
 
 

IHRE ZEIT ZU STRAHLEN: ZENITH DREAMHERS STARTET NEUES KAPITEL MIT 
EINEM MENTORING PROGRAMM 

Die Gleichstellung der Geschlechter und die Ermächtigung von Frauen sind eines der zentralen 
Anliegen des Corporate Social Responsibility Programms HORIZ-ON von ZENITH und der 
Beweggrund vieler seiner Engagements und Aktionen. Die Plattform DREAMHERS wurde von der 
Manufaktur ins Leben gerufen, um unabhängige und erfolgreiche Frauen zusammenzubringen, die 
ihre Erfahrungen teilen und andere dazu inspirieren, ihre Träume zu verwirklichen. 

Im dritten Jahr ihres Bestehens wird die Plattform ZENITH DREAMHERS von Frauen aus allen 
Lebensbereichen repräsentiert, die ihren Leidenschaften nachgegangen sind und in ihren 
jeweiligen Bereichen Unglaubliches geleistet haben. Um eine globale Gemeinschaft gleichgesinnter 
Frauen zu schaffen, die den gleichen Antrieb und Mut haben, nach ihren Sternen zu greifen, hat 
ZENITH mehrere Events auf der ganzen Welt veranstaltet, bei denen sich diese offenen und 
nahbaren DREAMHERS und lokale Kunden der Marke austauschen und gegenseitig inspirieren 
können. Jetzt beginnt ZENITH mit dem DREAMHERS Mentoring Programm ein neues Kapitel. 

Das DREAMHERS Mentoring Programm bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich von drei 
inspirierenden Persönlichkeiten beraten zu lassen, die sich in ganz unterschiedlichen Bereichen 
einen Namen gemacht haben. Im Rahmen des Programms werden drei Frauen, die bestimmte Ziele 
erreichen wollen, Zeit mit drei ZENITH DREAMHERS verbringen, die die Rolle von Mentorinnen und 
Life Coaches übernehmen. Ihr gemeinsamer Weg wird offen geteilt, in der Hoffnung, andere dazu 
zu inspirieren, sich auf den Weg zu machen und selbst nach ihren Sternen zu greifen. 

Julien Tornare, CEO von ZENITH, sagte zu diesem neuen Kapitel der DREAMHERS: „Dies ist ein 
aufregendes, neues Abenteuer, das wir mit den wundervollen, erfolgreichen und inspirierenden 
ZENITH DREAMHERS in Angriff nehmen. Mit dem DREAMHERS Mentoring Programm können wir ihre 
individuelle Entwicklung und Reise auf konstruktive Weise weitergeben und Menschen aus der 
ganzen Welt zu einer Erfahrung einladen, die ihnen das Vertrauen schenkt, auch nach den Sternen zu 
greifen.“  

Die Bewerbungen für das DREAMHERS Mentoring Programm werden auf zenith-watches.com 
entgegengenommen. Daraus werden drei Bewerberinnen ausgelost, die an dieser bereichernden 
Erfahrung auf dem Weg zu ihren Sternen teilnehmen können – was auch immer ihre Träume sein 
mögen. Jede der drei Gewinnerinnen wird die Möglichkeit haben, ein persönliches Gespräch mit 
den drei ZENITH DREAMHERS zu führen, die ihre eigenen unschätzbaren Erfahrungen mit den 
Teilnehmerinnen teilen werden: Tennisstar Anett Kontaveit erklärt, wie man trotz aller Hindernisse 
das Ziel nie aus den Augen verliert, Geigenvirtuosin Esther Abrami berichtet, wie man sich von 
anderen abhebt und dabei sich selbst und seinen Werten treu bleibt, und EXTREME E-Rennfahrerin 
Catie Munnings spricht davon, wie man in einer von Männern dominierten Branche erfolgreich ist. 
Ihre sich ergänzenden Eigenschaften und unterschiedlichen Erfolgsphilosophien werden den 
Teilnehmerinnen des DREAMHERS Mentoring Programm eine ganzheitliche, interaktive und 
lehrreiche Erfahrung bieten. 

Interessierte, die am DREAMHERS Mentoring Programme teilnehmen möchten, können ihre 
Bewerbungen vom 15. März 2023 bis zum 30. April 2023 auf zenith-watches.com einreichen. 



