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W er unternehmerisch 
auf lange Sicht er-

folgreich sein will, muss sich 
kontinuierlich weiterentwi-
ckeln und auf sich verän-
dernde Rahmenbedingungen 
oder Herausforderungen wie 
es die Covid-19-Pandemie 
gezeigt hat, agil und rasch re-
agieren. Erfolg ist aus meiner 
Sicht immer eine Teamleis-
tung und als Führungskraft  
muss man die passenden 
Rahmenbedingungen dafür 
schaff en. Ich nehme am BIC 
Business Cross Mentoring-
Programm teil, weil ich 
davon überzeugt bin, dass 
bei solchen Initiativen immer 
beide Seiten profi tieren 
können.

Andreas Gerstenmayer, 
CEO AT&S

G erade in der aktuellen 
Situation, bei der alle 

Menschen gleich betroff en 
sind, ist der Unterschied 
im Management deut-
lich zu sehen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass das 
Wichtigste, was übrigblei-
ben wird, die in der Krise 
gelebte Wertschätzung den 
Mitarbeitern gegenüber ist. 
Für mich als Mentor ist es 
besonders wichtig, diesen, 
von mir gelebten Grundsatz 
der Wertschöpfung sowie die 
Aufgaben und Werkzeuge für 
eff ektive Führung weiterzu-
geben.

Christian Kladiva, 
Vorstandsdirektor Merkur 
Versicherung AG
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Vor über 20 Jahren hat Bettina Stein-Geba das BIC-Bildungscenter gegründet. 
Seit damals geben über 4.000 hochrangige Mentoren aus Wirtschaft, Politik 

und Kultur ihr Wissen an Frauen weiter und unterstützen damit deren Karriere 
im Unternehmen. Warum?

U nermüdlicher Optimismus 
hilft  mir immer wieder, 

Steine aus dem Weg zu räumen. 
Einsatz zu zeigen, halte ich für 
wesentlich. Das ist einfach, 
wenn die Freude an der Aufga-
be motiviert. Mentoring ist mir 
wichtig, weil wir unsere Men-
tees einerseits zur Selbstrefl exi-
on anregen können, die immens 
wichtig für das Vorankommen 
ist, und ihnen andererseits Mut 
mit auf den Weg geben und sie 
bestärken können.

Martina Haas, 
Geschäftsführerin GWS und 
GWS exklusiv

S eit 18 Jahren, nachdem 
ich mein Studium sowie 

einen mehrjährigen Aus-
landsaufenthalt in Spanien 
absolviert habe, unterstütze 
ich Führungskräft e im Per-
sonalmanagement. In meiner 
Karriere habe ich von wun-
derbaren Mentoren, ihrem 
Wissen und ihrer Erfahrung 
sehr profi tiert. Es macht 
Spaß, meine Erfahrungen 
ebenfalls weiterzugeben.

Cornelia Kofl er, Country HR 
Lead, NXP Semiconductors 
Austria GmbH

„Baue dir deine 
Kontakte auf, bevor 

du sie brauchst“
 ist seit über

20 Jahren das Motto von
 BIC Bildungscenter-

Gründerin 
Bettina Stein-Geba.
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WeiterGEBEN!


