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1. Das Erich Pommer Institut und die Female Leadership Programme 

 

Das Erich Pommer Institut (EPI) ist einer der führenden Weiterbildungsanbieter in der deutschen 

und europäischen Medienlandschaft und ein unabhängiger Branchen-Think Tank. Alleinstel-

lungsmerkmal ist die inhaltliche Fokussierung auf rechtliche und wirtschaftliche Themen der 

Medienbranche mit hohem Praxisbezug. Das EPI wurde 1998 als unabhängige gemeinnützige 

GmbH in Potsdam gegründet und ist An-Institut der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 

und der Universität Potsdam. 

Mit über 1.100 Teilnehmenden pro Jahr bietet das EPI über 3.400 Stunden Präsenz- und eTrai-

nings an. 

 

Seit 2017 sind die Female Leadership- Programme für die Medien- und Kulturbranche Teil des 

Weiterbildungsprogramms des EPI. sparkx– Das Leadership-Programm für Frauen* in Medienun-

ternehmen (2017 - 2021) war der Vorreiter, gefolgt von shift|F - Innovations- und Changema-

nagement für Frauen* in Medienunternehmen (2019 - 2021) und schließlich aktuell auch im 

Kulturbereich mit dem Transferprojekt shift_culture - Das Leadership- Programm für Frauen* in 

der Kulturbranche (2020 - 2022). 

 

Weitere Informationen zum EPI finden Sie unter www.epi.media und zum shift|F – Programm 

unter https://www.epi.media/shiftF/. 

 

 

2. Konzept: shift|F - Innovations- und Changemanagement für Frauen* in 

     Medienunternehmen 

 

Das Projekt shift|F wird gefördert im Rahmen der ESF-Sozialpartnerrichtlinie "Fachkräfte sichern: 

weiter bilden und Gleichstellung fördern" durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

und den Europäischen Sozialfonds.  

 

2.1. Generelle Informationen und Hintergrund 

 

Um die digitale Transformation in der deutschen Medienbranche erfolgreich zu meistern, 

braucht es mehr gemischte Führungsteams, die Innovations- und Change- Prozesse initiieren, 

gestalten und begleiten. Doch nach wie vor sind Frauen in Führungspositionen unterrepräsen-

tiert. Dies ändert shift|F. 

shift | F ist ein Qualifizierungsprogramm für Frauen*, die im mittleren bis höheren Management 

von Medienunternehmen tätig sind. Das Programm vermittelt gefragtes Fachwissen und Tools in 

den Bereichen Transformational Leadership, Innovationsmanagement und Changemanage-

ment. 

Das überbetriebliche Programm richtet sich an Unternehmen aus den Bereichen Film, TV, Radio, 
Publishing, IT, Games, Musik. 

1 

http://www.epi.media
https://www.epi.media/shiftF/
http://initiative-fachkraefte-sichern.de
http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html
http://www.esf.de/portal/DE/Startseite/inhalt.html
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2.2 Inhalte der Module 

Folgende Themenschwerpunkte werden in den drei Modulen behandelt: 

• Transformational Leadership 

• Innovationsmanagement 

• Changemanagement 
 
Modul 1: Transformational Leadership (3 Tage) 

• Creative, Digital & Female Leadership  

• Persönlichkeitsmodelle 

• Kommunikation & Motivation 

• Talent Management 

• New Work 
 
Modul 2: Innovationsmanagement (3 Tage) 

• Geschäftsmodellentwicklung 

• Digitale Trends | Innovationschancen 

• Methodenkompetenz (z.B.: Design Thinking, Business Modell Canvas, Scrum) 

• Netzwerkaufbau- und pflege 
 
Modul 3: Changemanagement (3 Tage) 

• Prozesse & Prozessbegleitung 

• Methoden- und Problemlösekompetenz 

• Resilienz & Chancenmanagement 

• 8-Stufenmodell (Kotter) 

• Bottom-up-Modell 
 

Begleitende Events 

• Networking-Events mit Sozialpartner*innen  
• Konferenz mit Unternehmen, Vertreter*innen aus Politik und Verbänden  

Wann • Projektlaufzeit: 01.7.2018 – 30.6.2021 | 3 Jahrgänge mit jeweils 15 Un-
ternehmen 

• Drei Durchläufe: 2019, 2020 & 2021 
 

Was • 3 Module (Januar - Juni) mit jeweils 3 Tage; ganztägig, 8h 

• Einzelcoachings zur Übertragung des Erlernten auf das Unternehmen: 6 x 
1.5 Stunden pro Teilnehmerin 

 

Wer 

• Medienunternehmen - bevorzugt KMU, aber auch Großunternehmen aus 
Berlin und Westdeutschland 

• Unternehmen entsenden jeweils eine Frau aus dem mittleren bis höhe-
ren Management (auch angestellte Geschäftsführerinnen) 

  

Wo 

• Veranstaltungsort der Qualifizierungsmaßnahme ist Berlin oder je nach 

Pandemiegeschehen als Online-Format 

  

2 
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2.3 Trainerinnen und Coachinnen 

 

Trainerinnen 

 
Modul 1: Transformational Leadership 
 
Brigitte Ehmann | Digital Leadership Beratung 
Brigitte Ehmann studierte Betriebswirtschaft in München, nachdem sie Ausbildungen zur Hotel-
fachfrau (Schweizer Mövenpick Gruppe) und zur Flugbegleiterin (British Airways) bereits abge-
schlossen hatte. 1997 entdeckte sie im Pharmakonzern Novartis ihre Leidenschaft für Human 
Resources. Diese setzte sie bei ProSiebenSat.1 in verschiedenen HR-Positionen u.a. als Perso-
nalleiterin für die Vorstandsbereiche Sales und Digital DACH (1.000 Mitarbeiter) und zuletzt als 
SVP HR- Prozess Koordination & Kommunikation fort. Brigitte absolvierte Ausbildungen als Sys-
temischer Business Coach, Change- und Organisationsentwicklerin, Moderatorin und zertifizier-
te Trainerin. Sie berät Vorstände sowie Führungskräfte, ist Autorin und Speakerin. Ihre Schwer-
punktthemen sind: agiles Management, Eignungsdiagnostik, Gleichstellungsmanagement, Mit-
arbeiter*innen- Motivation und digitale Transformation. 
 
Dr. Sabine Hahn | Digital Leadership Beratung 
Sabine Hahn ist promovierte Medienwissenschaftlerin, zertifizierte Trainerin (IHK) sowie Busi-
ness Coach (BDVT). Sie war zunächst über zehn Jahre als Führungskraft im Management inner-
halb der Spieleindustrie tätig, bevor sie sich 2013 als Dozentin & Coach selbständig gemacht 
hat. Dabei lag der Schwerpunkt ihrer Verantwortung im Bereich Vertrieb (Sales, Marketing, Busi-
ness Development) inklusive Budget- und Teamverantwortung. Sabine Hahn ist erfahrene Füh-
rungskraft sowie mit den Themen Führung und Motivation sowie Verhandlung in Theorie und 
Praxis vertraut. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit in Training, Coaching und Consulting liegt im Be-
reich Führungskräfteentwicklung im Zeitalter der Digitalisierung einerseits sowie Karriere- und 
Persönlichkeitscoaching andererseits. Aufgrund ihres beruflichen Backgrounds ist Sabine Hahn 
dabei vor allem auf die Medienbranche fokussiert. Sabine Hahn ist Hochschuldozentin im Be-
reich Medien- und Arbeitspsychologie. Sabine Hahn hat zu Gender und Games. Frauen im Fokus 
der Spieleindustrie (2017) promoviert. Ihre aktuelle wissenschaftliche Publikation trägt den Ti-
tel Female Founders in der Games- und Medienbranche (Springer Gabler, 2019). 
 
