es nicht immer sinnvoll, eine Zielvereinbarung an 
den Beginn eines Mentorings zu setzen, sondern zunächst die 
Motivationswirkung von Zielen auf den Mentee zu klären.

5. … für eine gewisse Zeit
Die Dauer eines Mentorings kann sehr unterschiedlich sein 
und von mehreren Wochen bis zu mehreren Jahren betragen, 
je nach Umfang der Herausforderungen und Anzahl der The-
men. Mentoring ist eine Beziehung. Je länger diese Beziehung 
andauert, umso intensiver kann sie sich entwickeln: Das Ver-
trauen wächst, das Kennen des Gegenübers nimmt zu. Das 
alles spricht für längerfristige Mentoring-Beziehungen. Je län-
ger die Beziehung andauert, umso intensiver kann sich aber 
auch eine Abhängigkeit entwickeln. Ein Zweck des Mentorings 
ist, dass der Mentee in die Lage versetzt wird, durch die be-
gleitende Unterstützung selbstwirksam und selbstständig 
zu werden. Es kann daher sein, dass eine „zu intensive“ Be-
ziehung über mehrere Jahre auf Dauer nachteilig sein kann. 
Kritisch ist es, wenn sich eine junge Person mit einer noch 
nicht ausgeprägten Persönlichkeitsreife innerlich zu sehr vom 
Mentor abhängig macht. Folgendes soll sich nicht einstellen: 
dass der Mentee das Gefühl hat: „Ich brauche meinen Mentor. 
Ich weiß sonst gar nicht, was ich machen soll.“ Das Gleiche gilt 
aber auch für den Mentor. Ungesund ist die Denkweise: „Mein 
Mentee braucht mich, das fühlt sich gut an. Ich will, dass dies 
immer so bleibt.“ Das alles spricht für zeitlich befristete Men-
toring-Beziehungen. Hier das richtige Maß zu finden, liegt 
auch im Verantwortungsbereich des Mentors. Ein guter Men-
tor wird das Für und Wider, Chancen und Risiken immer wie-
der reflektieren, gegebenenfalls mit dem Mentee besprechen 
und daraus die richtigen Entscheidungen ableiten. Sinnvoll 
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Iris Poth
 

Kreis Euskirchen – Leiterin Stabsstelle 
Struktur- und Wirtschaftsförderung

» Eine bedarfsgerechte, alltagsnahe und anhaltende 
 Beratung zu finden, ist oft der entscheidende Knack-
 punkt für eine Unternehmensgründung; hieran anzu- 
 knüpfen kann zukunftsperspektivisch zu mehr be-
ständigen Gründungen führen – diese 
Chance nutzt der Kreis Euskirchen.«

©stock.adobe.com/JKstock

Holger Glück
 
Vorstandsmitglied der 
Kreissparkasse Euskirchen

» Der praxisnahe Ansatz zum Erfahrungsaustausch 
 zwischen jungen, etablierten und ehemaligen 
 Unternehmer:innen hat uns überzeugt und trägt 
 nachhaltig zur Zukunftsfähigkeit unserer Region bei 
– daher unterstützen wir Match.EU sehr gerne.«



ist, diese Reflexion gemeinsam mit dem Mentee nach fest-
gelegten Zeiträumen oder abgeschlossenen Themen durch-
zuführen, mindestens jedoch im 6-Monats-Abstand, und sich 
dann gemeinsam bewusst für ein Fortführen der Beziehung 
oder für eine Beendigung zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 
entscheiden. Diese Vorgehensweise schärft den Blick auf den 
Entwicklungsstand des Mentees und die offenen bzw. erledig-
ten Themen.

Welche Voraussetzung benötige ich als Mentor?
Es gibt keine zertifizierte Qualifizierung oder Ausbildung als 
Mentor, da es ja um Lebens- und Berufserfahrung geht. Vor-
teilhaft und gute Voraussetzung für ein Engagement als Men-
tor ist das Handeln mit Herz – Kopf – Hand; oder anders: Intui-
tion/Gespür – Wissen/Erfahrung – Anpacken/Umsetzen.

