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AKTUELLES EVIDENZ TO GO

Informell ist besser
Warum Mentoring (k)ein Garant
für berufliche Entwicklung ist

Mentoring ist ein Instrument der Personalentwicklung, das zunehmend an Popularität
gewinnt. Doch für wen sind Mentoringprogramme wirklich hilfreich – für den
Mentee oder für das Unternehmen?

DAS PROBLEM

DIE WISSENSCHAFT

Mentoringprogramme erfreuen sich in Unternehmen zunehmender Beliebtheit, vor allem weil sie im
Vergleich zu anderen In
strumenten der Personalentwicklung mit relativ geringem Aufwand etabliert
werden können. Doch was
ist der Nutzen solcher Programme? Wann sind sie erfolgreich und was fördern
sie genau?

Bereits in den späten 90erJahren schlussfolgerten USamerikanische Wissenschaftler
aus ihren qualitativen Befragungen von überwiegend weiblichen Topmanagerinnen, dass Mentoring in Unternehmen verpflichtend sein muss, weil
das Format als „erfolgskritisch für die eigene Karriereentwicklung“ eingestuft wurde (vgl. Ragins et al. 2000). Allen et al.
(2004) untersuchten in ihrer Metastudie
aus 43 Einzelstudien die Ergebnisse bezüglich Wirkung
von Mentoring auf den Mentee. Die Karriereverläufe sowie individuelle Einschätzungen von Beschäftigten, die
an Mentoringprogrammen teilnahmen, wurden mit Nichtteilnehmenden verglichen. Aus den Analysen lässt sich
ableiten, dass sowohl der objektive, also der nach außen
sichtbare Entwicklungserfolg, sowie der subjektiv wahrgenommene Erfolg höher in Gruppen mit Mentoring als
ohne Mentoring war (Allen et al. 2004). Den stärksten
Zusammenhang gab es zwischen Mentoring und Beförderung als objektives Kriterium (r = 0,31). Anders sieht
es bei der subjektiven Erfolgsmessung aus. Hierzu haben
die Wissenschaftler herausgefunden, dass die Karriereund Arbeitszufriedenheit (r = 0,21 und r = 0,18) sowie
die persönliche Aufstiegserwartung (r = 0,26) etwas höher ausfiel als in der Kontrollgruppe. Einen schwach positiven, aber nicht signifikanten Zusammenhang (r = 0,06)
gab es zwischen Mentoring und der Absicht, im Unternehmen zu bleiben (Allen et al. 2004).
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Eine weitere Metaanalyse für die Effektmessung von Mentoring wurde 2008 von Eby
und Kolleginnen durchgeführt. Ihre Analysen beziehen sich auch auf Studien, die Teilnehmende von Mentoringprogrammen und
Nichtteilnehmende miteinander verglichen,
und ergänzten das Forschungsdesign um
weitere Messgrößen. Insgesamt wiesen die
Forscher nach, dass Mentoring einen grundsätzlich schwach positiven Effekt hat. Beispiele, die hier genannt wurden, sind Arbeitsleistung mit einem schwachen Zusammenhang (r = 0,06) und Arbeitsmotivation
(r = 0,26) (Eby et al. 2008).
Neue Studien, die auf die Analysen von Raggins et al. aus den 2000er-Jahren aufbauen,
bestätigen zudem Befunde, dass vor allem
die subjektiv wahrgenommene FührungsPERSONALFÜHRUNG 3/2019
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qualität, der eigene Karriereerfolg und Zufriedenheit durch Mentoring verbessert werden
(Chun et al. 2012). Objektiv gemessene Ergebnisgrößen wurden hierzu bisher nicht ausreichend wissenschaftlich analysiert und validiert.
Unternehmen, insbesondere Personalentwickler, setzen sich vor allem deshalb verstärkt für
Mentoringprogramme ein, weil das Format im
Vergleich zu klassischen Entwicklungsmaßnahmen geringere Kosten verursacht (Biemann /
Weckmüller 2014).
Doch wenn man die Ergebnisse der Metaanalysen aus der ökonomischen Perspektive des
Unternehmens bewertet, ist zu beachten, dass
beispielsweise eine der wichtigsten Messgrößen
für Unternehmen äußerst schwach ausgefallen
ist, nämlich die Absicht des Mitarbeiters, im
Unternehmen zu bleiben. Zudem bietet eine
verstärkte Aufstiegserwartung des Mentees zwar
einen klaren Vorteil für diesen, doch ist das aus
unternehmerischer Sicht kein Kriterium für den
Erfolg der Programme. Das höhere Gehalt wird
vom Unternehmen gezahlt, „sodass die Beförderung nur als vorteilhaft zu werten gilt, wenn
der Mentee tatsächlich besser geeignet ist als andere Bewerber, die Beförderung also nicht nur
durch den Mentor gesteuert oder gesponsert
wurde“ (vgl. Biemann / Weckmüller 2014).
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