Modul 2: Innovationsmanagement 
 
Flavia Bleuel | Freelance Innovations-Coaching und Innovationsstrategie, Programm Mana-
gerin und Lead Coach HPI Academy 
Flavia studierte Kommunikations- und Medienwissenschaften, Psychologie und Anglistische 
Sprachwissenschaft an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie arbeitete als freie Journalistin 
und ist zertifiziert in Design Thinking und Business Model Development (IDEO & Strategyzer). 
Sie hat an der Universität der Künste im Studiengang Gesellschafts- und Wirtschaftskommuni-
kation gelehrt, geforscht und gecoacht und erschuf ein Forschungslabor zur Analyse von Medi-
enwirkungen. Seit 13 Jahren arbeitet sie leidenschaftlich gern als Innovationscoachin und Do-
zentin. Als Programm- Managerin an der HPI Academy ist sie für die Entwicklung von diversen 
Design Thinking-Formaten verantwortlich (Methoden-Workshops, Projekt-begleitungen, Lea-
dership- und Implementierungsformate). Sie hat Einsicht in viele Industrien und ist vertraut mit 
Strukturen von NGOs, Start-ups, Mittelstand und globalen Unternehmen. Sie coacht an der HPI 
School of Design Thinking Studierende aus aller Welt. Flavia ist Mitgründerin von CoObeya, ei-
nem Expertennetzwerk für Innovation. Bezogen auf shiftIF bringt Flavia Erfahrungen aus der Me-
dienbranche in Kombination mit Expertise für agile Innovation, Geschäftsmodellentwicklung, 
Innovationsstrategie sowie Leadership mit ein. 
 
 

3 
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Nele Fischer | Freelance Futurist und Coach & Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
Nele studierte Medienwissenschaften (Universität und Fachhochschule Potsdam, University of 
Cape Town), Zukunftsforschung (Freie Universität Berlin) sowie Design Thinking (HPI School of 
Design Thinking Potsdam). Zunächst war sie im Medienbereich tätig, u.a. journalistisch und als 
Video Creation Artist. Was mit internen Schulungen und Optimierungsprojekten anfing, entwi-
ckelte sich  
dann zu ihrem Fokus auf die Arbeit an und mit Transformationsprozessen und Organisations-
entwicklung. Heute arbeitet Nele auf Basis von Ansätzen der Zukunftsforschung und agilen Me-
thoden in diesem Bereich, sowohl an konkreten Projekten und Prozessen als auch in Methoden-
trainings. Dabei hat sie bereits mit privatwirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und politi-
schen Organisationen aus diversen Branchen/Bereichen und mit unterschiedlichsten Größen 
zusammengearbeitet. Außerdem ist Nele wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut Futur (Freie 
Universität Berlin). Schwerpunkt ihrer Forschung und Lehre im Bereich Zukunftsforschung sind 
kritische und partizipative Ansätze, die sie dabei auch neu- und weiterentwickelt. In shift|F 
bringt Nele ihre Erfahrungen aus der Medienbranche als auch ihre Expertise für Zukunftsfor-
schung, agile Methoden sowie Organisations- und Strategieentwicklung mit ein. 

 

Modul 3: Changemanagement 

 
Birgit Wohlgemuth | Trainerin | Coach MIRA Entwicklungsbegleiterin 
Arbeitsfelder Organisationsentwicklung und Changemanagement mit betriebspädagogischem 
und arbeitswissenschaftlichem Hintergrund; Leitbild- und Strategieentwicklung, Begleitung von 
Führungskräften bei in Konflikten und bei speziellen Themen wie Nachfolgeregelung oder Betei-
ligungsprozessen; Corporate, Executive und Leadership Coaching Kunden Unternehmen wie die 
Weleda AG, Biotropic GmbH, Bauckhof Naturkost und die John Deere Werke; Verbände, Genos-
senschaften und non-profit Organisationen (insbesondere die Arbeit mit Führungskräften und 
Vorständen) wie Welthungerhilfe, Demeter e.V., Pestalozzi Kinderdorf Wahlwies, Internationale 
Filmfestspiele Berlin und die Software AG Stiftung. Berufsleben Entwicklungsbegleiterin bei MI-
RA - Companions for Development (2008 bis heute), Seniorberaterin mit Führungsverantwor-
tung bei der Unternehmensberatung MA&T Sell und Partner, Aachen (1998 bis 2008), Bereichs-
leiterin für sozialverträgliche Technikgestaltung bei RWTH Aachen (1995 bis 1998), freiberufli-
che Trainerin in der Erwachsenenbildung (1985 bis 1995) Aus- und Weiterbildung SECA – Stra-
tegic Executive Coaching Alliance for Advanced Coaching Techniques, Washington DC, Corpora-
te-, Executive- und Leadership Coaching (2012 bis 2014)ICF – International Coach Federation, 
Associate Certified Coach (ACC) 2014; Amsterdamer Coaching School – Executive and Lea-
dership Coaching, ICF Professional Certified Coach (PCC)2017 - 2018 ; Meer Coaching, Utrecht 
360 Grad Führungskräftefeedback (2012), OE – Werkstatt für Organisationsentwicklung, MIRA 
(2007 bis 2008), SYMA Systemisches Management Ausbildung bei OSTO und RWTH Aachen 
(2003); Universität Siegen, Diplom-Studiengang Erwachsenenbildung, Schwerpunkt Betriebs-
pädagogik und Arbeitswissenschaft (1992 bis 1995) 
 
Thea Wulff | Trainerin für tolles Arbeiten | Systemischer Coach 
Anderen Menschen Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, gehört schon lange zu Theas Leben – 
und sei es nur die Betreuung der Chemie- Nachhilfegruppe damals in der Schule. Im Jahr 2007 
übernahm sie mit 27 Jahren ihre erste nebenberufliche Stelle als Dozentin an der Berliner Tech-
nischen Kunsthochschule und merkte sofort: Das ist ihr Ding! Für sie war es daher nur natürlich, 
auch in ihrem Hauptberuf – erst als Kommunikationschefin, später als Personalleiterin – Semi-
nare und Workshops zu geben. Zunächst für die Mitarbeiter*innen ihrer Abteilungen, später un-
ternehmensweit für die Auszubildenden und schließlich für alle Mitarbeiter*innen als offizielle 
Dozentin der unternehmensinternen Weiterbildungsstätte „UFA Academy“. Fast 20 Jahre lang 
hat Thea in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet, viele Erfahrungen gesammelt, große 
und kleine Teams geleitet, Projekte gesteuert und Krisen gemeistert, aber immer auch studiert, 
sich weitergebildet und Ausbildungen absolviert, so dass sie seit geraumer Zeit sagen kann: 
„Guten Tag. Mein Name ist Thea Wulff und ich bin Trainerin für tolles Arbeiten und Systemischer 
Coach“. 

4 



 7 

Coachinnen für die Einzelcoachings 
 
Dr. Sabine Hahn Beraterin | Business Coach | Trainerin 
s.o. 
 