Unter dem Aspekt 
Herz subsumieren wir 
folgende Eigenschaften:
• Ich habe ein Herz für die Idee des Mentoring.
• Ich habe ein Herz für Mentees.
• Ich will meine Zeit ehrenamtlich zur Verfügung stellen.
• Ich will mich in Menschen investieren.

• Ich bin bereit, mich auch mit den Schwierigkeiten 
 anderer Menschen zu beschäftigen.
• Ich will anderen Menschen ein guter Begleiter sein.
• Ich bin bereit, als Vorbild angesehen zu werden, und 
 will dem auch gerecht werden.
• Ich bin bereit, mich zu öffnen und mein Leben ein 
 Stück weit zu teilen.
• Ich bin motiviert, mein Mentoring-Wissen und 
 meine Mentoring-Fähigkeiten zu entwickeln.

Der Kopf-Aspekt wird durch folgende Aussagen untermalt:
• Ich habe die Idee des Mentoring verstanden.
• Ich weiß, welche Aufgabe ich als Mentor 
 übernehme (und welche nicht).
• Ich weiß um mögliche Schwierigkeiten im Umgang 
 mit Menschen und wie ich damit umgehen kann.
• Ich habe grundlegende Menschenkenntnis.
• Ich habe Berufs- und Lebenserfahrung.
• Ich kann meine Erfahrung reflektieren und vermitteln.

Der Punkt Hand bedeutet aktives Handeln im Mentoring-Pro-
zess und beinhaltet diese Voraussetzungen:
• Ich habe grundlegende Fähigkeiten 
 im Umgang mit Menschen.
• Ich bin kontaktfreudig, kann auf Menschen zugehen, 
 Gespräche beginnen und auch lenken.
• Ich kann mit der Gefühlswelt anderer Menschen umgehen.
• Ich kann Sichtweisen hinterfragen, meinem Gegenüber 
 einen Spiegel vorhalten sowie Feedback geben und 
 dabei empathisch, wertschätzend und authentisch sein.
• Ich kann Gesprächsverläufe strukturieren.
• Ich kann Entwicklungskonzepte gestalten und begleiten, 
 ohne dabei zu bestimmen und Druck auszuüben.
• Ich kann einschätzen, wenn ein Mentoring-Prozess 
 erfolgreich und positiv beendet werden kann.
• Ich kann einschätzen, wenn ein Mentoring-Prozess ohne 
 erfolgreiches Ergebnis beendet werden sollte.

Was kann ich tun, wenn sich die Mentoring-Beziehung 
negativ oder seltsam entwickelt?
Es kann sein, dass die Mentoring-Beziehung nicht so richtig 
gut funktioniert: weil Mentor und Mentee menschlich nicht 
so gut zusammenpassen, weil die fachlichen Hintergründe 
zu unterschiedlich sind, weil Termine immer wieder abgesagt 
werden, weil der Mentee verschlossen ist und keine Bereit-
schaft zur aktiven Mentoring-Gestaltung zeigt. In diesen Fällen 
obliegt die Beziehungsverantwortung beim Mentor, mit dieser 
Situation umzugehen: Nach gemeinsamer Reflexion sollte der 
Mentor entscheiden, wie und unter welchen Rahmenbedin-
gungen das Mentoring fortgesetzt oder ob es beendet wird. 

Was gibt es noch zu beachten, wenn ich als Mentor tätig sein 
möchte?
Für die Tätigkeit als Mentor im Rahmen des Match.EU-Netz-
werks haben wir Teilnahmebedingungen erstellt. Ferner ge-
ben Sie als Mentor eine Vertraulichkeitserklärung über den 
Umgang mit erhaltenen Informationen des Mentees ab. Und 
auch Ihr Datenschutz darf hier nicht außen vor bleiben, so-
dass Sie uns den Erhalt unserer Datenschutzerklärung Ihnen 
gegenüber bestätigen. Diese Unterlagen und weitere Informa-
tionen finden Sie auf www.dlg-eifel.de/matcheu.
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Start-ups und Neugründer, die von Mentoren begleitet werden, haben gute Chancen, ihr Unternehmen erfolgreich 
aufzubauen und zu etablieren. Aus gutem Grund! Mentor:innen bieten Ihnen:

