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„Dies ist nicht das Ende. Es ist nicht einmal der Anfang vom Ende. Aber es ist, vielleicht das Ende

des Anfangs“.

Winston Churchill

 

Der Sommer scheint vorbei und erste Regenfälle sorgen dafür, dass die Natur „durchatmen“ kann.

Dies würde sich auch die deutsche Wirtschaft wünschen, jedoch müssen dort andere

Herausforderungen gestemmt werden: Verteuerung von Rohstoffen, Lieferengpässe, Mangel an

Mitarbeitern, um nur einige zu nennen. Das bedeutet für die Geschäftsführung und das gesamte

Management mehr denn je Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen.  Und gerade hier tun

sich viele Unternehmen schwer. Denn schnelle Entscheidungen zu treffen, erhöht auch die

Wahrscheinlichkeit Fehler zu machen.

Obwohl dies korrigiert werden könnte, werden keine Entscheidungen gefällt und der entstehende

Stress löst im Gehirn Angst aus. Damit reagiert ein sehr alter Teil unseres Gehirns, das

sogenannte „limbische System“. Die erzeugte Angst führt zu Überreaktionen wie „wegducken“ oder

„weglaufen“. Wir müssen lernen mit diesen Reaktionen umzugehen.

Hier helfen folgende 4 Punkte:

1. Die eigene Angst wahrnehmen.

2. Sich bewusst machen was man weiß und was nicht.

3. Sich auf positive Dinge konzentrieren.

4. Auch auf die Intuition, den Bauch hören.

Ich wünsche allen nun gute Entscheidungen und wirtschaftlichen Erfolg!

Wolfgang Schmidt

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230651/48f630980f.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230651/48f630980f.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230651/48f630980f.html


Neustart mit dem Team – gemeinsam

ein Teamevent bestreiten

 

Als Anbieter von „Teamevents“ erreicht uns
zurzeit eine steigende Nachfrage nach dieser
Form der Teamentwicklung. Gerade wenn wir
anschließend solch ein Feedback bekommen...

WeiterlesenWeiterlesen

Unsere Seminar-Angebote 2022

Coachingausbildung -
Start am 29.09.2022 und am 24.03.2023

Ausbildung zum Teamcoach - Start am
02./03.11.2022

Virtuelles Coaching am 14.12.2022
...

WeiterlesenWeiterlesen

Umgang mit Mitarbeitern der aktuellen

Arbeitsmarktgeneration Z
 
„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die
Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere
Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere
Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und
entsetzlich anzusehen.“
(Aristoteles 384-322 v.Chr.)
Wer bereits einmal so oder so ähnlich gedacht
hat...

WeiterlesenWeiterlesen

Intervision – wenn Coaches sich

coachen lassen
 
Als Berater, Trainer oder Coach unterwegs zu
sein, bedeutet auf vielfältige Weise den
Klienten zu helfen erfolgreich zu werden. Dazu
werden vielfältige Methoden und Tools
eingesetzt, die man selbst gelernt und in der
eigenen Qualifizierung möglicherweise
ausprobiert hat. Beim Coaching ...

WeiterlesenWeiterlesen

Microsoft Teams“ agile Komponenten

- ein Erfahrungsbericht von Larissa

Schmidt
 
Viele agile Teams sehen sich nur noch
teilweise persönlich, sind international tätig und
arbeiten im Homeoffice oder sind von digitalen
Tools abhängig. Um jederzeit innerhalb des
Teams kommunizieren zu können, benutzen
viele Firmen das Softwareprodukt „Microsoft
Teams“...

WeiterlesenWeiterlesen

Besonderes Angebot für

Absolvent*innen und

Teilnehmer*innen unserer vom DBVC

zertifizierten Coaching-Weiterbildung

Gern möchten wir unseren Absolvent*innen und

aktuellen Teilnehmer*innen ein besonderes

Angebot für den 5. DBVC Coaching-Kongress

am 11.–12. November 2022 (in Berlin oder

Digital) weiterleiten:...