 
Astrid Preuss Trainerin | Coach | Moderatorin | Vortragsrednerin 
Nach dem Studium der Kunstgeschichte, Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften war Astrid 
fast 10 Jahre als Dokumentarfilmerin, u.a. bei ARD und ZDF, und Moderatorin mit den Themen-
schwerpunkten Zeitgeschehen, Kunst, Kultur, Psychologie und Wissen tätig. Parallel dazu ab-
solvierte sie eine Trainer*innenausbildung, ist zertifizierter Coach, Organisations- und Personal-
entwicklerin sowie Moderatorin und Keynote-Speakerin. Sie  
vertiefte ihre Kenntnisse und Erfahrungen durch diverse Weiterbildungen in den Bereichen Stim-

me und Sprache, Female Leadership und Psychologie. Seit 2001 ist sie selbstständige Trainerin 

und arbeitet mit unterschiedlichsten Unternehmen im deutschsprachigen Raum zusammen. Für 

das Bundesinnenministerium ist sie seit 8 Jahren als Dozentin und Coach tätig. Nach wie vor 

moderiert sie Pressekonferenzen, Podiumsdiskussionen und Events namhafter Unternehmen. 

Astrid entwickelt Leadership-Programme für etablierte Unternehmen mit dem Schwerpunkt Fe-

male Leadership. Die Themen dieser Programme beinhalten Auftritt, Selbstmarketing, Karriere, 

Stimme, Sprache, Körpersprache, Selbstbewusstsein und Führung. 

 

2.4. Gute Gründe für die Teilnahme 
 

Für Teilnehmer*innen 

• Kompetenzgewinn: neue Trends, Ansätze und methodisches Rüstzeug für einen digitalen 
Transformationsprozess für Führungspositionen erweitern 

 

• Weiterbildung & Reflexion: Führungsqualifikationen, Weitsicht und kreatives Denken aubau- 
       en und fördern 
 

• Motivationsschub: Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung grundlegend in der Medi 
       enbranche (mit) gestalten 
 

• Networking/Netzwerke: bei regelmäßigen Networking-Events mit Partner*innen aus der 
       Branche Gleichgesinnte finden 
 
 
Für Unternehmen 
• Betriebskulturwandel: Geschlechtergleichstellung als Wesensmerkmal für ein besseres Un- 
       ternehmensklima, faire Einbindung aller 
 
• Innovationsvorzüge: Arbeitsprozesse modern und produktiv gestalten, Potenziale freisetzen 
       und qualifizierte Mitarbeiterinnen binden 
 
• Wissensgewinn: Expertise und Coachings nachhaltig und zielführend einbinden 

5 
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3. Teilnehmende Unternehmen Jahrgänge 2019-2021  

 

In den Jahren 2019 - 2021 haben in drei Durchläufen insgesamt 43 Unternehmen aus den Bran-

chen Film, TV, Radio, Publishing, IT, Games, Musik am shift|F- Programm teilgenommen. 

 

Teilnehmende Unternehmen 2019 

 

 

astragon Entertainment GmbH | Mönchengladbach, Bremedia Produktion GmbH | Bremen, Crea-

tive Europe Desk München GmbH | München, GEMA | München, Cornelsen Verlag GmbH | Berlin, 

EuroArts Music International GmbH | Berlin, Landesanstalt für Medien NRW (LfM) | Düsseldorf, 

M.E. Works GmbH | Köln, Mediengründerzentrum NRW MGZ GmbH | Köln, Monkeytown Music 

GmbH | Berlin, Monumental Pictures GmbH | Berlin, The Match Factory GmbH | Köln, One Two 

Films GmbH | Berlin, transfermedia production services GmbH | Potsdam, wbv Media GmbH & 

Co KG | Bielefeld 

 

 

6 
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Teilnehmende Unternehmen 2020 

 

 

AUTOMATIK VFX | Berlin, BMG Rights Management GmbH | Berlin, Cocco Filmproduktion | Berlin, 

Creative Europe Desk Berlin- Brandenburg | Potsdam, Deutsche Film- und Fernsehakademie Ber-

lin GmbH | Berlin, Ease Agency GmbH | Berlin, eisBer Multimedia GmbH/Riverside Studios | Ber-

lin, ems- electronic media school gGmbH | Potsdam, InnoGames GmbH | Hamburg, Internationa-

le Filmfestspiele Berlin/KBB GmbH | Berlin, Kinomaton Berlin | Berlin, MIZ Babelsberg/mibb- 

Medienkompetenz- und Innovationsförderung Berlin-Brandenburg GmbH | Berlin, Nintendo of 

Europe GmbH | Frankfurt am Main, Soilfilms MEDIA GmbH | Berlin, Tivola Publishing GmbH | 

Hamburg 
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Teilnehmende Unternehmen 2021 

 

 

 

Zaubar UG | Berlin, Technologiestiftung Berlin | Berlin, Haus für Poesie | Berlin, Films Boutique 

GmbH | Berlin, Ease Agency GmbH | Berlin, Telescope Animation Studios GmbH | Berlin, Redse-

ven Enrertainmet GmbH | Unterföhring, InnoGames GmbH | Hamburg, nordmedia – Film- und 

Mediengesellschaft, Niedersachsen/Bremen mbH | Hannover, Mannheimer Morgen Großdru-

ckerei und Verlag GmbH | Mannheim, Orpheus Verlags GmbH | Augsburg 

8 
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4. Listung Sozialpartner*innen  

 

Die Gewinnung von Sozialpartner*innen haben einen Pool aus Kooperationspartner*innen und 

Bairät*innen ergeben. 

 

 

4.1 Kooperationspartner*innen 

 

• Börsenverein des deutschen Buchhandels, Frankfurt am Main 

• media.net Berlin- Brandenburg, Potsdam  

• Mediennetzwerk NRW, Düsseldorf 

• dju in ver.di, Berlin  

• WIFT- Woman in Film and Television Germany, Berlin 

 

    

       

 

 

4.2 Beirat 

 

• Asta Baumöller, Inhaberin MELT.MEDIA | Personalberatung Medien-, Digital- & Kreativwirt-

schaft 

• Kirsten Niehus, Geschäftsführerin Filmförderung Medienboard Berlin-Brandenburg 

• Andrea Peters, Geschäftsführung / CEO bei Theaterkunst GmbH und Theaterkunst Kft. 

• Marie- Blanche Stussinger, Director Corporate Communications Universal Music Group 

• Prof. Dr. Susanne Stürmer, Präsidentin Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF 

• Fruzsina Szép, Geschäftsführerin „Superbloom Festival“ 

• Dr. Claudia Viehweger, Personalverantwortliche Bereich Digital Axel Springer SE 

• Anja Zimmer, Direktorin Medienanstalt Berlin-Brandenburg 

9 
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5. Transferpublikation Modul 1: „Transformational Leadership“ von Brigitte Ehmann 

 

Agile Transformation - Feedback als wesentlicher Erfolgsfaktor 

Agilität ist seit einigen Jahren ein wesentliches Thema in deutschen und internationalen Unter-
nehmen. Viele Firmen haben Schwierigkeiten, eine passende „agile Strategie“ aufzustellen und 
in ihren Unternehmen umzusetzen. Es gibt viel Unsicherheit, und das ist teilweise auf die unter-
schiedlichen Konnotationen rund um den Begriff Agilität zurückzuführen. COVID-19 hat den 
Schritt zu flexiblem Arbeiten, einer der Säulen von Agilität, beschleunigt. Es wird jedoch interes-
sant sein zu sehen, wie viele Unternehmen einen ganzheitlichen agilen Ansatz in ihre DNA ein-
betten und tatsächlich auch eine agile Transformation durchführen können. 