Sie geben Ihnen 
direktes Feedback, 

schaffen eine vertrauens-
volle Umgebung 
zum Austausch

VERTRAUEN

Sie helfen Ihnen, 
den Überblick 

und das Ziel im 
Fokus zu behalten

FOKUSSIERUNG

Sie haben ein 
offenes Ohr, wenn Sie 

vor Herausforderungen 
stehen

BEGLEITUNG

Sie vermitteln Ihnen 
praktisches Wissen, 
das auf jahrelanger 

Berufspraxis basiert

EXPERTISE

Sie weisen Sie auf 
alternative Wege hin 
und machen Sie auf 

bevorstehende Hinder-
nisse aufmerksam

ORIENTIERUNG

Sie öffnen Ihnen die 
Tür zu potenziellen 

Kunden, Investoren, 
Lieferanten, Finanzierern 

und Mitarbeitern

NETZWERK

Markus Böhm
 
Geschäftsführer der e-regio GmbH & Co. KG

» Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. 
 Die Art und Weise, wie wir arbeiten und unsere 
 Geschäftsmodelle weiterentwickeln, ändert sich nicht 
 zuletzt durch die Digitalisierung grundlegend. Das 

LEADER-Projekt setzt genau dort an 
und ermöglicht erfahrenen und neuen 
Unternehmer:innen, voneinander zu 
lernen. Davon kann unsere Region nur 
profitieren.«

Robert Bouschery
 
Mentor

» Nach Stationen in Köln, New York und Tübingen bin ich 
 Ende 2021 zurück nach Schleiden gezogen, wo ich 
 aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Seit 
 meiner Studienzeit bin ich Teil der europäischen 
Start-up-Szene und habe mehrere Digitalunternehmen auf 
ihrem Weg begleitet und auch selbst gegründet. Gerne möchte 
ich mein Wissen und meine Erfahrung mit Neugründer:innen 
und Jungunternehmer:innen teilen – und gleichzeitig auch von 

diesen lernen. Deswegen engagiere 
ich mich bei Match.EU und unterstütze 
zudem meine Heimat – die Region 
Nordeifel.«

VERNETZEN SIE SICH MIT UNTERNEHMER:INNEN UND UND EXPERT:INNEN, DIE SIE BEI 
IHREN FRAGEN UND HERAUSFORDERUNGEN BEGLEITEN UND UNTERSTÜTZEN. KOSTENLOS!

Match.EU vermittelt Sie an Mentor:innen, bietet ein Kompetenznetz-
werk aus Unternehmer:innen und vernetzt Gründer:innen miteinander. 

Nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf: Match.eu@dlg-eifel.de

Mit kompetenter Begleitung 
schneller zum Erfolg!

Mit Herz, Hand 
und Verstand!
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Was ist die DLG Eifel?

Mit dem Kerngedanken der genossenschaftli-
chen Idee und der damit einhergehenden Ent-
wicklung von Synergieeffekten für eine starke 
Region versteht sich die Dienstleistungsge-
nossenschaft Eifel DLG eG als leistungsstar-
kes Netzwerk und Mitmachorganisation der 
Region Eifel. 

Mehr als 50 Unternehmen und Organisa-
tionen aus unterschiedlichen Branchen – vom 
Kleinstunternehmen bis hin zum international 
agierenden Mittelständler und Verwaltungen – 
mit insgesamt über 3.700 Mitarbeitern haben 
sich der Dienstleistungsgenossenschaft Eifel 
DLG eG (kurz DLG Eifel) bislang angeschlossen.

Die DLG Eifel ist ein leistungsstarkes Eifeler 
Unternehmensnetzwerk.
Die DLG Eifel wurde mit dem Ziel gegründet, 
die Mitgliedsunternehmen als überbetriebliche 
Organisationsform und Vereinigung von Eife-
ler Unternehmen durch Erfahrungsaustausch 
und hochwertige Dienstleistungen zu fördern. 
Die Erhöhung der Attraktivität und der Wett-
bewerbsfähigkeit von Unternehmen in der Re-
gion Eifel bilden letztendlich den wesentlichen 
Kern des genossenschaftlichen Wirkens.

