


Wer bin ich und was mache ich hier? 

Hi, ich bin Chereen 
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Warm- up

• Nehmt euch einen Gesprächspartner, den ihr (noch) nicht 

kennt

• Stellt euch gegenseitig die Frage: 

• Welche neue Sache (max. letzte 3 Monaten) gefällt dir 

persönlich gut und bereitet dir besonders viel Freude?

• Ca. 5 min mit anschließenden Teilen 
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Empathie 

• Empathie als meine persönlich größte Stärke: 
• Ich kann mich gut rein versetzen in mein Gegenüber 
• Ich kann nach empfinden was im Menschen vorgeht 
• Ich spüre den dran etwas tun zu müssen
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Durch Empathie habe ich gelernt auch Blockaden nach zu empfinden und zu erkennen
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Blockierte Potentiale – Was mein ich damit?
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Individuum

Unfähigkeit Ziele zu erreichen

Blockaden von innen und außen

Schwierigkeiten planvoll vorzugehen

Wenn wir unsere Potentiale entdecken wollen, müssen wir Blockade aus dem Weg räumen

Organisation

Blockade heißt – ich bin nicht handlungsfähig 
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Warum ist das ein Problem für Organisationen?

• In Märkten die dynamisch sind, ist Ideenfindung 
wichtiger als Routine

• Kreativität kann man aber nicht durch Appelle 
erreichen

• Bisherige Modelle schaffen nicht genug gute 
Beziehungen zwischen Mitarbeitern
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Am Ende geht es darum, einen Sinn und Zweck zu erfüllen, der im besten Fall Gewinne erzielt und 
Rechnungen begleicht
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Wodurch entstehen Blockaden
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Überlastung /
Überforderung Schwäche als No Go

Ängste und Sorgen 

Blockaden sind aber nicht nur unangenehm und lösen Stress aus, sondern können auch ein wichtiger 
Ratgeber sein.

Micromanagement

Blockaden

Intransparenz



Seite:

Wie verdecken Organisationen Potentiale?

Helden-
kultur

Mangelnde 
Trans-
parenz

IgnoranzSilostruk-
turen

Blaming 
Kultur

Narzisstische 
Führungskräfte
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Blockaden hindern uns am Experimentieren
2/5/20209

• Im Überlebensmodus geht nur Routine
• Komplexe Probleme erfordern Ideen und ausprobieren, da 

hilft auch kein noch so intensives Nachdenken
• Wir wollen im Unternehmen also ein Klima schaffen, das, 

dort wo es nötig ist, Experimente und damit Lernen 
fördert
• Der Nebeneffekt dabei ist der gesteigerte 

Kundennutzen

Blockaden entstehen nicht, wenn wir uns in Sicherheit fühlen. Im Flow gibt es keine Blockade.
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Wie kann uns Agilität helfen?
2/5/202010

Das agile Manifest hilft uns dabei die Kreativität der Mitarbeiter in den Vordergrund zu stellen 

Selbstorganisierte Teams

Individuen und Interaktionen 

Die Einfachheit  

Retrospektiven

Menschen > Methoden 
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Die Säulen der Agilität als Grundlage  
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Transparenz

Kommunikation

Inspektion und 
Adaption 

Durch Transparenz, Kommunikation, Inspektion und Adaption schaffen wir die Grundlage für den Erfolg
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Wonach sollten wir streben 

• Großartige Nutzen:
• Für den Kunden 
• Mangelbeseitigend
• Problemlösend
• Wertvoll
• Wirksam und 

Einfach 

• Großartige 
Arbeitsumgebung:

• Sinnhaft
• Autonom
• Flexibel und 

lebendig 
• Vernetzt und 

Kreativität 
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Wozu: Sinnstiftende Arbeit
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Und was hat das ganze mit de Kundennutzen zu tun?
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Wertstiftenden Option 

Expeditionen 

Kunde als König 

Bedürfnis Feedback für Kundennutzen  

Verifiziert über den Kundennutzen euren Sinn und Zweck! 
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Save enough to try - 80/20 Regel  

• Befähigt, Entscheidungen da treffen zu treffen, wo das 
größte Wissen herrscht 

• Habt den Mut Dinge auszuprobieren (ausprobieren zu 
lassen)

• „Was ist das schlimmste was passieren kann?“ 
• „Ist es sicher genug es auszuprobieren?“
• Gebt Feedback 
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Es ist immer einfacher, [hinterher] um Entschuldigung zu bitten, als [vorher dafür] eine Genehmigung zu 
bekommen.“ Grace Hopper 
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Was hat das ganze jetzt mit mir und euch zu tun?

• Empathie als „Schwäche“ 

• Was macht ein guter Leader?

• What if i fall – oh but my darling

• but what if you fly? 

• Hier und Jetzt 
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Das Gärnterprinzip
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Warum mag ich meinen Job? Was will meine Generation eigentlich? 
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Ich will wegen mir da sein und einen Mehrwert bringen, nicht nur weil der Job zu erledigen ist 

Meine Werte

Hi, ich bin Chereen Talente als Teil der Organisation

Wissen und ich Geben und Gewissen kann 

Stärken und Schwächen 

Work-Life-Balance als gegenseitiger Vorteil



Am Ende des Tages geht es immer um den Menschen 

Wirksamkeit
Gute Beziehungen & 
Commitment

Miteinander

Sinn und Zweck

Anerkennung

Es sind die Persönlichkeiten die uns ausmachen <3 
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Der Mensch als Mittelpunkt – Grace Hopper als Vorbild 
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Der gefährlichste Satz einer Sprache ist: „Das haben wir schon immer so gemacht“


