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Marktforschung  
Digitalisierung und Agilität 
mit verstärktem Tempo
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So vielfältig und speziell die Herausforderungen der Pharmabranche sind, so vielfältig sind auch die Lösungsansätze 
der Marktforschung. Denn schließlich kann nur der bestmögliche Entscheidungen treffen, der über die richtigen 
Informationen und eine sichere Datengrundlage verfügt. Daher stellen Ihnen unsere Spezialist:innen im Team 

Healthcare Research alle Leistungen maßgeschneidert zusammen: smart, individuell und passgenau.
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Führungskräfte

Mentoring macht aus dem Jetzt das 
„Leading of Tomorrow“
Noch immer mangelt es an Frauen auf den Führungsebenen von Gesundheitswirtschaft 
und -wesen. One-to-One-Mentoring ist ein Instrument der strategischen Personal- und 
Organisationsentwicklung, um karrierewillige Frauen gezielt auf den nächsten Schritt 
Richtung Spitze vorzubereiten. 

Autorinnen: Annett Martin und Nora Möllers, Healthcare Frauen e.V.

Es ist für viele Frauen oft das erste Mal, 
dass sie in ihrer Karriere durch die Teil-
nahme am HCF Mentoring-Programm 
einen geschützten Raum bekommen, in 
dem sie sich gut zeigen und entwickeln 
können, hat das weibliche Business-
netzwerk Healthcare Frauen (HCF) e.V. 
festgestellt. Denn während des Mento-
ring-Jahres entsteht hier zwischen zwei 
fremden Menschen, Mentee und Mento-
rin, eine professionelle und gleichzeitig 
vertraute Beziehung. Das macht es für 

die Teilnehmerinnen leichter, schwierige 
Situationen offen zu benennen oder über 
eigene Zweifel und Unsicherheiten zu 
sprechen. Durch den Austausch mit ei-
ner erfahrenen Mentorin, die angestreb-
te Karriereziele bereits erreicht und ent-
sprechende Erfahrung gesammelt hat, 
gewinnt die Mentee Klarheit über eigene 
Ziele, geeignete Vorgehensweisen, vor-
handene Fähigkeiten und Bedürfnisse. 
Das Cross-Mentoring-Programm der 
Healthcare Frauen besteht seit 2009 und 

hat in dieser Zeit mehr als 130 Mentees 
aus rund 70 Unternehmen der Gesund-
heitsbranche begleitet. Voraussetzung 
für die Teilnahme sind mindestens drei 
Jahre Berufserfahrung und wenigstens 
ein Jahr als Projekt- oder Teamverant-
wortliche. Die Mentorinnen sind er-
fahrene Führungspersönlichkeiten aus 
der Branche, HCF-Mitglied und für das 
Mentoring zusätzlich ausgebildet. Da-
für arbeitet HCF mit Kirsten Hein von 
Contras Consulting & Training Services 
zusammen, die das Wissen der Men-
torinnen nach der Ausbildung mit jähr-
lichen Trainings auffrischt. Der aktuelle 
zwölfte Jahrgang ist mit 26 Mentees der 
bislang größte, im Oktober 2022 startet 
der nächste. 
Das von der Deutschen Gesellschaft für 
Mentoring zertifizierte Programm dif-
ferenziert für die Mentoring-Tandems 
zwischen Basic, Advanced und Spar-
rings, um die unterschiedlichen Ent-
wicklungsstufen der Mentees und damit 
die Markterfordernisse optimal abzubil-
den. Wer sich als Sparringpartnerinnen 
trifft, steht nicht mehr am Anfang seiner 
Karriere, sondern hat schon viele Jahre 
im Job hinter sich, davon mindestens 
sieben als Führungskraft auf der ersten 
oder zweiten Managementebene. Hier 
geht es nicht mehr um die Herausfor-
derungen als junge Führungskraft, son-
dern um die Entwicklung und Führung 
von Unternehmen. Denn Mentoring ist 
in vielen Phasen der Karriere hilfreich, 
keineswegs nur als Anschubhilfe beim 
Führungsnachwuchs. 
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Mentees und Unternehmen 
profitieren gleichermaßen

Auf Basis einer offenen, ehrlichen und 
zur Verschwiegenheit verpflichteten Be-
ziehung treffen sich Mentorin und Men-
tee ein Jahr lang jeden Monat für ein 
rund zweistündiges Gespräch. Dabei geht 
es um drei Themenbereiche: Führung, 
Kommunikation und die eigene Haltung. 
Im Austausch reflektiert das Tandem Fra-
gen wie: Was zeichnet die Mentee aus? 
Wo will sie hin und was braucht sie da-
für? Was sind die nächsten Schritte? Was 
hindert sie möglicherweise an der Umset-
zung? Was ist ihr wichtig? Die Ausein-
andersetzung mit Fragen zu Werten und 
Politik im Unternehmen ist dabei ebenso 
relevant, wie ein klares Bewusstsein für 
sich selbst, eigene Werte, Fähigkeiten, 
Ressourcen und Ziele zu entwickeln. 
Die Mentorin hilft hier mit kritischem, 
ehrlichem Blick von außen – versiert, 
verlässlich, verschwiegen. Sie regt zum 
Perspektivenwechsel an, gibt der Mentee 
geeignete Werkzeuge an die Hand, teilt 
Erfahrungen und dient auch als Vorbild. 
„Mir hat der Austausch mit meiner Men-
torin gezeigt, dass ich die Lösung für 
beinahe alle Hürden eigentlich kenne, 
mir manchmal nur selbst den Weg zur 
Überwindung versperre“, sagt Jacqueli-
ne Schmidt von der Agentur MW Office 
als Mentee des aktuellen Jahrgangs. „Die 
Gespräche haben mich stärker gemacht. 
Das Vertrauen, das man sehr schnell auf-
baut, ist elementar und zeigt, dass ein 
gutes Netzwerk, eine ehrliche Meinung 
und ein fundierter Erfahrungsschatz sehr 
schnell Auswirkungen auf die tägliche 
Arbeit haben.“
Die Mentee profitiert indes nicht nur vom 
Know-how, sondern auch vom Netzwerk 
ihrer Mentorin. Hier lassen sich neue, hilf-
reiche Kontakte gewinnen, die die Men-
torin über viele Jahre erschlossen hat. Der 