 

Einfluss der Pandemie auf Agilität 

Seit Anfang 2020 erleben wir eine Pandemie mit massiven Auswirkungen auf die Arbeitsweise 
von Unternehmen und Konzernen. Die Foren und (online-)Messen befassen sich mit der ent-
scheidenden Frage: „Wie sieht die Zukunft der Arbeitsorganisation aus?“ 

Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Arbeitsweise neu zu definieren. Bis die Corona-Krise uns 
traf, zögerten viele Unternehmen, z.B. flexible Richtlinien umzusetzen und von zu Hause auszu-
arbeiten. Jetzt, wo sie dazu gezwungen wurden, wird deutlich, dass es tatsächlich gut funktio-
niert. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Unternehmen ihre aktuellen Richtlinien zu 
„Out of Office-Work“ nach dem Ende der Pandemie nicht vollständig zurücksetzen werden. Mit-
arbeiter*innen mit größerer Flexibilität sind in der Regel motivierter und erzielen dadurch mehr 
Umsatz. 

Die Autonomie von Mitarbeiter*innen ist im Home-Office gestiegen. Die Zunahme individueller 
Verantwortlichkeiten wird vermutlich eine Herausforderung bleiben. Für Führungskräfte bedeu-
tet es, dass sie mehr loslassen und mehr Verantwortung auf ihre Teams übertragen dürfen und 
auch müssen. Für die Mitarbeiter*innen heißt es, dass sie willens und fähig sein müssen, diese 
Verantwortung zu übernehmen. Kommunikation wird noch stärker zum Schmierstoff und zur 
Voraussetzung für eine effektive und motivierende Zusammenarbeit. Spätestens jetzt wird auch 
die Qualität von Feedback zum Erfolgsfaktor. 

 

Doch was ist überhaupt Feedback?  

„Feedback (engl. für Rückmeldung, Rückinformation) bezeichnet in der Kommunikation von 
Menschen die Rückübermittlung von Informationen durch den Empfänger einer Nachricht an 
den Sender jener Nachricht. Diese Informationen melden dem Sender, was der Empfänger wahr-
genommen bzw. verstanden hat, und ermöglichen dem Sender durch etwaige Korrektur des Ver-
haltens auf die Rückmeldungen des Empfängers zu reagieren. Dies kann in mündlicher wie in 
schriftlicher Form übermittelt werden.“ (vgl. Definition Wikipedia)  

Negative wäre eine Rückmeldung mit diesen Formulierungen, die eher ein „Fettweg“ als an 
Feedback assoziieren: 
Du bist … (Definition) 

Du solltest … (Appell) 

Dein Problem ist … (Unterstellung) 

Immer/nie macht du … (Generalisierung) 

Das ist … (Wertung) 

Besser wäre, Du … (Rat-Schlag) 

10 
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Feedback geben  

Viele Unternehmen sind weiterhin noch auf dem Weg zu einer Feedbackkultur, in der es möglich 
sein soll, sich zu fachlichen und personenbezogenen Themen gegenseitig Rückmeldung zu ge-
ben, ohne damit  

einen persönlichen Angriff zu verbinden. Erst wenn Fehler ein natürlicher Teil der täglichen Ar-
beit sind, akzeptiert sind und offen angesprochen werden können, wird der Weg zu kontinuierli-
cher Verbesserung beschritten. Jetzt ist die Zeit, die interne Kultur anzupassen und sich proaktiv 
auf die Zukunft vorzubereiten. 

Noch nie zuvor waren agile Arbeitsweisen so sinnvoll und unersetzlich, wie heute. Auch war die 
historische Gelegenheit nie besser neue Methoden zu implementieren, denn wir befinden uns 
außerhalb unserer Komfortzone und sind bereits im Change-Modus. 

 

Wie sieht gutes Feedback aus? 

Grundvoraussetzung für funktionierendes Feedback ist das Einhalten der Feedbackregeln. Diese 
sind: 

Feedback ist immer eine Ich-Botschaft. – Ich spreche nur darüber, was ich gesehen oder gehört 
habe und wie das auf mich gewirkt hat, nicht über andere.  

Feedback muss zeitnah erfolgen. Nur dann hat auch die*der Feedbacknehmer*in die Situation 
noch in Erinnerung. 

Feedback braucht Konkretisierung. Feedback bitte immer genau geben, mit genauer Beschrei-
bung des Gehörten oder Gesehenen und mit der Wirkung, die dieses Verhalten auf den*die 
Feedbackgeber*in hatte. – Bei anderen kann die Wahrnehmung und Wirkung durchaus anders 
gewesen sein.  

Feedback gilt nur für das jeweilige Ereignis, Verallgemeinerungen wie z.B. immer, nie, ständig 
haben im Feedback nichts zu suchen.  

Die bekannteste Feedbackregel ist die 3-W-Regel. 

 

Positives Feedback 

Wahrnehmung schildern – z.B. Ich habe gehört, wie Du am Telefon mit dem Kunden über die 
verspätete Lieferung gesprochen hast.   

Wirkung aufzeigen – Du hast mit ruhiger, betroffener Stimme Verständnis für die Enttäuschung 
gezeigt, die Umstände sachlich geschildert und mehrere Lösungsvorschläge genannt. Das hat 
auf mich sehr kundenorientiert und sympathisch gewirkt. 

Wunsch (Tipp, Empfehlung) kundtun – Meine Empfehlung: Bleib dabei! Ich werde zukünftig eini-
ge Formulierungen, die du genutzt hast, auch verwenden.  

 

Beispiel für kritisches Feedback:  

Wahrnehmung schildern – z.B. Ich habe gesehen, Du bist während der Präsentation mehrfach 
von einem Bein auf das anderen gewippt.  

Wirkung aufzeigen – Das hat auf mich nervös gewirkt. 

Wunsch (Tipp, Empfehlung) kundtun – Mein Tipp wäre, beim nächsten Mal mit den Beinen ru-
hig, schulterbreit zu stehen und den Fokus auf die Gestik mit den Armen zu lenken.  

Feedback ist nicht gleich Wahrheit! Der Feedbacknehmer entscheidet, was er von dem Feedback 
annimmt und ob er*sie sein Verhalten im Anschluss ändert, oder nicht.  
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Einfluss von Feedback auf die Unternehmenskultur  

Feedback prägt in entscheidendem Maße die Unternehmenskultur. Unternehmenskultur ist die 
Summe der Werte, Normen und Rollen, die das Handeln und Denken der Mitarbeiter*innen prä-
gen. Die Kultur wird stark durch die Art und Weise definiert, wie das Management sich verhält. 
Wenn Rückmeldungen, ob positiv oder negativ, beim Management nicht üblich sind, werden sie 
im gesamten Unternehmen auch nicht oder nur wenig gelebt.  

 

Wenn eine Organisation hierarchisch ist, folgt sie normalerweise strengen Regeln, Richtlinien 
und Anforderungen. Dies führt häufig zu einer Kultur der Konformität und zur Einhaltung von 
Regeln. Eine solche Organisation wird es schwer haben, eine Kultur des Versuchs und Irrtums 
(Trial & Error) zu akzeptieren, wie es bei agilen Organisationen der Fall ist.  

In Deutschland gibt es immer noch viele klassische Organisationsstrukturen, in denen der*die 
Chef*in eine Strategie erstellt und das Team diese in operative Aufgaben umsetzen muss. Da 
sind Rückmeldungen nicht vorgesehen und auch nicht gewünscht. Die Möglichkeiten des 
schnellen Lernens und der schnellen Verbesserung nach dem Motto „Fail fast, learn fast, adopt 
fast and go on“ wird dadurch reduziert.  

In der agilen Arbeitswelt werden Hierarchiestufen reduziert oder entfallen komplett, kurze Feed-
backschleifen nehmen hier eine wichtige Funktion ein. 

