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Hochschul-Mentor Ruud Stefelmanns 

Baustein bieten für  
berufliche Karriere
 
Kempen, 03.01.2022 -  Die dritte Runde im Mentoring-Pro-
gramm der IST-Hochschule für Management ist erfolgreich 
angelaufen. Auf Initiative von Dr. Thomas Merz, der an der 
IST die Professur für Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Dienstleistungsmanagement verantwortet, betreut 
diesmal auch Drs. Ruud Stefelmanns eine Studentin. Dies 
ist Laura Siewert aus Oberirsen im Westerwald. 

Das 2019 installierte Mentoring-Programm unter dem Mot-
to „Von den Besten lernen“ ist ein Projekt der Düsseldorfer 
Hochschule IST. Die Initiative liegt bei der  Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft Kreis Viersen. Ziel ist, talentierte Stu-
dierende mit hochkarätigen Vertretern aus der örtlichen 
Wirtschaft zusammen zu bringen und einen Wissens-Trans-
fer jenseits des akademischen Betriebs herzustellen. Un-
terstützt werden IST und WFG vom Verband der Fach- und 
Führungskräfte (DFK) sowie von Kienbaum Consultants. 

Die Idee, die nun auch vom ambulanten gesundheitszen-
trum stefelmanns mitgetragen wird: Netzwerke intensi-
vieren, so dass ein Schneeballeffekt entsteht und junge 
Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet auf die Wirt-

Die Mentoren mit 
ihren Mentees an 

der IST-Hochschule 
für Management 
beim Staffelstart 

2021: Rechts sitzend 
der verantwortliche 

Professor Dr. Thomas 
Merz, links stehend 

Laura Siewert mit Drs. 
Ruud Stefelmanns.      

Fotos: IST-Hochschule



schaftsregion Kreis Viersen aufmerksam werden. „Es geht 
uns mehr darum, Persönlichkeiten herauszufinden, als 
nach Noten zu entscheiden“, sagt Dr. Thomas Merz, der das 
Projekt federführend betreut. Die Initiative habe nun in der 
dritten Staffel weiter an Fahrt aufgenommen. Über Vermitt-
lung einer Hochschul-Jury werden pro Jahr zehn Tandems 
gebildet - eines davon ist Laura Siewert und der Gesund-
heitswissenschaftler Drs. Ruud Stefelmanns. 
 
„Es geht mir um Vermittlung von Fachinhalten, aber auch 
um Förderung der Persönlichkeitsentwicklung“, erläutert 
Ruud Stefelmanns seinen Ansatz des auf ein Jahr angeleg-
ten Programms, den der 59-Jährige mit der IST-Hochschule  
verfolgt. Wie plane ich, wie entwickle ich mich, wie stelle 
ich mich strategisch auf im Studium und darüber hinaus für 
den weiteren Berufs- und Lebensweg? Für derartige Frage-
stellungen ist der ags-Inhaber Mentor und Impulsgeber. 

Das Verfahren läuft so ab, dass IST-Studierende sich für ei-
nen Mentor bewerben müssen und dass es persönlich wie 
inhaltlich passen sollte. Die Mentees haben ein Auswahl-
verfahren der Hochschule durchlaufen und sich in einem 
Assessment-Center der Unternehmensberatung Kienbaum 
durchgesetzt. Mentee Laura Siewert, die kurz vor ihrem 
Bachelorabschluss steht, vergleicht die ags-Begegnung 
mit einer Supervision. Bereits bei ihrem ersten dreitägigen 
Praktikum im Kempener ags hat die 24-Jährige eine Men-
ge Input mitgenommen an Wissen und Erfahrung. Zurzeit 
reift bei der Studentin die Entscheidung, ob sie an der Uni-
versität den Master draufsetzt oder direkt ins Berufsleben 
eintaucht. Bei Stefelmanns habe sie jedenfalls ihre Begeis-
terung für das Thema Physiotherapie entdeckt. 

Der Austausch mit dem Stefelmanns-Team sei sehr offen 
und konstruktiv, betont Laura. Die Erfahrungen aus der In-
nensicht eines seit über 30 Jahren etablierten Gesundheits-
zentrums sind „unersetzlich“. Was die junge Frau aus der 
physiotherapeutischen Praxis mitgegeben bekommt, ist 
ein solides Fundament für ihre weitere Karriere. Die theore-
tischen Grundlagen aus der Hochschule kann sie über die 
Einblicke in ein modernes Gesundheitszentrum  reflektie-
ren. Aber auch die Erfahrung, in einen interessanten Wirt-
schaftszweig sowie in den spannenden Arbeitsmarkt He-
alth hineinzuschnuppern, bringt Laura persönlich weiter. 
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/

#ags #fontys #stefelmanns #physiotherapie #physio  
#isthochschule #mentoring #vitags #gesundheitstraining #kempen #studie-
rende #bachelor #wfgkreisviersen 
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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 studiert an der IST-Hoch-
schule Fitnesswissenschaft und -ökonomie 
und ist Mentee von Drs. Ruud Stefelmanns. 
„Durch meinen Mentor Ruud habe ich eine 
gewisse Sicherheit im Gepäck auf meiner 
Suche nach dem Weg für die Zukunft“, sagt 
die Pfälzerin, die neben Fitness-Training das 
gesunde Kochen als Hobby nennt. 


