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Stefelmanns erneut Mentor für die IST

Rucksack für das 
Leben schnüren
 
Kempen, 23.07.2022 -  Mit Leah Reicher hat Drs. Ruud 
Stefelmanns bei der IST-Hochschule für Management eine 
neue Mentee gefunden. Im Zuge der vierten Runde im 
Mentoring-Programm der Privathochschule in Düsseldorf 
betreut der Physiotherapeut aus Kempen zum zweiten 
Mal  eine Studentin und ermöglicht einem jungen Men-
schen darüber einen Einblick in die berufliche Praxis. Die 
Idee von IST-Direktor Dr. Thomas Merz ist, künftigen Füh-
rungskräften über einen Mentor neben der Theorie einen 
praktischen Ansatz zu vermitteln, der für die spätere Berufs-
ausübung Hinweise und Orientierung gibt. Beim Mento-
ringprogramm vermitteln Top-Manager den Studierenden 
Einblicke und Hilfestellungen parallel zum Studium und ge-
ben über ein Jahr wertvolle Einblicke in den Joballtag und 
das Leben eines Managers.

Leah Reicher ist examinierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin in einer Fachklinik für analytische Psychotherapie 
in Stuttgart. An der Fernuni in Düsseldorf studiert sie nun 

Die Mentoren mit ihren Mentees an der 
IST-Hochschule für Management beim 

Staffelstart 2022: Links sitzend  
Drs. Ruud Stefelmanns mit Leah Reicher, 

sitzend 4. v.r. Dr. Thomas Merz; sitzend 
rechts  Dr. Thomas Jablonski.

Ruud Stefelmanns mit seiner Mentee Leah Reicher. 



parallel Management im Gesundheitswesen. „Das Matching 
von Mentor und Mentee hat wieder perfekt geklappt“, sagt 
der Gesundheitswissenschaftler Ruud Stefelmanns. „Nach 
dem sehr ergiebigen Mentoring mit Laura Siewert habe ich 
mich sehr gerne erneut für die IST als Mentor zur Verfügung 
gestellt“, berichtet der 59-Jährige, der seit mehr als 35 Jah-
ren in Kempen am Niederrhein ein Gesundheitszentrum be-
treibt. Die junge Frau aus Oberirsen im Westerwald hat ihr 
Studium der Fitnessökonomie mittlerweile mit einem „sehr 
gut“ abgeschlossen und bedankt sich bei Thomas Merz und 
Ruud Stefelmanns für die Möglichkeit des Mentoring. 

Laura hat von dem deutschlandweiten Netzwerk profitiert, 
das die IST sozusagen als Rucksack für das Leben mit Part-
ner-Unternehmen wie dem ags Stefelmanns aufgebaut hat. 
„Es geht uns darum, Persönlichkeiten zu entwickeln“, betont  
Thomas Merz, der das Projekt federführend betreut. Die Ini-
tiative hat nun in der vierten Staffel ordentlich an Fahrt auf-
genommen. Über Vermittlung einer Hochschul-Jury wer-
den pro Jahr zehn Tandems gebildet.

„Das Beispiel ags zeigt, welche Früchte ein solches Men-
toringprogramm trägt, wenn es gelebt wird“, berichtet  
Dr. Thomas Jablonski. Der Leiter der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Kreis Viersen (WFG) hat 2019 das Mentoring-
programm an der IST angeregt. Ziel ist bis heute, talentierte 
Studierende mit hochkarätigen Vertretern aus der örtlichen 
Wirtschaft zusammen zu bringen und einen Wissens-Trans-
fer jenseits des akademischen Betriebs herzustellen. Unter-
stützt werden IST und WFG vom Verband der Fach- und
Führungskräfte (DFK) sowie von Kienbaum Consultants.

Nun geht Leah Reicher diesen akademischen Weg für ein 
Jahr gemeinsam mit Stefelmanns. Bereits beim Kennenler-
nen in Düsseldorf hat das Tandem Mentor und Mentee eine 
Roadmap besprochen, wie die nächsten Monate mit Leben 
gefüllt werden. Ruud Stefelmanns: „Wir haben uns intensiv 
ausgetauscht, was Hintergründe, Ziele und Visionen des 
Mentorings betrifft.“ Der nächste Step wird im Herbst ge-
setzt, wenn Leah das ambulante gesundheitszentrum ste-
felmanns besucht und tiefere Einblicke gewinnt.     
www.ags-kempen.de • www.ist-hochschule.de

Folgen Sie uns auch auf Facebook und LinkedIn:  
facebook.com/ags.kempen/  
linkedin.com/company/ambulantes-gesundheitszentrum-stefelmanns/
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ambulantes gesundheitszentrum stefelmanns   
... mit Sitz in Kempen vermittelt seit über 30 Jahren 
neben der klassischen Physiotherapie Module zu 
Gesundheit - individuell, in der Gruppe und extern 
im Unternehmen. Hierfür steht sowohl eine große 
und nach modernsten Kriterien eingerichtete Pra-
xis mit multifunktional nutzbaren Trainingsräu-
men als auch ein qualifiziertes Gesundheits-Per-
sonal bereit. Das Training im Rehabereich sowie 
für das eigene Wohlbefinden findet im ags mit 
ihrem Gründer Drs. Ruud Stefelmanns vielfältige 
Anwendungen. Zentral ist das VITAGS Gesund-
heitstraining. Kurse und Workshops zu Themen 
wie Faszien, Wirbelsäule  oder Autogenes Training 
gehören ebenso dazu wie Betriebliches Gesund-
heits-Management. Das ags-Team kümmert sich 
ferner um Aspekte wie Stress, Ernährung, Burnout, 
Prävention, Prehabilitation oder Gesundheits-Fra-
gestellungen, etwa  zu Onkologie, Demenz, 
Herz-Kreislauf, Schwangerschaft, Parkinson. 

Laura Siewert war die erste Mentee von 
Ruud Stefelmanns. Die 25-Jährige hat ihr 
Studium nun mit „sehr gut“ abgeschlossen. 