Ein Letztes: Feedback darf nie ein persönlicher Angriff sein, Fachebene und Beziehungsebene 
sind stets sauber zu trennen. Konstruktives Feedback folgt immer der 3- W- Regel. So wie Pro-
dukte und Dienstleistungen sich ständig in iterativen Schleifen weiterentwickeln, so verhält es 
sich auch mit der Zusammenarbeit im Team. 

Kooperation besteht in kontinuierlichem Lernen und permanenter Weiterentwicklung. 

 

Feedback geben 
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Feedback annehmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Feedback verbinden die meisten Menschen immer nur kritische Rückmeldungen, die ir-

gendwie „verpackt“ werden müssen, damit das Gegenüber sie annehmen kann. So ist es nicht: 

Feedback darf (und soll) gerne auch positiv sein. Ergebnisse von Studien sagen: fünfmal positi-

ves Feedback für einmal negatives Feedback. Es braucht mit positivem Feedback Beweise da-

für, dass die Führungskraft es „gut mit den Mitarbeiter*innen“ meint. So baut sich zuerst ein 

gegenseitiges Vertrauen auf; auf dieser Grundlage können auch kritische Themen offen und 

lösungsorientiert angesprochen werden. Ein (kontrollierter) Wutausbruch kann in bestimmten 

Situationen durchaus mal ein passendes Führungsinstrument sein, es ist jedoch kein Feedback 

– dies darf nicht miteinander verwechselt werden. Vor allem sollte es nicht mit der Erwartung 

verbunden sein, dass sich jetzt konkret etwas verändert. Natürlich könnte man meinen, dass 

nach einem Wutausbruch ausstehende Excel-Listen jetzt endlich bearbeitet werden – ein Wut-

ausbruch stellt jedoch keine Grundlage für eine offene Aussprache dar. Insbesondere wird er 

nicht zu einer konkreten Klärung des Grundes führen, da die Mitarbeitenden womöglich so ver-

schreckt sind, dass sie nicht mehr darüber reden werden, weshalb der Arbeitsablauf stockte – 

letzteres sollte die Führungskraft aber unbedingt wissen. 

Wichtig: Die Feedbacknehmer*innen sollen sich am Ende des Gesprächs bedanken, aber sich 

nicht rechtfertigen oder ihr*sein Verhalten zu erklären versuchen. Es liegt allein in der Entschei-

dung der Feedbacknehmenden, ob er*sie die Rückmeldung annehmen kann/will oder nicht. 

Nimmt er*sie es an, so wird er*sie das Verhalten zu ändern versuchen.  

Gerade in der agilen Welt ist eine solche Best-Practice-Feedbackkultur essenziell, da Hierar-
chien (also: control and demand) nur noch eine deutlich untergeordnete Rolle spielen, es wird 
mehr Verantwortung an die Teams abgegeben; stattdessen erfolgt (Weiter-)Entwicklung über 
Flexibilität, fantasievolle Gemeinschaftslösungen und regelmäßige Rückmeldungen. 

Google Leadership-Leitlinien  

Hinsichtlich der Veränderung im Mindset hat das Unternehmen Google im Projekt „Oxygen“ 
agile Führungsleitlinien, die 10 „Qualities of Leadership“ definiert. Zwischen den Zeilen 
schwingt der Aspekt des gegenseitigen Feedbacks ständig mit: 
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1. Be a good coach. 

2. Empower your team and don’t micromanage. 

3. Express interest in your team members’ success and well-being. 

4. Be productive and results-oriented. 

5. Be a good communicator and listen to your team. 

6. Help your employees with career development. 

7. Have a clear vision and strategy for the team. 

8. Have technical skills so you can advise the team. 

9. Collaborating across the organization. 

10. Make decisions. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Ausgehend von dem grundsätzlich vorhandenen Ver-
trauen in die Fähigkeiten des Teams und jedes Einzelnen, braucht es eine entsprechende Kultur 
und ein Vorleben der Führungskraft, damit richtiges Feedback stattfindet und den Unterneh-
menserfolg steigert.  

 

Abspann: 

Unsere VUCA-Welt (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) oder BANI-Welt (Brittle, Anxi-
ous, Non-Linear, Incomprehensive) verlangt nach einer Verlagerung hin zu einer neuen Art der 
Zusammenarbeit, mit mehr und anderer Kommunikation. Die sich beschleunigenden und kom-
plexeren Märkte machen die Anpassung an neue Umstände zu einem Muss. Die Umstellung der 
Organisationsformen hin zu agilen Arbeitsmethoden ist unumgänglich. 

Gleichermaßen ist auch die Digitalisierung inzwischen wichtiger und fester Bestandteil unserer 
täglichen Arbeit, denn es ist klar, dass niemand zu Papierakten und Buchhaltung zurückkehren 
möchte.  

Während der Corona- Krise haben viele Unternehmen tatsächlich vorbildlich gehandelt, indem 
sie mit ihren Mitarbeitenden regelmäßig, klar und wertschätzend kommunizierten, Orientierung 
gaben und zeigten, dass sie sich um sie kümmerten. Diese Solidarität hat sich unter den Mitar-
beitenden verbreitet und oft zu einer Steigerung des Engagements und anschließend zu einer 
guten Leistung geführt, auch in schwierigen Zeiten. Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden so 
behandelten, werden langfristig davon profitieren. 

Es wird voraussichtlich auch ein neues Verständnis von Führung geben. Viele Manager*innen 
haben erst durch die Krise festgestellt, dass sie zu viele Aufgaben gleichzeitig erledigt haben 
und die Notwendigkeit erkannt, die Verantwortung auf ihre Teams zu verlagern. Die Rolle von 
Manager*innen wird als Enabler, Innovator und People Developer neu definiert.  

Nach dieser derzeit so herausfordernden Zeit stellen wir möglicherweise fest, dass viele Organi-
sationen ihre Arbeitsweise weiterentwickelt und umgestaltet haben werden. Agiles Arbeiten 
wird wahrscheinlich flexibler sein, was sowohl aus Kosten- als auch aus Produktivitätssicht von 
Vorteil ist. Die Führungsfunktion spielt eindeutig eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung dieser 
Zukunft. Das Management muss sicherstellen, dass zukünftige Arbeitsweisen die richtige Kultur 
und das richtige Verhalten prägen und letztendlich das Geschäft erfolgreicher machen. Ob es 
sich dabei um ein rein agiles / flexibles Modell handelt oder um ein hybrides Modell aus klassi-
schen und agilen Arbeitsweisen, muss individuell im Unternehmen herausgefunden und pas-
send gemacht werden. Eins steht jedoch heute schon fest: Feedback wird ein wesentliches Ele-
ment von Führung und ein Erfolgsfaktor für Unternehmen bleiben. 

Literatur: Herbert H. Clark Using Language Cambridge, Cambridge University Press 1996 
Douglas Stone, Sheila Heen, Thanks for the Feedback: The Science and Art of Receiving Feedback Well, 2015, Pen-
guin Books 

Simon Werther, Feedback in Zeiten der Agilität Digitale Instrumente und analoge Methoden, Haufe, 2020, Pen-
guin Books 
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6. Transferpublikation Modul 2: „Innovationsmanagement“ von Flavia Bleuel und Nele Fi-

scher 

 

Dieses Programm richtet sich speziell an weibliche Führungskräfte aus der Medienbranche. Die 

Medienbranche steht vor großen Veränderungen. Sterbende Kinos, fehlende Einkünfte für die 

Musikbranche aus Festivals und Konzerten durch die Corona-Krise oder neue digitale Geschäfts-

modelle sind nur einige davon. Mit diesem Kurs ermutigen wir weibliche Führungskräfte dazu, 

solche Veränderungen als Möglichkeitsraum zu erkunden und Innovation als Werkzeug zu be-

greifen, diese Möglichkeiten zu gestalten.  