WeiterlesenWeiterlesen



"Tolles Gesamtpaket von Lerninhalten über Schulungsunterlagen bis hin zu der

Gesamtorganisation und dem Engagement des gesamten mafowi Teams. Jederzeit

weiter zu empfehlen. Danke!"
Bernd Heinrich

Neustart mit dem Team - gemeinsam ein Teamevent bestreiten
 

Als Anbieter von „Teamevents“ erreicht uns zurzeit eine steigende Nachfrage nach dieser Form
der Teamentwicklung. Gerade wenn wir anschließend solch ein Feedback bekommen, freut es uns
natürlich sehr, zu einer gelungenen Veranstaltung beigetragen zu haben:

“Thank you … to you and your team in making this a memorable event that helped us learn about
us as team and take another important step towards a high performance.“

Ausgangspunkt für das Interesse nach solchen Angeboten ergibt sich aus der aktuellen Situation:
Nach zwei Jahren Corona begegnen sich Kolleginnen und Kollegen wieder häufiger im
Unternehmen, wodurch die Führungskräfte aktuell die Möglichkeit für einen Neustart im Team
nutzen wollen. Neue Mitarbeiter können integriert, wichtige Ziele behandelt werden oder die
zukünftige Zusammenarbeit im hybriden System wird erarbeitet und abgestimmt. Dabei wird
regelmäßig der Wunsch nach einer Kombination aus, „es soll Spaß machen“ und „wir müssen
auch wichtige Dinge im Team besprechen und lösen“ geäußert. Uns als Trainer liegt viel daran
unseren Kunden diese Bandbreite, im meist zweitägigen Teamevent, außerhalb des eigenen
Unternehmens zu ermöglichen. In einem „maßgeschneiderten Angebot“ berücksichtigen wir
selbstverständlich die jeweiligen Wünsche. 

Da die virtuelle Arbeit in den letzten Jahren auch negative Spuren in Teams hinterlassen hat, wie
z.B. der Abnahme der sozialen Kompetenz, Unsicherheiten bei der Entscheidungsfindung, der
mangelhafte Zugriff von Führungskräften auf die Experten im eigenen Team und die vermehrte
Sichtbarkeit von Konflikten, sind dies immer häufiger individuelle Themen bei unseren
Teamevents. Daher unterstützen wir in unseren Veranstaltungen häufig bei z.B. den folgenden
Zielen:



Das Zusammenspiel unterschiedlicher

Persönlichkeiten und Kulturen verbessern

Den Blickwinkel des Anderen verstehen

und respektieren

Gemeinsame Regeln der

Zusammenarbeit definieren

Effektiv kommunizieren und

kooperieren

Konflikte ansprechen und lösen

Rollen klären und eigene Stärken

erkennen

Die wichtigste Herangehensweise für uns als Anbieter ist dabei die Kombination aus Workshop mit

Pinnwand, Moderationskarten und Flipchart sowie die Integration passender „Tools“, die mithilfe

einer verfremdenden Art und Weise, Lernen mit Spaß und Freude verbindet. Dadurch werden

komplexe Themen nicht stur wissenschaftlich abgearbeitet, sondern generieren durch das

individuelle Erleben neue Sichtweisen und Einsichten. Wichtigster Schritt ist dann die Übertragung

dieser spielerischen Erkenntnisse auf den Arbeitsalltag und das gemeinsame Verabreden

wichtiger Ziele der Zusammenarbeit. So wird ein Tool zur wirksamen Intervention, um Brücken in

den Alltag zu bauen. 

Gerne entwickeln wir auch für Sie und Ihr Team ein passendes „Event“ auf das man auch nach

Jahren noch gerne zurückblickt! 



