
Sperrfrist:	  28.	  Mai	  2012	  12:00	  Uhr	  	  
Deutscher	  Mentorentag	  zum	  zweiten	  Mal	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  

Hochkarätige	  Führungskräfte	  treffen	  sich	  in	  der	  Villa	  Bonn	  /	  Thema	  2012:	  Personalstrategien	  mit	  
Hidden	  Potentials	  	  

Frankfurt/Main,	  27.05.2012.	  Zum	  Thema	  „Personalstrategien	  mit	  Hidden	  Potentials“	  treffen	  sich	  am	  
18.	  und	  19.	  Oktober	  2012	  hochkarätige	  Führungskräfte	  aus	  der	  ganzen	  Bundesrepublik	  beim	  2.	  
Deutschen	  Mentorentag,	  der	  in	  der	  Villa	  Bonn	  -‐	  Gesellschaft	  für	  Wirtschaft,	  Wissenschaft	  und	  Handel	  
-‐	  in	  Frankfurt	  am	  Main	  stattfindet.	  

Auch	  in	  diesem	  Jahr	  ist	  es	  Martin	  Weiss,	  geschäftsführender	  Gesellschafter	  der	  gastgebenden	  
ConActivity	  und	  Organisator	  der	  Veranstaltung,	  zusammen	  mit	  seinem	  Team,	  gelungen,	  hochkarätige	  
Redner	  und	  Referenten	  aus	  den	  unterschiedlichsten	  Branchen	  von	  Wirtschaft	  und	  Gesellschaft	  zu	  
gewinnen.	  

Teilnehmer	  dieser	  exklusiven	  Zwei-‐Tages-‐Veranstaltung	  sind	  ausschließlich	  Führungskräfte	  und	  
Manager	  aus	  dem	  Personalwesen	  von	  Unternehmen,	  Verbänden	  und	  Organisationen	  sowie	  
Mentoren	  des	  Mentoring4u-‐Netzwerkes,	  der	  Ausbildungs-‐Initiative	  der	  ConActivity	  KG.	  

Die	  insgesamt	  sechs	  Panels	  behandeln	  personalrelevante	  Fragestellungen,	  welche	  verborgenen	  oder	  
unterschätzten	  „Hidden	  Potentials“	  Lösungen	  für	  moderne	  Personalstrategien	  bieten	  können:	  

am	  18.10.2012:	  
Best	  Case	  1:	  (Profi)	  „Sport-‐Disziplin-‐beruflicher	  Erfolg“,	  
Best	  Case	  2:	  	  „Unternehmensstandort	  Lokal-‐Global-‐Glocal“,	  
Best	  Case	  3:	  	  „Amateursport:	  Disziplin,	  Teamgeist	  und	  beruflicher	  Erfolg“	  
Best	  Case	  4:	  „Unternehmensnachfolge	  –	  Next	  Generation“,	  	  
Special	  1:	  	  	  	  	  Mentoring	  &	  Ausbildung	  gestalten	  	  

Am	  19.10.2012:	  
Best	  Case	  5:	  „High	  Potential:	  Frauen	  und	  Netzwerke“,	  
Best	  Case	  6:	  	  „Musiker	  –	  Potenzial,	  Disziplin	  und	  Teamplayer“.	  
Special	  2:	  	  	  	  	  	  Employer	  Branding	  &	  Mentoring	  

Wichtig	  ist	  es	  Weiss	  dabei,	  dass	  „der	  persönliche	  Austausch	  zwischen	  Teilnehmer	  und	  Referenten	  
gelingt!“	  Daher	  sind	  neben	  einem	  Networking	  Lunch	  auch	  ein	  World	  Café	  und	  ein	  exklusives	  Diner	  
Programminhalte	  des	  2.	  Mentorentages.	  

Die	  ConActivity	  KG	  ist	  seit	  2002	  eine	  Unternehmens-‐	  und	  Personalberatung	  mit	  Sitz	  im	  Zentrum	  von	  
Frankfurt	  am	  Main.	  

Zum	  Programm	  und	  Anmeldungen	  zum	  2.	  Deutschen	  Mentorentag	  unter	  	  
www.mentorentag.de	  

Pressekontakt	   	   	   	   	   Carolina	  Amrhein	  
ConActivity	  KG	   	   	   	   	   T	  069/8700-‐1760	  
Siesmayerstraße	  12	   	   	   	   F	  069/96231986	  	  	  	  
60323	  Frankfurt	  am	  Main	   	   	   c.amrhein@conactivity.de	  



	  
Über	  ConActivity:	  
Die	  Unternehmens-‐	  und	  Personalberatung	  ConActivity	  KG	  besteht	  seit	  2002.	  Mit	  dem	  spezialisierten	  
Know-‐how	  der	  Partner	  bietet	  die	  ConActivity	  KG	  ihren	  Kunden	  umfassende	  Beratung	  in	  den	  
Bereichen	  Vertrieb	  und	  Personalentwicklung.	  Das	  „Haus	  der	  Mentoren“	  koordiniert	  sämtliche	  
Aktivitäten	  zum	  Thema	  Mentoring	  (Fachkonferenzen,	  die	  Karriereplattform	  www.mentoring4u.de,	  
das	  Printmagazin	  „Mentoring4u“,	  die	  Akademie	  der	  Mentoren,	  das	  2bMentoren-‐Netzwerk).	  

Seit	  2005	  laufen	  bundesweit	  verschiedene	  Mentoren-‐Initiativen	  z.B.	  „Führungskräfte	  schenken	  ZEIT“	  
und	  „Auf	  die	  Socken,	  fertig,	  los!“	  deren	  Schirmherrin	  Kristina	  Schröder,	  Bundesministerin	  für	  Familie,	  
Senioren,	  Frauen	  &	  Jugend	  ist.	  Das	  stark	  wachsende	  2B-‐Mentor	  Netzwerk	  mit	  +500	  Fach-‐	  &	  
Führungskräften	  im	  In-‐	  und	  Ausland	  bietet	  Unternehmen	  jeder	  Größe	  die	  Möglichkeit	  externes	  
Mentoring	  auf	  regionaler	  und	  nationaler	  Ebene	  rasch	  aufzubauen.	  

	  
Hinweis:	  	  
Wir	  freuen	  uns	  über	  die	  Zusendung	  von	  Abdruckbelegen,	  an	  die	  oben	  angegebene	  Adresse!	  

	  