Der Erfolg von Innovation entsteht dort, wo drei Voraussetzungen zusammentreffen: 

Kund*innen wünschen sie, das Unternehmen profitiert davon und technisch sowie organisato-

risch ist sie machbar. Innovationsmanagement heißt, alle drei Aspekte im Blick zu haben und 

erfolgreich miteinander abzustimmen. Dabei erfordern diese Aspekte ganz spezifische Herange-

hensweisen, um im Zusammenspiel Innovationen zu schaffen: So lassen sich mit Design Thin-

king Innovationspotenziale ausloten und daraus Innovationen ableiten (Wünschbarkeit), der 

Business Model Canvas unterstützt die Einordnung oder Entwicklung eines Geschäftsmodells 

(Wirtschaftlichkeit) und die technische Machbarkeit lässt sich mit Rapid Prototyping und agiler 

Entwicklung (Design Thinking und Scrum) experimentell ausloten. 

Innovationsmanagement ist aber mehr als die Entwicklung von Innovationen. Es geht über das 

Kennen agiler Methoden hinaus – diese sind wichtig, brauchen aber auch Verortung im Kontext 

der eigenen Organisation und des Umfeldes. Denn sonst hat man Innovationen ohne Manage-

ment. Ein ganzheitlicher Blick auf Innovationsmanagement ist daher grundlegend, um erfolg-

reich zu agieren, d.h. Potenziale, Notwendigkeiten und Implikationen von Innovationen zu ver-

stehen, um damit umzugehen. Entsprechend liegt der Fokus in unserem Hands-on Workshop 

auf einer Kombination von Methoden für Innovationsentwicklung und Innovationsmanagement. 

Fragen und Themen, denen wir uns gemeinsam mit Theorie und Praxis zuwenden, sind: 

Was sind Innovationen? Was sind die Merkmale einer Innovation? Welche Arten gibt es? Und 

was sind die Grundlagen eines agilen Innovationsmanagements? 

Was braucht es für den Umgang mit komplexen, unsicheren Umgebungen? Wie lassen sich sol-

che komplexen Umgebungen mit dem Three Horizon Model, der Stacey Matrix und dem Cynefin 

Framework verstehen? 

Was bedeuten externe Innovationen und Entwicklungen für meine Organisation? Wie lassen 

sich Foresight-Ansätze einbinden, um aktuelle Entwicklungen zu beobachten? Welche internen 

Innovationen oder Veränderungen braucht meine Organisation? Wo könnte meine Organisation 

durch Innovation neue Märkte gestalten? 

Wie lässt sich Innovation als Werkzeug verstehen und nutzen? Wie können wir Innovationen 

selbst anstoßen, entwickeln, einbinden und deren Entwicklung verfolgen? Wie kann 

man Innovationen sinnvoll, d.h. unter Beachtung der Balance zwischen Effizienz und Flexibilität, 

zwischen Exploitation bestehender Geschäftsmodelle, Prozesse und Produkte/Services und Ex-

ploration neuer Möglichkeiten (organisationale Ambidextrie), in die eigene Organisation einbet-

ten?  

Was sind die Work Modes und das Mindset agiler Prozesse und Methoden? Wie funktionieren 

Design Thinking, Scrum und Business Model Canvas? Wie fühlt sich das Arbeiten mit diesen 

Ansätzen an? Wie lassen sie sich einsetzen?   
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Und wie kann eine Innovationskultur geschaffen und gehalten werden, die der eigenen Organi-
sation ermöglicht, Innovation als Werkzeug nutzbar zu machen? Wie lassen sich dafür auch agi-
le Projektarbeit und flexible Arbeitsprozesse integrieren?  

Wie das Sprichwort sagt: "Das Leben ist das, was passiert, während du etwas Anderes planst.“. 
In unserem Modul konzentrieren wir uns auf agiles Innovationsmanagement. Agile Planung be-
rücksichtigt das, "was passiert" und hilft, flexibel zu bleiben und neue Erkenntnisse mit Metho-
den wie Scrum in die Projektplanung zu integrieren. Wir konzentrieren uns darauf, Innovation 
als Werkzeug für die aktive Gestaltung der Zukunft zu nutzen, anstatt in einem ständigen reakti-
ven Modus zu verharren. Wir verwenden (Mega-)Trendanalysen, um ein größeres Bild davon zu 
erhalten, was die Branche trifft und treffen wird oder treffen könnte. Um zukünftige Entwicklun-
gen managen und entscheiden zu können, spielen wir z.B. mit der Future-Wheel Methode, um 
direkte und indirekte Auswirkungen abzubilden. Und auf der Grundlage der Nut-
zer*innenbedürfnisse aus einem Design Thinking Sprint und dem kombinierten Wissen der 
weiblichen Führungskräfte aus den diversen Medien-Sektoren wie z.B. Gaming, Verlagswesen, 
Musik, Fernsehen, Radio, Filmproduktion und Festivals gehen wir in die Geschäftsmodellinnova-
tion. 

Da Führungsfähigkeiten bei der Führungskraft selbst beginnen, konzentrierten wir uns auch auf 

das Mindset und diskutieren darüber, was passiert, wenn fixed und growth mindsets aufeinan-

dertreffen und wie man mit solchen Situationen umgeht.  

 

Insights aus dem Modul 

 

Was sind, eurer Erfahrung nach, wichtige aktuelle Herausforderungen in der Medienbran-

che, denen Führungskräfte im Hinblick auf dieses Thema begegnen und begegnen werden?  

Oft scheuen Führungskräfte das Risiko, das mit Veränderungen einhergeht. Dabei wird verges-

sen, dass die Welt – innerhalb der eigenen Firma und außerhalb davon – dynamisch ist und 

dass sich nicht (ebenfalls) zu verändern daher ebenso risikoreich ist. Uns geht es vor allem da-

rum, in Unsicherheiten eine Möglichkeit zum Lernen zu sehen.  

Wir verstehen Innovation als Werkzeug, um diese Möglichkeiten als Chance zu nutzen und agi-

les Innovationsmanagement als das Schaffen einer ganzheitlichen Umgebung dafür. Das heißt 

natürlich, sich mit aktuellen Dynamiken, wie den Möglichkeiten durch die Digitalisierung oder 

die Einbindung von Nutzer*innen als Content-Hersteller*innen auseinanderzusetzen. Doch viel 

wichtiger ist das Mindset! Zentral ist also meine Haltung als Führungskraft in Bezug auf men-

schenzentrierte Innovation, in Bezug auf Agiles Arbeiten und darauf, wie ich Zusammenarbeit in 

diversen Teams fördere. Auf der Basis lässt sich aktuellen Herausforderungen und Dynamiken 

nicht nur begegnen, sondern mit ihnen arbeiten.  

 

shift|F ist ein Leadership-Programm speziell für Frauen* in Medienunternehmen. Seht ihr 

Herausforderungen oder Fragen insbesondere für Frauen in Führungspositionen?  

Wir beobachten immer wieder, dass Frauen, vor allem auch in Führungspositionen, in Bezug auf 
die Frage ‚Was traue ich mir zu?‘ eher zurückhaltend sind. Männer übernehmen häufig schneller 
Aufgaben mit dem Selbstvertrauen, die dafür notwenigen Fähigkeiten zu haben oder eben im 
Prozess zu entwickeln – selbst in dem Fall, dass sie nur einen Bruchteil von dem verstanden 
haben, was da auf sie zukommt. Frauen tendieren eher dazu, zunächst sicherzustellen, dass sie  
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die angenommenen Fähigkeiten und das Know-how wirklich verinnerlicht haben, bevor sie sich 

etwas zutrauen.  

