Silvia als Interviewgast
Hinweise und Infos für Interviewer

Innovativ führen mit Herz und Verstand
Als Leadership-Expertin helfe ich herzgetriebenen Menschen dabei, sich selbst
und ihr Team nachhaltig mit Passion und Empathie zu führen. Jeder Leader
sollte seinem Team zu mehr Lebensfreude im Job verhelfen, ein flexibles
Mindset fördern und selbstbestimmt die eigenen Potentiale und die der
Mitarbeiter/Kollegen einsetzen.
Seinen Lebenszweck / Lebenssinn zu finden und danach zu handeln, wird in
der VUCA-Welt immer schwieriger. Dabei ist es wichtig, Gewohnheiten für
Zeitmanagement und Teamkultur zu etablieren und agile Techniken zu
nutzen, ohne die eigene Gesundheit oder die des Teams zu vernachlässigen.
Mein Expertenthema ist (agiles) Selbstmanagement und Mindset für agile
Leader, damit sie und ihr Team mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit ihren
Job wuppen und so oft wie möglich im Flow arbeiten.

Ausbildung
Ich bin Chemikerin, Projektmanagerin und Keynote-Speaker. Meine Expertise
als Führungskraft in Konzernen, im öffentlichen Dienst und als Unternehmerin
teile ich gerne mit Menschen, die Spaß und Erfüllung im Job suchen.
Als Projektmanagerin habe ich in der Forschung, im öffentlichen Dienst und
im Digitalbereich innovative Projekte geleitet. Der Umzug vom Land in die
Stadt und meine Kids haben entscheidende Impulse gegeben, die meinen
Weg beeinflusst haben.
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Links im Internet
Prio1: meine Website
https://silviaschaefer.com
Prio2: meine Instagram Community
https://www.instagram.com/silviaschaeferofficial/

Ideen für die Anmoderation
Silvia inspiriert dich mit knackigen Impulsen und erprobten Strategien, dein
agiles Mindset zu schärfen, so dass du dich und dein Team mit Herz und
Verstand führen kannst.
Mit einer agilen Einstellung und den agilen Methoden lebt sie ihren Traum,
erfolgreich im Beruf und gelassen im Leben zu sein. Sie verhilft dir zu
Leichtigkeit und Gelassenheit privat und im Job.
Mit ihrem passion@WORK Power Day findest du deinen Lebenssinn und
kannst deinen Arbeitsalltag nach deinen Bedürfnissen gestalten.
Dr. Silvia Schäfer ist Leadership Expertin für innovative Organisationen. In
ihren Keynotes liefert sie knackige Impulse und erprobte Methoden, um
entspannt und erfolgreich in der neuen Arbeitswelt zu führen.
Sie arbeitet als Agile Coach und Projektmangerin in einem Großkonzern und
inspiriert Menschen dazu, selbstorganisierte, leistungsstarke und innovative
Teams zu bilden. Gemeinsam wachsen und finden diese kreative Lösungen für
die Herausforderungen von “virtual Leadership” in der aktuellen, schnellebigen
Zeit.
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Mögliche Fragen
•

Wie schaffst du es, ausreichend Zeit für dich und dein Team zu haben?

•

Wie hält man den Fokus auf die eigene Strategie?

•

Wie macht man ausreichend Pausen?

•

Du sprichst oft vom IKIGAI. Was ist dieses IKIGAI?

•

Wie hilfst du Mitarbeitern ihren Personal Purpose zu finden?

•

Welchen Tipp kannst du den Zuschauern/Hörern zum Thema NewWork
mitgeben?

•

Welche Tools oder Techniken für Teamdynamiken kannst du
empfehlen?

•

Wie schaffst du nachhaltig mehr Passion für deine Ziele und für dein
Team trotz Tagesgeschäft, knappem Budget und dieser schnelllebigen
Zeit (VUCA-Welt)?
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