Unsere Seminar-Angebote 2022/2023

CoachingausbildungCoachingausbildung - Start am 29.09.2022 und 24.03.2023
Ausbildung zum TeamcoachAusbildung zum Teamcoach - Start am 02./03. November 2022
Virtuelles CoachingVirtuelles Coaching am 14.12.2022

 
Curriculum - Führung auf Augenhöhe 2023Curriculum - Führung auf Augenhöhe 2023

Die Module sind einzeln oder als gesamtes Curriculum buchbar!
Modul 1: Vom Kollegen zum Teamlead am 28./29. März 2023
Modul 2: Systemisch führen und kommunizieren am 03./04. Mai 2023   
Modul 3: Teams entwickeln und führen am 20./21. Juni 2023 :        
Modul 4: Konflikte annehmen und lösen am 12./13. September 2023

Weitere Infos unter mafowi.de.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230643/bc8c7b2da9.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230663/fb42356d58.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230655/7739d9a807.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230659/d17e6a43af.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230667/147fdc2ce8.html
https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230651/48f630980f.html


Umgang mit Mitarbeitern der aktuellen Arbeitsmarktgeneration Z
 
„Ich habe überhaupt keine Hoffnung mehr in die Zukunft unseres Landes, wenn einmal unsere

Jugend die Männer von morgen stellt. Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwortlich und

entsetzlich anzusehen.“ - Aristoteles 384-322 v.Chr.

 

Wer bereits einmal so oder so ähnlich gedacht hat, kann beruhigt sein, denn das ist nichts

Ungewöhnliches. Wie das Zitat zeigt, geht der Vergleich mit den eigenen Normen, Werten und

Einstellungen mit denen der nachfolgenden Generationen weit zurück. Normalität liegt auch hier im

Auge des Betrachters und fußt meist auf der eigenen Wahrnehmung und dem eigenen Empfinden,

wodurch das „neue Normal“ der jüngeren Generation durchaus kritisch und fremd empfunden

werden kann.

 

Die Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden kann allerdings, insbesondere mit Blick auf den

Fachkräftemangel und dem damit verbundenen War for Talents, einen wichtigen Vorteil sowohl in

der Ansprache neuer Mitarbeiter als auch zur Entwicklung von Programmen zur

Mitarbeiterbindung mit sich bringen. Zu wissen, wie die Arbeitnehmer der Zukunft „ticken“, kann

entsprechend dabei helfen geeignete Maßnahmen dieser unterschiedlichen Anwendungsgebiete

zu entwickeln und einzuführen, welche dem Arbeitsverständnis der „Neuen“ entsprechen.



So ist die Generation Z (geboren zwischen

1995-2010) als jüngste Generation auf dem

Arbeitsmarkt u.a. dadurch geprägt, dass sie

inmitten der digitalen Welt aufgewachsen ist

und dadurch rund um die Uhr mit digitalen

Informationen konfrontiert wurde und wird. 

Diese unüberschaubare Flut an Informationen

ist ein Grund dafür, warum sich diese

Generation im Treffen von Entscheidungen

schwer tut. Ein weiterer Aspekt ist die

Tatsache, dass das Treffen einer Wahl den

Fundus der eigenen Möglichkeiten stark

einschränkt und möglicherweise die Option auf

etwas „Besseres“ verbaut. 

Immer offen für etwas Besseres zu sein beschreibt daher auch das Loyalitätsdenken gegenüber

dem eigenen Arbeitgeber. Obwohl Sicherheit ein sehr wichtiges Bedürfnis dieser Generation ist,

zögern sie nicht lange den Job zu kündigen, wenn ihnen etwas an der Arbeit missfällt - der

Fachkräftemangel und demographische Wandel begünstigen diese Herangehensweise. Der Spaß

am Job steht für sie im Fokus. Hierfür wollen die Z-ler mit individuellen Perspektiven, einer

familiären Teamatmosphäre und Unterstützung an die Aufgaben ihres Berufes herangeführt

werden. Regelmäßiges und schnelles Feedback mit viel Bestätigung sind dabei ebenso wichtig

wie geregelte und klare Arbeitszeiten, die dabei helfen, die für sie so wichtige Work-Life-Separation

(die strikte Trennung zwischen Freizeit und Arbeit) leben zu können, was in der Summe dafür

sorgt, dass sie sich wohlfühlen.