In der heutigen VUCA-Welt kann man als Führungskraft nicht alle Antworten haben. Man muss 
immer wieder Dinge neu ausprobieren, neu entdecken. Als Kompass dient die Vision, was man 
mit seinen Mitarbeitenden erreichen möchte. Frauen können hier oft noch lernen, ihrer Vision zu 
vertrauen und mit Selbstbewusstsein dazu zu stehen, dass auch sie als Führungskraft kontinu-
ierlich im Prozess weiterlernen. Wir sind immer beeindruckt und bestätigt, wie natürlich agile 
Planung und weibliche Führung zusammenpassen. 

Könnt ihr uns ein Beispiel für erfolgreiches Innovationsmanagement nennen?  

Wir werden oft nach Best Practices gefragt. Dahinter steckt das Bedürfnis, sich an einem Bei-

spiel zu orientieren. Das ist verständlich, doch das Problem dabei ist, dass dies nur in einfachen 

Umwelten gut funktioniert: Wenn ich die Anforderungen kenne und mein Vorgehen klar ist, dann 

funktionieren Best Practices gut, weil ich die Praktiken eines anderen nachvollziehen und 

schlüssig übertragen kann. Wenn wir uns in komplexen Umwelten bewegen, so wie wir das mit 

Innovationsprojekten tun, funktioniert das kaum.  

Um einzuschätzen, in welchem Umfeld man sich mit einem Projekt bewegt, kann man sich zum 
Beispiel die ‚Stacey-Matrix‘, ein Tool des agilen Projektmanagements, angucken. In komplexen 
Umwelten ist das Best Practice der eigene Innovationsprozess: Wir haben über das agile Innova-
tionsmanagement Prozesse, um uns durch diese Unsicherheiten zu navigieren, doch bezüglich 
der Innovation selbst ist zumindest anfänglich unklar, was die konkreten Anforderungen sind 
und wie genau sie umzusetzen sein werden. Das heißt, wir haben es mit sich stetig wandelnden 
Umwelten zu tun und müssen immer wieder neue Wege entwickeln. Man kann sich von Best 
Practice inspirieren lassen, aber man muss für das eigene Unternehmen, die eigene Unterneh-
menskultur, immer wieder auch die entsprechenden Antworten finden. Es gibt keine Blaupause, 
wenn es um Innovationsmanagement und Innovationskultur geht. 
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7. Transferpublikation Modul 3: „Changemanagement“ - von Thea Wulff 

 

Veränderungsprozesse agil gestalten - Veränderung als linearer Prozess  
 
In vielen Organisationen werden Veränderungsprozesse noch immer als lineare Vorgänge ver-
standen, die einen konkreten Anfangs- und Endpunkt haben, zwischen denen einzelne, vorher 
geplante Maßnahmen umgesetzt werden. Dies zeigt sich auch in einem sehr bekannten Modell 
aus dem Bereich Changemanagement von John P. Kotter: Die 8 Phasen der Veränderung.  
 

 
Hier wird - wie in vielen anderen Modellen - von einer umfangreichen Vorbereitungs- bzw. Pla-
nungsphase ausgegangen, auf die eine Umsetzungsphase folgt und schließlich mit einem um-
fangreichen Qualitätsmanagement und der finalen Verankerung abgeschlossen wird.  
 
Die zunehmende Komplexität von Herausforderungen in Organisationen, die eine Veränderung 
bedingen - sei es nun die Implementierung einer neuen Führungskultur oder die Digitalisierung 
von bestehenden Prozessen - sowie immer schnellere und unvorhersehbare Veränderungen im 
Umfeld jeder Organisation machen diese linearen Modelle jedoch unbrauchbar. In einer VUCA-
Welt lässt sich Transformation nicht von Anfang bis Ende planen und kalkulieren. Große und 
komplexe Veränderungsprozesse sollten daher agil geplant und umgesetzt werden. Die Organi-
sation selbst muss hierfür nicht zwingend auf eine agile Arbeitsweise umstellen.  
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Veränderung als agiler Prozess  
 
Das Grundprinzip der Agilität heißt, in kurzen, knackigen Sprints zu arbeiten, einzelne Maßnah-
men mit ersten Erfolgen umzusetzen und anschließenden den nächsten Sprint zu planen. Statt 
monatelanger Planungs- und Abstimmungsphasen kommt man bei dieser Herangehensweise 
schnell ins Handeln und es zeigen sich kurzfristig schon erste Ergebnisse. Alle Beteiligten und 
Betroffenen von der jeweiligen Transformation sind damit wesentlich motivierter und Verände-
rungsprozesse „verlaufen nicht so leicht im Sande“. Hinzu kommt der große Vorteil, dass die 
Organisation durch die kurzfristigen Planungseinheiten sehr viel flexibler auf mögliche unvor-
hergesehene Ereignisse, die sich durch den Veränderungsprozess selbst oder von außen erge-
ben, reagieren kann.   
 
Nichtsdestotrotz sollten auch beim agilen Vorgehen vor dem ersten Sprint ein paar grundlegen-
de Parameter für die Veränderung erarbeitet werden: der Purpose, die Vision, das Leitbild, eine 
grobe Strategie sowie erste Ideen für mögliche Maßnahmen. Diese bilden ein flexibles Grundge-
rüst für den gesamten Prozess, das permanent überprüft und im Bedarfsfall angepasst  
wird.  
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Der Purpose ist das Herzstück der Veränderung und umschreibt das WARUM der Veränderung. 
Warum wollen wir uns verändern? Warum ist diese Veränderung wichtig für uns? Der Purpose 
muss stark sein, denn aus ihm resultiert die Kraft und Motivation für einen manchmal nicht ganz 
so leichten und auch langen Weg. Die Vision ist eine bildliche Beschreibung, wie die Organisati-
on, das Miteinander oder die Arbeit aussehen wird, wenn die Veränderung erfolgt ist. Hier ist es 
wichtig, dass man keine klassischen Unternehmensziele formuliert, sondern tatsächlich ein Bild 
der Organisation in der Zukunft beschreibt. So kann die Vision - anders als Ziele - auch bei Ver-
änderungen oder Disruptionen auf dem Markt weiter als leitender Leuchtturm fungieren. Die Vi-
sion darf ruhig utopisch und unerreichbar sein. Das Leitbild wiederum beschreibt den Rahmen, 
innerhalb dessen die Veränderung gesehen soll bzw. darf. Das Leitbild kann man auch als Ver-
fassung für das Veränderungsprojekt sehen. Hier können Grenzen definiert werden, die das 
Veränderungsprojekt nicht überschreiten darf, wenn man zum Beispiel einzelne Bereiche der 
Organisation ausklammern will. Im Leitbild kann aber auch beispielsweise definiert werden, 
dass alle Beteiligten und Betroffenen offen auf neue Verfahren zugehen und in welcher Form 
Feedback zu einzelnen Maßnahmen erfolgt. Die Strategie sollte in diesem Fall nicht mit einer 
klassischen Unternehmensstrategie verwechselt werden, in der einzelne Maßnahmen über 
einen längeren Zeitraum mit festen Daten geplant und kalkuliert werden.  Es geht hier um eine 
grobe Planung möglicher Maßnahmen, eine erste Festlegung des Teams, das die Veränderung 
vorantreibt, und einem Budget-Rahmen.  
 
