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Neues aus dem Career 
Mentorship Program

CMP Summer Camp 2020 –
erstmals virtuell
Erstmalig in der Geschichte unseres CMPs fand das 
Summer Camp angesichts der aktuellen Situation 
am 7. August 2020 virtuell statt. Das Summer Camp 
ist das Herzstück unseres Mentorenprogramms und 
mit viel Herzblut waren die Kolleginnen unseres HR 
Teams im Vorfeld aktiv.

Um 16 Uhr fiel der Startschuss und dank 
moderner Voting Tools konnten alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
Deutschland und Österreich verfolgen, von 
welchen Standorten alle Mentees und 
Mentoren teilnahmen. Heraus kam, dass sich 
die Teilnehmer aus allen Himmelsrichtungen 
eingewählt hatten, einer unserer Mentees
sogar von der Türkei aus. Im Anschluss an die 
Begrüßung durch HR Director Claudia Trillig
luden unserer Praxisgruppen Arbeitsrecht, 
Kartellrecht, Real Estate und IT zur Tea Time 
ein. Die Zutaten hierfür – schottische Kekse 
und Teebeutel – verbargen sich in den 
Paketen, die unsere HR Abteilung als 
Überraschung zuvor auf den Postweg 
gebracht hatten, direkt zu den Teilnehmern 
nach Hause.



Brand News 2020 | 23

Für die Tea Time ging es in die Breakout Rooms der 
vier Praxisgruppen – jeder Mentee konnte sich für 
eine Session entscheiden. Die Referenten der 
Praxisgruppen berichteten über die aktuelle 
Situation in diesen besonderen Zeiten, welche 
Herausforderungen sie während der letzten Monate 
gestemmt und wo sich neue Chancen ergeben 
haben. Danach war Zeit für eine Erfrischung, die 
Utensilien hierfür speisten sich abermals aus dem 
Päckchen: Mocktail-Set und Zutaten für einen Cuja
Mara. Auf der Agenda stand Mocktail-Mixen, sprich 
das Mixen eines alkoholfreien Cocktails. Mit 
Eiswürfeln, frisch aus dem jeweiligen heimischen 
Eisfach, und weiteren Zutaten machte sich jeder 
eifrig ans Werk. Tipps aus erster Hand gab es von 
Barkeeper Jan der Frankfurter Cocktailbar "Pearly
Gates". Mit einem leckeren Drink in der Hand hieß es 
dann für alle "Cheers" – über die Grenzen des 
Internets hinweg. Letzter Programmpunkt war ein 
spannendes Quiz, in dem es neben juristischen 
Fragen auch rund um Kultur und Baker spezifische 
Themen ging. Mit viel Spaß und Elan waren unsere 
Mentees und Mentoren dabei, am Ende hatte das 
Team Kartellrecht die Nase vorn und ging als 
Siegerteam hervor.

Im Vorfeld schickten unsere HR Kolleginnen 
Caroline Knecht (Foto li.) und Petra 
Wesemann (Foto re.) Pakete für das Summer 
Camp an Mentees und Mentoren. 

Wir haben das Summer Camp bereits in zahlreichen 
Metropolen wie Amsterdam und Zürich ausgetragen 
mit vielen fachlichen Programmpunkten und einem 
bunten Rahmenprogramm. Vor dem diesjährigen 
Summer Camp standen wir vor der Frage, wie es uns 
gelingt, im virtuellen Event die Atmosphäre des 
Networkings inklusive fachlichem Austausch und 
der Verbundenheit zu transportieren. Das Fazit der 
Teilnehmer nach dem Camp: einhellig positiv. Das 
freut uns sehr. Herzlichen Dank an alle Mentees und 
Mentoren, die sich im Rahmen dieses Events 
eingebracht und engagiert haben. Wir haben keine 
Glaskugel, um in die Zukunft zu schauen, aber wir 
hoffen sehr, dass wir uns beim nächsten Summer 
Camp auch wieder persönlich werden treffen 
können. 