 

Wenn sich der Arbeitgeber darauf einlassen kann, diese Bedürfnisse zu befriedigen, wird er mit

motivierten jungen Arbeitskräften belohnt. Dadurch steigt die Bereitschaft den Job längerfristig

auszuüben - denn: Wer kündigt schon, wenn er sich wohl fühlt?

 

Wichtig bleibt dabei allerdings die anderen Generationen nicht zu vergessen, sondern ebenso

Angebote und Rahmenbedingenen zu schaffen oder zu erhalten, mit denen sie sich wohlfühlen

und identifizieren können, um auch hier die Abwanderung von ausgebildeten Fachkräften nicht zu

riskieren. Ein ausbalancierter Fokus der unterschiedlichen Erwartungen und Motivationen der



Intervision – wenn Coaches sich coachen lassen

Als Berater, Trainer oder Coach unterwegs zu sein, bedeutet auf vielfältige Weise den Klienten zu

helfen erfolgreich zu werden. Dazu werden vielfältige Methoden und Tools eingesetzt, die man

selbst gelernt und in der eigenen Qualifizierung möglicherweise ausprobiert hat. Beim Coaching

steht die Lösungskompetenz des Klienten im Mittelpunkt der Arbeit. Was aber, wenn man

selbstkritisch mit der eigenen Herangehensweise ist und man unsicher ist, welches z.B. die

richtige Methode ist das Thema zu bearbeiten?

In vielen Unternehmen gibt es inzwischen Treffen von Führungskräften, die sich ohne einen

Moderator oder Personalentwickler treffen und mit der Methode der „Kollegialen Beratung“ sich

gegenseitig beraten. In einem prozessorientierten Dialog werden Alltagsthemen, häufige Konflikte

mit Mitarbeitern oder Kollegen bearbeitet und gemeinsam reflektiert. Ein gutes Instrument, um in

einem immer komplexer werdenden Umfeld Sicherheit für die eigene Entscheidung zu bekommen.

Im Coachingumfeld beginnt sich seit einigen Jahren die Methode der Intervision zu etablieren.

Diese Herangehensweise hat sich ebenfalls aus dem „Prozess-Beratungs-Modell“ der kollegialen

Beratung entwickelt und hilft u.a. die mit dem Problem zusammenhängenden Ereignisse im

Berufs- und Arbeitsumfeld wahrzunehmen, richtig zu interpretieren, zu verstehen und adäquat zu

lösen.

Auch wir im management forum wiesbaden

haben diese Form der Qualitätssicherung für

uns entdeckt und erste Erfahrungen

gesammelt. Seit diesem Jahr gibt es ein

„Intervisionsteam“ aus zurzeit 5 Kolleginnen

und Kollegen, die sich regelmäßig 6 x im Jahr

treffen (virtuell und präsent). Wir sind alle

Mitglieder im DBVC und unterstützen damit

auch den im Verband gelebten

Professionsstandard für ein professionelles

Handeln als Coach und

Coachingweiterbildungsanbieter.

Unser Intervisionsteam hat sich folgende Ziele gegeben: Qualitätssicherung der eigenen Arbeit,

Steigerung der beruflichen Kompetenz, Erweiterung von Handlungsalternativen, Optimierung der

Selbstreflexion sowie ein differenziertes Bewusstsein der eignen Rolle. Ein Treffen dauert drei

Stunden. Bewährt haben sich bislang individuelle Einstiegsübungen zur aktuellen Selbstreflexion

sowie die individuelle Fallbearbeitung. Wir genießen sehr den vertrauensvollen Rahmen und den

kollegialen Austausch.