Effekt der temporären Zusammenarbeit 
ist nachhaltig: Die Mentee erfährt nicht 
nur eine Stärkung ihrer Persönlichkeit 
und Vorhaben, sondern auch eine größe-
re Sichtbarkeit im eigenen Unternehmen, 
bei Kunden, Geschäftspartnern und im 
gesamten Marktumfeld. Auf diese Wei-
se profitieren auch die Unternehmen, in 
denen die Mentees arbeiten. Persönliches, 
berufliches und geschäftliches Wachstum 
gehen beim Mentoring Hand in Hand. 
Und jeder Entwicklungsschritt einer Frau 
Richtung Chefetage verändert das Um-
feld, das Unternehmen und langfristig 
auch die Gesundheitswirtschaft. 
Das Mentoring bildet sozusagen die Start-
rampe für die weiblichen Leader of To-
morrow – gut vernetzt und beflügelt vom 
Bewusstsein für vorhandene Möglich-
keiten. Für HCF-Mentorin Hilke Schrö-
der-Rumsfeld, Leiterin Kommunikation 
Pharmazie & Netzwerk bei Apomaxx, 
ist klar: „Wir brauchen in der Health-
care-Branche mehr Frauen in Führung. 
Durch die Begleitung über zwölf Monate 
kommen die Frauen schneller voran und 
wir entwickeln alle ein gemeinsames Ver-
ständnis von Führung. So gestalten wir 
die Transformation im Gesundheitswe-
sen aktiv mit.“ Gleichzeitig profitiere sie 
auch persönlich vom Austausch mit ihren 
Mentees und dem Mentorinnentraining. 

Neue, offene Trainingsreihe: 
„Reflect and Act“

Dass Führungsaufgaben und -anforde-
rungen ein vielschichtiges Thema sind, 
wissen nicht nur Mentees und Mento-
rinnen. Der Wunsch nach Austausch und 
Reflektion ist über die Grenzen des HCF-
Netzwerks hinaus groß. Das Business-
netzwerk reagiert auf den Bedarf nun mit 
einer neuen Trainingsreihe für Frauen, 
die auch für Nicht-Mitglieder zugänglich 
ist. Getreu dem Motto „Reflect and Act“ 

bietet der Verein 2022 sechs monatliche 
Termine, die sich unterschiedlichen As-
pekten von Führung widmen. Die Reihe 
beginnt am 23. März  mit dem Thema 
Führen in Zeiten von Corona, gefolgt von 
Emotionen in der Führung am 27. April 
und Fehlerkultur am 18. Mai. Um Resili-
enz dreht sich alles am 29. Juni, während 
am 20. Juli Konflikte im Arbeitsalltag ad-
ressiert werden. Der letzte Termin am 17. 
August befasst sich schließlich mit dem 
Aspekt Motivation. 
Gestaltet wird das Konzept von Coach 
und Leadership-Trainerin Ursula Zenses, 
die seit vielen Jahren in den Bereichen 
Führungskräfte- und Teamentwicklung, 
Service und Vertrieb tätig ist. Dabei ar-
beitet sie mit Tools und Methoden, die 
auf neuesten neurowissenschaftlichen 
Erkenntnissen beruhen. Diese prägen 
auch das Format der Reihe: Die andert-
halbstündigen Termine finden als be-
wegte Mittagspause statt. Nach einem 
Auftakt per Zoom-Konferenz begeben 
sich die Teilnehmenden weg vom Ar-
beitsplatz, nach draußen oder an einen 
anderen Ort, um dort per Telefon mit-
einander vernetzt und unter Anleitung 
von Ursula Zenses das jeweilige Thema 
gemeinsam zu reflektieren. „Das Training 
lässt sich in fast jeden Arbeitsalltag inte-
grieren und verknüpft effektiv Aktivität, 
Perspektivwechsel, Wissenstransfer und 
Netzwerken“, sagt Dr. Heike Niermann, 
HCF-Beirat Training. „Die Bewegung 
hilft, Reflektiertes und neues Wissen im 
Gedächtnis abzuspeichern.“

Annett Martin und Nora Möllers
Annett Martin (li.) ist Aufsichtsrätin, Finance Coach und Wirtschaftsprüferin. Sie betreut das HCF-Men-
toring-Programm seit seinem Beginn 2009, ist HCF Beirätin und selbst als Mentorin tätig. Nora Möllers 
(re.) ist Inhaberin der Noheto GmbH, HCF Beirätin und ebenfalls von Anfang an zuständig für das HCF-
Mentoring-Programm und wählt die Mentoring-Tandems aus. : mentoring@healthcare-frauen.de

Im Rahmen einer Kooperation mit ‚Healthcare Marketing‘ berichten die Mit-
glieder der Healthcare Frauen e.V. einmal im Quartal exklusiv über Karriere- 
und Führungsthemen sowie Neuigkeiten aus dem Netzwerk.Fo
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Mehr Infos zum HCF Mentoring-Programm 
und zu den offenen Trainings gibt es  
unter www.healthcare-frauen.de. Die Bewer-
bungsfrist für den Jahrgang 2022/23 des 
HCF-Mentoring-Programmes endet am 
15. April 2022.
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