
                                                                                        
 

Verlängerte Anmeldefrist für das Healthcare Frauen Mentoring-Programm 

Chance für weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen 

 

August 2012. Das Mentoring-Programm der Healthcare Frauen e.V., dem Netzwerk für Top-

Managerinnen im Gesundheitswesen, geht ab Herbst 2012 in die dritte Runde. Ziel des einjährigen Pro-

gramms: Der Frauenanteil in den Chefetagen des deutschen Gesundheitswesens soll wachsen. Um dem 

weiblichen Talentnachwuchs den Weg nach oben zu ebnen, setzt das Netzwerk auf intensive, individu-

elle Unterstützung. Und zwar von Frauen für Frauen. Bereits acht Mentoring-Tandems haben sich dieser 

Herausforderung gestellt. Eines davon Anne Demberg, Geschäftsführerin der cell pharma GmbH, und 

Julia Patsch, Projektmanagerin Gynäkologie und HNO der Aristo Pharma.  

 

Weibliche Vorbilder in den Führungspositionen des Gesundheitswesens zu finden, ist für junge, aufstre-

bende Karrierefrauen enorm wichtig. An diesem entscheidenden Punkt setzt das Mentoring-Programm 

der Healthcare Frauen e.V. an. Es bringt erfahrene Top-Managerinnen und Newcomerinnen aus dem 

Gesundheitswesen unter dem Aspekt des Karrierenutzens zusammen. Wissen vermitteln, Tipps zur Pla-

nung der eigenen Laufbahn geben, beim Aufbau von Kontakten helfen und langfristig die Vernetzung von 

Frauen in Führungspositionen fördern: all das gehört zum Erfolgskonzept der Mentorin-Mentee-Tandems.  

 

Anne Demberg, Geschäftsführerin der cell pharma GmbH, und Julia Patsch,  

Projektmanagerin Gynäkologie und HNO der Aristo Pharma.  

Eine Idee, die die Projektmanagerin Julia 

Patsch von Anfang an faszinierte. In Anne 

Demberg fand sie eine Tandem-

Partnerin, mit großer beruflicher und 

persönlicher Schnittmenge.  "In diesem 

Programm ging es um mich", fasst Julia 

Patsch ihre Eindrücke zusammen. "Ein 

Jahr lang hatte ich eine erfahrene Mento-

rin aus der Pharmabranche an meiner 

Seite, mit der ich mich über alle Themen, Projekte und meine Entwicklungsmöglichkeiten austauschen 

konnte. Ich habe jedes Treffen genutzt, für mich wichtige Themen gesetzt und mich gut auf unsere Ge-

spräche vorbereitet."  

 

 



                                                                                        
Engagement und Eigeninitiative, die nicht nur vorausgesetzt, sondern auch belohnt werden. Zwar nicht 

mit einem sofortigen Karrieresprung oder einer Gehaltserhöhung, sehr wohl aber mit der Chance, von 

den Erfahrungen und Ratschlägen der Mentorin zu profitieren, den fachlichen Horizont zu erweitern und 

sich beruflich und menschlich weiterzuentwickeln. Auch die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und 

wichtige Branchen-Veranstaltungen zu besuchen, kann der Mentee auf ihrem Weg nach oben viele 

Türen öffnen. "Sich den Erfahrungsschatz, das Wissen und das Netzwerk einer erfolgreichen Geschäfts-

frau zunutze zu machen, hat mir viel Selbstbewusstsein, Stärke und Biss für meine berufliche Laufbahn 

gegeben. Viele Themen sehe ich heute aus einer neuen Perspektive. Frau Demberg hat mich motiviert, 

angetrieben und gestärkt. Erfahrungen, die mich persönlich und beruflich inspiriert und geprägt haben", 

sagt Julia Patsch über ihre Zeit als Mentee.  

 

Eine Einschätzung, die viele Tandems teilen. Denn der Erfahrungsaustausch zeigt nicht nur, dass Karri-

eren in männerdominierten Positionen mit Familienplanung vereinbar sind, sondern auch, dass aktives 

Netzwerken und beruflicher Erfolg zusammen gehören.  

 

Das HCF-Mentoring-Programm richtet sich an junge, engagierte Frauen, die bereits in Führungsver-

antwortung stehen und sich weiterentwickeln möchten. Interessierte können sich noch bis zum 30. 

September 2012 für das Mentoring-Programm 2012/2013 anmelden. Mehr Informationen und Kon-

takt unter www.healthcare-frauen.de. 

 

Die Presseinformationen und eine Informationsbroschüre stehen unter www.healthcare-frauen.de 

zum Download bereit. 

 

Veröffentlichung honorarfrei. Um Belegexemplar wird gebeten. 

 



                                                                                        

Über die Healthcare Frauen e.V. 

Die Healthcare Frauen sind ein 2007 gegründetes Netzwerk für Top-Managerinnen im 

Gesundheitswesen. Der Verein bietet seinen Mitgliedern in erster Linie eine Möglichkeit, persönliche 

Kontakte zu Frauen in ähnlichen Positionen zu knüpfen, zu pflegen und davon gegenseitig zu 

profitieren.  

 

Healthcare Frauen e.V  

c/o IDV Isochem & Datenverarbeitung GmbH  

Am Kümmerling 35 

55294 Bodenheim 

Tel.: +49(0)61 35-92 440 

info@healthcare-frauen.de 

www.healthcare-frauen.de 

 

Pressekontakt:  
Ina Gross-Bajohr 

Aachener Straße 457 

50933 Köln 

Tel.: +49 (0)221-28 26 455 

ina@gross-kommunikation.de 

 