Gerne möchten wir unser Team noch um ein weiteres Mitglied erweitern, ergänzende

Informationen finden Sie hier. Wenn Sie selbst Coach sind und ggf. Interesse haben dabei zu sein,

dann melden Sie sich unter info@mafowi.de. Gerne geben wir unsere Erfahrungen auch an

Kollegen und Kolleginnen weiter.

https://t625dc247.emailsys1a.net/c/172/5773199/0/0/0/230671/2c6197c33e.html
mailto:info@mafowi.de?subject=Intervision


„Microsoft Teams“ agile Komponenten - ein Erfahrungsbericht von Larissa

Schmidt
 

Viele agile Teams sehen sich nur noch wenig persönlich, sind international tätig und arbeiten im

Homeoffice oder sind von digitalen Tools abhängig. Um jederzeit innerhalb des Teams

kommunizieren zu können, benutzen viele Firmen das Softwareprodukt „Microsoft Teams“. Da eine

Großzahl dieser agilen Teams Kanban oder Scrumban (eine Mischung aus Scrum und Kanban)

als Methodik verwenden, wollte ich wissen, wie einfach oder kompliziert es ist, innerhalb von

Microsoft Teams ein solches Board zu erstellen und zu benutzen. Dabei habe ich mich auf

kostenfreie Funktionen beschränkt.

Zunächst habe ich ein Team erstellt. Hier wurden mehrere Optionen zur Auswahl angezeigt, ich

habe mich hier nicht für eine der vorprogrammierten Optionen entschieden, sondern für die

manuelle Variante. Anschließend können Teilnehmer zu dem Team hinzugefügt werden.

Danach habe ich nach passenden Apps gesucht. Apps zu finden und zu installieren ist einfach,

hierzu wird das App Symbol ausgewählt und nach Schlagwörtern gefiltert z.B. „Agile Projekte“. Die

erste App die ich ausgewählt hatte, ließ sich jedoch nicht direkt mit Teams öffnen, sondern

verlangte, dass ein externer Account angelegt werden muss. Da dies nicht in meinem Interesse

lag, fand ich nach intensiver Recherche eine Möglichkeit über eine andere App (Task Planner App)

ohne weitere Anmeldung ein anderes Projektboard zu erstellen und fortzufahren.

Um nun das Projekt zu erstellen, bietet es sich, an entsprechende Unterpunkte dazu zu nehmen.

In diesem Fall Projekt 1 damit jedes Teammitglied direkt erkennt, worum es sich handelt und das

passende Projekt öffnen kann. Auf dem Board können manuell so viele Punkte erstellt werden wie

vom Team gewünscht. Ich habe 5 Punkte erstellt: Backlog, in Bearbeitung, Blocked / on hold,

eingereicht, Review.



Im Backlog werden die Aufgaben gesammelt und nach Priorität sortiert. Dabei können durch

Symbole und Farben Prioritäten angezeigt werden. Alle Teammitglieder haben Zugriff auf alle

Aufgaben. Wird eine Aufgabe von einem Teammitglied in die Spalte „in Bearbeitung“ gezogen,

wird angezeigt wer daran arbeitet. Zudem kann manuell eine Zeitangabe, bis wann die Aufgabe

erledigt werden soll und der Status „in Bearbeitung“ angegeben werden. Auch können

Kommentare direkt in das Board eingetragen oder Dokumente mit dem Team geteilt werden und

so um Unterstützung zu bitten oder Teamfeedback einzuholen.

Arbeiten mehrere Mitglieder an einer Aufgabe, bietet es sich an, eine Checkliste mit Unterpunkten



Besonderes Angebot für Absolvent*innen und Teilnehmer*innen unserer vom

DBVC zertifizierten Coaching-Weiterbildung

Gern möchten wir unseren Absolvent*innen und aktuellen Teilnehmer*innen ein besonderes

Angebot für den 5. DBVC Coaching-Kongress am 11.–12. November 2022 (in Berlin oder Digital)

weiterleiten:

 

10 Teilnehmer*innen oder Absolvent*innen unserer Coaching-Weiterbildung können zum

günstigsten DBVC Mitgliedertarif teilnehmen und sparen so über 30% für ihre Kongress-

Teilnahme.

Weitere Informationen finden Sie hier.
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