Da alle vier Elemente während des gesamten Prozesses immer wieder überprüft und ggf. angepasst wer-
den, muss für den Anfang kein übertriebener Konzeptions- und Abstimmungsaufwand erfolgen. Letztlich 
geht es darum eine Basis zu erarbeiten, die, wie oben bereits erwähnt, das Grundgerüst des Prozesses 
darstellt. Ist dieses Paket erstellt, geht es bereits in die Umsetzung der ersten Maßnahme. Hier sollte man 
eine Maßnahme wählen, die einen möglichst geringen Aufwand bedingt, möglichst wenig Widerstände 
bei den Mitarbeitenden hervorruft und gleichzeitig schnell erste sichtbare Erfolge aufzeigt. So wird die 
Bereitschaft und Ausdauer für den Veränderungsprozess bei allen Beteiligten gestärkt. 
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Bei der Implementierung bzw. Umsetzung der Maßnahmen kann man einem einfachen Schema 
folgen (siehe Darstellung oben):  
 
Phase 1: Zunächst wird die jeweilige Maßnahme als Konzept ausgearbeitet. Mögliche Hindernis-
se werden identifiziert und aus dem Weg geräumt.  
 
Phase 2: Anschließend empfiehlt sich ein Test, d.h. die Maßnahme wird nur in einem bestimm-
ten Bereich über einen kurzen, definierten Zeitraum in der Organisation umgesetzt. Im An-
schluss können alle Beteiligten ein Feedback abgeben, das die Basis für eine mögliche Nachjus-
tierung der Maßnahme bildet.  
 
Phase 3: Im Anschluss wird die Maßnahme in der gesamten Organisation ausgerollt. Hier ist 
eine umfangreiche Kommunikation im Vorfeld und während der Implementierung notwendig. 
Ansprechpartner*innen bei möglichen Problemen und ggf. Schulungen sollten angeboten wer-
den. In dieser Phase ist es ebenfalls sehr wichtig, nicht nur die Maßnahme selbst zu kommuni-
zieren, sondern auch deren erste Erfolge sichtbar zu machen.  
 
Phase 4: Nach einem erfolgreichen Ausrollen der Maßnahme sollte nach einer gewissen Zeit 
erneut Feedback von allen Betroffenen eingeholt und ggf. Anpassungen umgesetzt werden. 
Wichtig ist es, in dieser Phase die nachhaltige Verankerung der Maßnahme abzusichern. Dies 
können Änderungen im Unternehmensleitbild oder Unternehmens-Wiki, Auffrischungsschulun-
gen, Änderungen in Prozessbeschreibungen und Anleitungen, wiederkehrende Kommunikation 
und vieles mehr sein.  
 
Zum Ende der vierten Phase erfolgt schließlich auch eine Überprüfung des Grundgerüstes. Müs-
sen hier Anpassungen vorgenommen werden? Sind wir auf dem richtigen Weg? Was haben wir 
bis hierher gelernt? Welche neuen Ideen haben sich ergeben? Welche neuen Herausforderungen 
kommen hinzu? Welche Probleme haben sich aufgrund der bereits umgesetzten Maßnahmen 
aufgelöst?  
 
Im Anschluss wird die nächste Maßnahme definiert und den aufgezeigten Phasen gefolgt. So 
ergibt sich ein flexibler Veränderungsprozess, der hinsichtlich einzelner Schritte, dem Tempo, 
aber auch einzelner Ziele jederzeit angepasst werden kann. Dies erhöht die Motivation aller Be-
teiligten, reduziert Widerstände und die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns des gesamten Ver-
änderungsprojekts.  
 
 
8. Evaluationen der Durchläufe 2019-2021 – Key Learnings und Effekte 

Ziel und Ausgangspunkt der Analyse sind die Evaluierungsbögen der Teilnehmerinnen aus den 

Jahren 2019 bis 2021. Insgesamt 3 Durchläufe des shift|F- Programms wurden evaluiert und 

ausgewertet. Jedes einzelne Modul wurde getrennt bewertet. Insgesamt wurden neun Module 

analysiert.  

Diese Darstellung berücksichtigt hauptsächlich die Auswertung der Evaluationen, die Kommen-
tare, Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge der Teilnehmerinnen. Diese wurden gesam-
melt und geclustert, um spezifische Themenfelder des Feedbacks sichtbar zu machen. Ziel der 
Analyse ist eine Übersicht der Aspekte, welche die Teilnehmerinnen als besonders hilfreich 
empfunden haben und die besonders gut sind im Vergleich zu den nicht positiv bewerteten As-
pekten und Verbesserungsvorschlägen.  
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Allgemeine Ergebnisse zu den Workshops 

 

Was sind die wichtigsten Aspekte neben dem theoretischen und praktischen Input innerhalb 

des Programms? Folgende Ergebnisse können zusammengefasst werden: 

 Der allgemeine Austausch ist wichtig und wesentlich à gegenseitiges Empowerment durch 

Gruppenarbeit während des Workshops und Treffen außerhalb des Workshoprahmens 

 Aufbau eines branchenübergreifenden Netzwerks ist wichtig und wesentlich, der Aus-

tausch unter den Frauen ist ein essenzieller Teil der positiven Effekte 

 Die Veranstaltungen geben viel Input und Denkanstöße anhand von Impulsen und vermit-

telten Tools 

 Das Programm bietet eine gute Vorlage für den Transfer in den eigenen Arbeitsalltag und 

ins Unternehmen 

 Die Motivation wird gefördert, eigenständig an den Themen weiterzuarbeiten, massiv ge-

stärktes Selbstvertrauen ist das Resultat 

 Es war stets eine gute und wohlwollende Atmosphäre 

 Insgesamt sehr positive Auffassung des Programms 

 

Folgende drei große Learnings sind besonders hervorgehoben worden: 

1. Die Balance zwischen Theorie und Praxis in den Workshops ist wesentlich 

2. Es ist wichtig, die gelernten Tools direkt in Gruppenübungen anzuwenden 

3. Szenarien nachspielen- Der Umgang mit Mitarbeitenden (MA- Gespräche, Kündigungen o.ä. 
       könnten mehr Raum bekommen 

 

Fazit   

  Alle wichtigen Themen-Bereiche in den drei Workshops wurden gut abgedeckt 

 Kritische Aspekte bezogen sich hauptsächlich auf mangelnde Zeit oder individuelle Be-

dürfnisse aufgrund bestehenden Vorwissens 

 Die Erfahrung der „gemeinsamen Selbstreflexion“, das Hinterfragen von Selbst- und 

Fremdwahrnehmung, sowie die daraus resultierende Selbstpositionierung sind wesentli-

che Basis für das Programm und wurden besonders häufig in den Arbeitsalltag übertragen 

 Das Arbeiten in der Gruppe à neue äußerst bereichernde und förderliche Perspektiven 

wurden erlangt, die Frauen konnten sehen, welche Probleme in anderen Branchen vor-

kommen und wie damit umgegangen wird 

 Die Erkenntnis „Man ist nicht die einzige mit diesem Problem“- es tauchen ähnliche oder 

sogar gleiche Probleme in allen Branchen auf  

 Es ist essenziell, dass die Expertinnen fundierte Erfahrungen und Kenntnisse der Medien-
branche mitbringen, um zum einen die Anwendbarkeit der Tools zu vermitteln und um 
zum anderen den für viele Teilnehmerinnen höchst wichtigen Austausch zu gestalten und 
zu moderieren. Das Eingehen auf bestimmte Problemstellungen in den verschiedenen 
Branchen ist essenziell 
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9. Stimmen zum Programm  
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