Silvias PASSION@WORK Podcast
Hinweise und Infos für Podcastgäste

Innovativ führen mit Herz und Verstand
Danke, dass du dich für ein Beitrag für meine Community zur Verfügung
stellst.
Thematischer Hintergrund:
Im Podcast geht es darum, wie du deine eigene Führungskultur lebst und dich
selbst und/oder dein Team zu Höchstleistungen bringst. Innovativ führen mit
Herz und Verstand meint „Führen ohne Schlips und Kragen“.
Wie erschaffst du dir deinen Arbeitsplatz, so dass du mehr Lebensfreude hast.
Du bist also weder gestresst noch frustriert und spürst Sinn und Erfüllung bei
deiner Arbeit. Idealerweise bist du öfters im Flow und brennst für deine Ziele.
Digital affine Menschen erhalten im Podcast Tipps für einen entspannten
Führungsalltag, Ideen zu remote Arbeiten, agile Techniken und agiles Mindset.
Mein Expertenthema ist (agiles) Selbstmanagement und Mindset, damit
Führungskräfte die Vorteile von NewWork für sich nutzen kann. Das bringt
mehr Lebensfreude und mehr Leichtigkeit ins Business.
Ziel:
Frisches Denken für Führungskräfte und Projektleiter steht an ersten Stelle. Ein
Inspi-Quickie oder Interview mit dir über deine Erfahrungen, agile Techniken
oder Zusammenarbeit im Team soll deine Erfahrungen in den Fokus stellen.
Was kannst du meinen Hörern mitgeben? Erzähle mir deine Geschichte, um
den Zuhörern Impulse und Inspirationen für die eigene Weiterentwicklung
mitzugeben.
Verlauf:
Beim Inspi-Quickie beantwortest du einfach 6-7 Fragen über Speakpipe, wir
brauchen keinen Termin. Du kannst antworten, wann es dir am besten passt.
Ich mache dann daraus eine Podcast Episode.
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Während eines Interviews werden wir unsere Zuhörer mit auf deine Reise zu
deiner persönlichen Lösung nehmen.
Es ist interessant, wie du Herausforderungen als Fürhungskraft und im
lateralen Führen (Projektleiter) gemeistert hast und welche Erkenntnisse du
daraus gezogen hast.
Verwendung des Podcasts/Interview:
Als Contentgeber in "Silvias PASSION@WORK Podcast" stimmst du zu, dass
das Interview durch Silvia aufgezeichnet und in verschiedensten Weisen
verbreitet werden darf (Podcast, instagram, Website, Soziale Netzwerke etc.).
Du stimmst ebenfalls zu, dass Silvia Schäfer alle Rechte an dem produzierten
Interview für potentielle künftige Verwendungen jeglicher Art hat.

Für deinen Beitrag es zwei Optionen:

A) Inspi-Quickie
Hier nimmst du die Antworten auf die Fragen ganz bequem über
https://www.speakpipe.com/silviaschaefer auf. Das Tool sendet sie mir
automatisch.
Es gibt insgesamt 5 Fragen, für die du jeweils 90 Sekunden für die Antwort
hast. Bitte gib kurz deinen Namen und die Fragennummer (F1 bis F5) ein,
damit ich die Antworten einfacher zu sortieren kann. Danke.

Fragen für Inspi-Quickie
F1. Vervollständige bitte diesen Satz:
Arbeit ist für mich ...
F2. Rückblickend auf die letzten drei Jahre, was war deine größte
Herausforderung im Führungsalltag?
F3. Danke. Wie hast du diese Herausforderung gemeistert?
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F4. Du bist im Flow und vergisst die Zeit bei deiner Arbeit. Was fühlst du
dabei?
F5. Was tust du, um dich persönlich weiter zu entwickeln und um noch
mehr Freude im Job zu haben?

B) Interview
Hier nehmen wir gemeinsam das Interview auf.
Organisatorische Hinweise:
Bitte buche dir einen passenden Termin für das Interview:
https://silviaschaefer.com/kontakt/
Das Interview selbst wird 10 bis max.15 min dauern und über zoom
aufgenommen (
https://us04web.zoom.us/j/653248448?pwd=bllzaFA0dWJIYVljNWpCbDRiUFc
yQT09 / Meeting-ID: 653 248 448/ Kenncode: 818218)

Interview – Fragenkatalog
Hier kommen meine Leitfragen, die ich verwende. Gerne darfst du auch deine
eigenen Fragen/Antworten einbringen. Am Ende wirst du noch die
Gelegenheit haben, dein Angebot für meine Community anzugeben.
1. Einleitung
Was sind deine Werte? Woran glaubst du? Wer bist du?
Zu Beginn werde ich dich kurz vorstellen und dich dann um eine kurze
Selbstdarstellung bitten. Du kannst hier nochmal deinen Weg beschreiben,
der dich zur Selbstbestimmung geführt hast.
2. Herausforderung
Welche Herausforderung hast du gemeistert?
Wofür bist du dankbar?
Bitte nenne eine Aufgabe oder eine Herausforderung, die du erfolgreich
umgesetzt hast, z.B. Einführung Kollaborationstool, papierloses Büro, ein
Prozess …
3. Der “Aha” Moment
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Was hat Dich ursprünglich davon zurückgehalten, glücklich im Job zu
sein? Was hat dir gefehlt? Wenn es jemanden gibt, der dir geholfen
hat, wer war es? Und wie hat er dir geholfen?
Nenne uns deinen Aha-Moment, an dem du erkannt hast, was dir gefehlt hat,
um selbstbestimmt deine Träume zu leben. Nimm uns mit zurück zu diese
Zeit. Erzähle uns, wie diese Erkenntnis dich inspiriert hat und wie du dann in
die aktuelle Situation gekommen bist.
4. Erfolgszitat
Nach welchem Motto gestaltest du deinen Führungsalltag?
Hier bitte ich dich dein Motto, ein Zitat oder eine Lebensweisheit zu nennen
und zu erklären, wie dir dieses Zitat/ Mantra ganz konkret geholfen hat, deine
Träume zu leben und selbstbestimmt in Beruf einen guten Arbeitsmodus zu
erschaffen.
5. Deine Erfahrung für die Abschlussrunde
Welche Methode/Angewohnheit hilft dir dabei, passion@WORK zu
leben?
Hier geht es um Organisation, Zeitmanagement und Mindset. Was kannst du
empfehlen?
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