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Anmeldung für das Mentoring-Programm 
des Unternehmerinnenforum e.V. 

 (bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben) 

 

_____________________    _______________   ______ 
Name                                                                                            Vorname                                                                          Geburtsdatum 

__________________________   _____  ____________ 
Straße,  Hausnummer                                                                                                                  PLZ                          Ort    

__________________________   __________________ 
Telefon                                                                                                                                           Mobil                              

__________________________   __________________ 
Email                                                                                                                                             Website                              
 
                            

Unternehmen:  (bitte ausführlich darstellen, evtl. Prospekt beifügen) 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Branche :                                                                                                                                 Gründungsdatum: 

________________________________   ____________ 

Informationen zu meiner Person/ zu meinem Unternehmen 

Die Motive für meine Unternehmensgründung: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

Anzahl MitarbeiterInnen :      __         davon Vollzeit   __       Teilzeit    __   Aushilfen  __ 

Branchenerfahrung  vor der Gründung :                 ja   __            nein    __ 

Ich habe vor der Gründung eine Gründungsberatung in Anspruch genommen: 

  nein   __           ja  __  , bei   ____________________________________________________________________                     

So bin ich auf das Mentoring-Programm des Unternehmerinnenforum e.V.  aufmerksam geworden: 

__  Existenzgründungsberatung 

__ Bekanntenkreis           __ Presse (bitte Titel angeben)   ________________________________________________ 
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__  sonstige Angaben      ______________________________________________________________________ 

Ich bin Mitglied in einem Netzwerk: 
(z.B. Gründerinnen- und Unternehmerinnenstammtisch, Unternehmerinnenverband) 

 Nein  __      Ja  __  , im Verband   _______________________________________________________________         

 

Meine persönlichen Erwartungen 
 
an das Mentoring-Programm: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
an meine Mentorin: 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
Das Mentoring-Programm ist eine kostenlose Serviceleistung des Unternehmerinnenforums e.V. für Gründerinnen der Region 10. Das 
individuelle Mentoring-Programm beginnt jeweils mit dem Zeitpunkt der Genehmigung durch das Präsidium und endet genau ein Jahr 
später. Enthalten sind die in den Ausschreibungsunterlagen beschriebenen Leistungen. Es erfolgt keine betriebswirtschaftliche Beratung. 
Das Unternehmerinnen-Forum übernimmt keine Haftung oder Garantie für betrieblichen Erfolg. Alle Angaben zum Unternehmen 
verbleiben zwischen Mentor und Mentee und werden vertraulich gehandhabt. Bewerben können sich alle Unternehmerinnen, die die 
Anforderungen laut Ausschreibung erfüllen. Der Antrag ist bei der Geschäftsstelle einzureichen. Es folgt ein unverbindliches Erstgespräch 
mit einer erfahrenen Mentorin die den Antrag an das Präsidium zum Beschluss weiterleitet. Über die Teilnahme und Zusammensetzung der 
Twins entscheidet das Präsidium des Unternehmerinnenforums. 

Einverständniserklärung  (bitte ankreuzen) 

 
__  Ich bin damit einverstanden, dass diese Angaben in die Mentee-Datei des Unternehmerinnenforums e.V.  
      aufgenommen werden. (gem. § 13 Abs. 1 des Datenschutzgesetzes) 

__  Ich bin damit einverstanden, dass von mir Fotos gemacht werden dürfen und für PR-Zwecke des   
      Unternehmerinnenforum e.V. verwendet werden dürfen.   

     

____________________  _________________ 
Ort, Datum                                                                                               Unterschrift   
 

Anmeldungen werden gerne entgegengenommen! 

Nach Unterzeichnung bitte per Post, Fax oder Email senden an: 

Geschäftsstelle: Unternehmerinnenforum e.V., c/o Gillian Ahrens, Wagnerwirtsgasse 5, 85049 Ingolstadt 
info@uf-netzwerk.de , Tel: 0841 / 96 76 22, Fax:  0841 / 37 908 77 

mailto:info@uf-netzwerk.de

