
Keiner kann alles, aber jeder kann etwas!

Mentessa ist eine innovative Remote Plattform für gezielten Wissensaustausch in agilen
Organisationen und Communities. Nutzer können hier schnell und einfach, auf Basis von Skills,
geeignete Matches für 1:1 Gespräche, Mentorings und Networking finden und so deren Wissen
erweitern, sich neue Fähigkeiten aneignen und interdisziplinäre Projekte starten. Eine
intelligente KI begleitet sie dabei selbst als “Mentor bei der Arbeit” mit:

● treffsicheren Matching-Vorschlägen je nach Programm oder Mitarbeiterzielen
● individuellen Tipps für nächste Schritte in formellen Prozessen
● automatisierten Ritualen, welche die Unternehmenswerte und -Kultur erlebbar machen
● Gamifizierung für Austausch über Generationen und Hierarchien hinweg

Organisationen können mit Mentessa eine moderne Unternehmenskultur der Vielfalt und
Zusammenarbeit, New Work, sowie die emotionale Bindung von Mitarbeitern fördern.

● Schwarmwissen führt zu hervorragendem Wissenstransfer.
● Das Wissen jedes einzelnen wird voll „aktiviert“ und führt mit der Einführung von

Mentessa sofort zu einem enormen Gewinn für die gesamte Community.
● Sehr schnelle Lernkurve und schnelle Einarbeitung in neuen Themen.
● Budget für externe, teure Berater kann deutlich verringert werden.
● Die Mitglieder-Motivation steigt massiv, da die Mitglieder entsprechend ihrer Fähigkeiten,

maßgeblich am Erfolg der gesamten Community beteiligt sind.
● Personelle Ressourcen werden weniger belastet.
● Mehr Innovation durch diverse Zusammenarbeit, auch über Abteilungsgrenzen hinaus
● hohe Employee Experience und Klarheit in Onboarding, Mentoring, Upskilling oder

Leadership Programmen garantiert.

Mentessa ist außerdem äußerst benutzerfreundlich, von jedem Gerät nutzbar und kann
vollständig in bestehender Infrastruktur zur Kommunikation, Personalmanagement oder Intranet
integriert werden. Das individuelle Setup, inklusive komplettem Branding, mit Logo und Farben
besticht durch Einfachheit.

Gründerin und CEO Dr. Tina Ruseva zu Mentessa: ,,Mentessa setzt für die Zukunft der
Arbeit auf die Schwarmintelligenz vieler. Denn keiner kann alles. Aber jeder kann etwas.
Community ist where the future works.” oder auch “Im Home Office fehlt vor allem die
Verbindung zu den anderen und der informelle Wissensaustausch. Doch dieser macht
90% unseres Wissens aus.”
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Ausgewählte Berichterstattung

Skillbyte Podcast (Episode Nr.44 | 2021)
Mentoring für IT-Fachkräfte

New Work Stories Podcast (Episode Nr.62 | 2020)
Unterwegs in edler Mission: Wie Unternehmen sinnorientiert handeln können

Bits&Pretzels (BlogPost | August 2020)
There are dozens of mentoring programs because the topic is linked to social responsibility,
says Tina Ruseva and criticizes:’’For this reason, providers often focus on PR, not on content.’’

Frauenhofer-Venture (News | November 2020)
Tina Ruseva hat mit Mentessa eine Mentoring-Plattform aus der Taufe gehoben, für dessen
Technologie sich auch große DAX-Konzerne interessieren.

Founder Institute (Interview | November 2019)
Mentessa is the Tinder for Mentorship Matchmaking.

Munich Startup (Interview | August 2019)
Start-Up Story über die Matchmaking-App fürs Büro.

https://soundcloud.com/skillbyte/podcast-44-mentoring-fur-it-fachkrafte
https://www.xing.com/news/articles/unterwegs-in-edler-mission-wie-unternehmen-sinnorientiert-handeln-konnen-3611574
https://www.bitsandpretzels.com/posts/dear-female-founders-munich-awaits-you
https://www.fraunhofer.de/de/schnelleinstieg/alumni/news/fraunhofer-venture-alumna-tina-ruseva.html
https://fi.co/insight/mentessa-is-the-tinder-for-mentorship-matchmaking
https://www.munich-startup.de/51882/mentessa-matchmaking-app-furs-buro/