Die DLG Eifel ist eine Mitmachorganisation.
Sie bietet ihren Mitgliedern in der Region die 
Möglichkeit – ungeachtet deren jeweiliger 
Größe –, in unternehmensübergreifenden 
Kooperationen und Netzwerken aktiv mitzu-
arbeiten und sich auszutauschen, so dass alle 
davon profitieren.

Hierbei spielt die Bündelung der Kräfte im 
regionalen Mittelstand zur gemeinsamen Be-
wältigung des Fachkräftemangels vor dem 
Hintergrund der Herausforderungen der Ar-
beitswelt 4.0 eine maßgebliche Rolle.

Die DLG Eifel ist  eine Plattform für die ge-
meinsame Bewältigung der Anforderungen 
der Arbeitswelt 4.0. Im Mittelpunkt aller Ak-
tivitäten steht hierbei der Mensch.

Für ihre Mitglieder – letztlich also für die Be-
schäftigten der Mitgliedsunternehmen – ent-
wickelt und bietet die DLG Eifel in partner-
schaftlicher Kooperation mit regionalen und 
überregional agierenden Dienstleistern at-
traktive und exklusive Leistungen rund um 
folgende fünf Themenbereiche an:

• Personalführung
• Chancengleichheit & Diversity
• Gesundheit
• Wissen & Kompetenz
• Digitalisierung

Im gleichberechtigten Vorstand der Genos-
senschaft befinden sich Bianka Renn (Stadt 
Schleiden), Petra Schumacher-Hendus (ps-
procom), Sebastian Pelzer (Pelzer Rechtsan-
wälte) und Hubert Schmidt (WiCan Personal 
GmbH). Über den Vorstand wacht der vier-
köpfige Aufsichtsrat, bestehend aus dem Auf-
sichtsratsvorsitzenden Bernd Becker (PE Be-
cker GmbH), Rolf Klöcker (DRK-Kreisverband 
Euskirchen), Ingo Pfennings (Bürgermeister 
Stadt Schleiden) sowie Franz-Peter Schäfer 
(Sportwelt Schäfer).

Wer sollte Mitglied werden?
Sie profitieren dabei von attraktiven Angebo-
ten und Sonderkonditionen, die exklusiv für 
Mitglieder der DLG Eifel angeboten werden.

Die Mitgliedschaft ist umso attraktiver für Sie, 
wenn
• Sie bereits viel für die Attraktivität und 
 Gesundheit Ihres Unternehmens und Ihrer 
 Mitarbeiter tun und in diesen Punkten nun 
 kostengünstiger, hochwertiger und 
 nachhaltiger werden wollen,
• Sie die gesetzlich vorgeschriebene 
 psychische Gefährdungsbeurteilung in 
 Ihrem Betrieb noch nicht durchgeführt 
 haben oder sich nicht sicher sind, dass 
 Ihre Maßnahmen die gesetzlichen 
 Anforderungen erfüllen,
• Ihre Mitarbeiter im Schnitt 
 immer älter werden,
• Sie Ihren Mitarbeitern gerne ein 
 systematisches Gesundheitsmanagement 
 und Ihren Führungskräften qualifizierte 
 Unterstützung bieten würden und sich 
 fragen, wie Sie sich das bei Ihrer Größe 
 leisten können,

• Sie am Erfahrungsaustausch mit 
 anderen Unternehmen aus der Region 
 interessiert sind.
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Dienstleistungsgenossenschaft Eifel DLG eG

Das INQA-Modell umfasst ursprünglich diese vier Säulen.

Faire und verlässliche Arbeitsbedingungen

Was einer alleine nicht  schafft, das schaffen viele.

Dienstleistungsgenossenschaft 
Eifel DLG eG
Am Markt 35
53937 Schleiden
Telefon: +49 (0) 2445 - 85 11 62-0
E-Mail: info@dlg-eifel.de
Internet: www.dlg-eifel.de
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