 
 

 

DIE ZENITH DREAMHERS MENTORINNEN: 

CATIE MUNNINGS 

Wer die Extreme-E-Meisterschaft verfolgt, bei denen ZENITH Gründungspartner und offizieller 
Zeitnehmer ist, wird Catie Munnings gewiss schon kennen. Das Wunderkind des Motorsports geht 
für das Andretti United Team an den Start. Nachdem sie sich in einer von Männern dominierten 
Sportart durchgesetzt hat, arbeitet Catie heute eng mit Organisationen zusammen, die sich für die 
Gleichstellung von Frauen am Arbeitsplatz einsetzen und kommende Generation ermutigen, 
Geschlechterstereotypen zu hinterfragen. 

 

ESTHER ABRAMI  

Die großartige Violinistin Esther Abrami ist das perfekte Beispiel für die Erfolgsgeschichte einer 
Künstlerin im Internetzeitalter. Ihr Mut, ihre Entschlossenheit und ihr Wille haben sie auf die größten 
Bühnen geführt und ihr einen begehrten Plattenvertrag bei einem großen Label beschert. Ihre 
Aufgeschlossenheit und Bereitschaft, die Höhen und Tiefen Ihres Berufs mit ihrem riesigen Online-
Publikum zu teilen, haben sie zu einer der beliebtesten klassischen Musikerinnen ihrer Generation 
gemacht. Nachdem sie ihr Können am international führenden Londoner Royal College of Music 
verfeinert hatte, erhielt die 26-jährige französische Geigerin ein Vollstipendium für ein Master-
Studium am Royal Birmingham Conservatoire unter der Leitung von Professor Wen Zhou Li. 

 

ANETT KONTAVEIT 

Mit feuriger Leidenschaft und unermüdlichem Elan strebt Anett Kontaveit stets nach 
Spitzenleistungen. Ihre Mutter, die Tennistrainerin Ülle Milk, steckte sie schon früh mit der 
Begeisterung für diesen Sport an, und so begann sie mit sechs Jahren mit dem Spielen und gewann 
schon drei Jahre später ihren ersten Jugendtitel. Mit der Entschlossenheit, auch internationale 
Erfolge zu erringen, wurde Anett schnell zu einem Spitzentalent der Tennisszene. Sie vertrat ihr Land 
bei Turnieren auf der ganzen Welt, einschließlich der Olympischen Spiele in Tokio 2020. Sie hat 
sechs Einzeltitel auf der WTA-Tour gewonnen und wurde 2022 von der Women‘s Tennis Association 
(WTA) als Nummer 2 der Weltrangliste geführt. Sie ist die höchstplatzierte estnische Tennisspielerin 
aller Zeiten und qualifizierte sich 2021 als bislang einzige Estin für die WTA-Finals. 

  



 
 

ZENITH: TIME TO REACH YOUR STAR. 

 

Die Mission von ZENITH besteht darin, Menschen dazu zu inspirieren, ihre Träume zu leben und wahr 
werden zu lassen – allen Widrigkeiten zum Trotz. Nach der Gründung der Marke im Jahr 1865 wurde 
ZENITH zur ersten vertikal integrierten Schweizer Uhrenmanufaktur. Die Uhren der Marke haben 
außergewöhnliche Persönlichkeiten begleitet, die große Träume hatten und nach dem 
Unmöglichen strebten – von Louis Blériots historischem Flug über den Ärmelkanal bis hin zu Felix 
Baumgartners Rekordsprung im freien Fall aus der Stratosphäre. Außerdem stellt Zenith visionäre, 
bahnbrechende Frauen mit ihren Leistungen ins Rampenlicht. In diesem Sinne wurde die Plattform 
DREAMHERS ins Leben gerufen, wo Frauen ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig 
dazu inspirieren können, ihre Träume zu verwirklichen. 

 

Unter dem Leitstern der Innovation stattet Zenith alle Uhren der Marke exklusiv mit im eigenen Haus 
entwickelten und gefertigten Uhrwerken aus. Seit der Kreation des weltweit ersten automatischen 
Chronographenwerks, des Kalibers El Primero im Jahr 1969, beherrscht ZENITH die Hochfrequenz-
Präzision und bietet Zeitmessung in Sekundenbruchteilen an: auf die Zehntelsekunde genau mit der 
neuen Chronomaster Serie und sogar auf die Hundertstelsekunde genau mit der DEFY Kollektion. 
Da Innovation gleichbedeutend mit Verantwortung ist, unterstützt die ZENITH HORIZ-ON-Initiative 
das Engagement der Marke für Inklusion, Vielfalt, Nachhaltigkeit und das Wohlbefinden der 
Mitarbeitenden. Seit 1865 prägt ZENITH die Zukunft der Schweizer Uhrenherstellung – als Begleiter 
aller, die es wagen, sich selbst herauszufordern und nach neuen Höhen zu streben. Die Zeit nach 
Ihrem Stern zu greifen, ist gekommen. 

 


